Niemand Ist Perfekt! Wir
Alle Sündigen Jeden Tag!
Wir Sind Nur Menschen!!
Bist Du Jesus??
Eine Bibelstelle welche üblicherweise benutzt wird, um
diese Art von Aussagen zu stützen ist Römer 3,23. Dort
heisst es: “Denn alle haben gesündigt und erreichen
nicht die Herrlichkeit Gottes.” Wir stimmen hiermit
überein. JEDER hat zu irgendeinen Zeitpunkt in der
Vergangenheit gesündigt, inklusive wir. Dies bedeutet
nicht, dass irgendjemand von uns jemals irgend eine
unserer vergangenen Sünden hätte begehen müssen. Es
bedeutet auch nicht, dass wir in der Zukunft weiterhin
sündigen müssen.
Die andere Bibelstelle, welche üblicherweise benutzt
wird, um solche Aussagen zu stützen ist 1. Johannes
1,8.Dort heisst es: “Wenn wir sagen, dass wir keine
Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die
Wahrheit ist nicht in uns.” Leute verdrehen diesen Vers,
dass er sagt, dass wenn man nicht zugibt, dass man
immer Sünde in seinem Leben hat, dass “man sich selbst
verführt und die Wahrheit nicht in einem ist .” Dieser
Vers wird meistens missverstanden, da Leute nicht
verstehen, über wen Johannes schrieb. Johannes
Das Eigentliche der Predigt von Christus, laut Paulus,
ist, "dass wir jeden Menschen vollkommen in Christus
darstellen" (Kol. 1,27-29). Gott nannte Noah “untadelig”
(1. Mose 6,9) und Hiob “vollkommen” (Hiob 1,1.8; 2,3).
Jesus befiehlt einem, vollkommen zu sein, gleichwie
Gott vollkommen ist (Mt 5,48). Man muss nicht "Jesus
sein" um "vollkommen" zu sein. Man muss lediglich seine
Sünden durch Jesu Blut vergeben bekommen und danach
muss man sein Kreuz täglich auf sich nehmen, sich
selbst verleugnen und Ihm nachfolgen (Markus 8,34-38).
Die Bibel macht es klar, dass wahre Christen Gott
gehorchen. Falls du Gott nicht gehorchst, so liebst du
ihn nicht (Johannes 14,15), so hast du die Gnade Gottes
nicht, welche Errettung bringt (Titus 2,11-14), so bist du
nicht Sein Freund (Johannes 15,14), du bist sein Feind
(Jakobus 4,4), du kennst Ihn nicht (1. Johannes 2,3-4),
du wurdest nicht von deinen Sünden gereinigt (1.
Johannes 1,5-7), du bist vom Teufel (1. Johannes 3,8),
du bist ein Sklave der Sünde (Johannes 8,34; Röm.
6,16), du hast einen toten Glauben (Jakobus 2,19-20),
dein Haus ist auf sandigem Grund gebaut (Mt 7,26-27)
und du wirst das Königreich Gottes nicht ererben (Mt
7,21; 1. Kor. 6,9-10).
Falls du durch die Lüge irregeführt wurdest, dass man
nicht aufhören könne zu sündigen, oder dass man Gott
in diesem Leben nicht völlig gehorchen kann, so musst

bezieht sich auf eine Gruppe von Leuten, genannt
Gnostiker. Die Gnostiker waren eine Gruppe von
Ketzern, welche behaupteten, Christen zu sein. Unter
anderen Irrlehren, sagten sie, dass ihr Fleisch soviel
sündigen könnte, wie es wollte, ohne ihren Geist zu
beschmutzen. Obwohl sie also täglich sündigen,
sündigten sie in Wahrheit nicht und waren dennoch in
gutem Stand mit Gott. Über diese Leute sprach
Johannes, als er 1. Johannes 1,8 schrieb.
Die Interpretation von 1. Johannes 1,8 welche besagt,
dass wir immerzu in unseren Leben sündigen müssen,
widerspricht dem Rest von 1. Johannes und der Bibel.
Sie widerspricht im Speziellen den folgenden klaren
Versen in 1. Johannes (bitte schlage sie nach und
studiere sie):
1,5-7; 1,9; 2,1-6; 2,15-17; 2,29; 3,3-9; 3,18-19; 5,3-4;
5,18
Im Rest der Bibel sehen wir, dass Jesus einem befahl,
hinzugehen und nicht mehr zu sündigen (Johannes 5,14;
8,11). Jesus befiehlt einem, Busse zu tun, oder man
wird umkommen (Lukas 13,3; 5). Es gibt Bedingungen
dafür, dass Gott Barmherzigkeit mit einem Sünder
hat/einem Sünder verzeiht: Sünde aufgeben und zum
Herrn umkehren (Jesaja 55,6-7). Damit deine Sünden
ausgetilgt werden, musst du Busse tun und dich
bekehren (Apg. 3,19).
2
du Busse tun. Man vermag alles durch Christus, der
einen stärkt (Phil. 4,13). Wenn man im Geist wandelt,
so wird man die Lüste des Fleisches nicht vollbringen
(Gal. 5,16). Gott lässt nicht zu, dass man über sein
Vermögen versucht wird und bietet immer einen Weg
an, um nicht zu sündigen (1. Kor. 10,13). Gottes Gebote
sind nicht schwer zu halten (1. Johannes 5,3-4). Die
Wahrheit kann einen befreien (Johannes 8,31-36),
sodass man in Heiligkeit und Sieg vor Gott wandeln
kann. Gott will dass man heilig ist und stellt einem alles
bereit dafür, dass man heilig leben kann. Das Einzige
was dir noch übrig bleibt, ist dass du heute anfängst
heilig zu leben! Wer diese Lehre verachtet, der
verachtet nicht Menschen, sondern Gott (1. Thess. 4,38).
Für mehr Infos, zusätzliche Traktate oder falls du Fragen
hast, besuche www.gesundelehre.tk
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