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Der schwierige Begriff 

 
Alles hat einen Ausgangspunkt - auch Du. Dein Anfang war vielleicht geplant oder 
vielleicht aus der Sicht Deiner Eltern ein Zufall. Das Leben, die Ausbildung, die Karriere 
oder eine Beziehung - alles hat einen Anfang. Auch der Glaube beginnt an einem 
bestimmten Punkt. Häufig gerät der Glaube jedoch durch schwierige Erfahrungen des 
Lebens unter Druck. Wie kann ein erwachsener Mensch anfangen zu glauben oder seinen 
Glauben neu starten? In dieser Serie entdecken wir, wo der Glaube der ersten Christen 
seinen Ausgangspunkt fand und auf welcher Grundlage er stand. 
 
Matthäus 5,20 Denn ich sage euch: Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten 
und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel 
eingehen!  
 
Lukas 15,  11 Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. 12 Und der jüngere von 
ihnen sprach zum Vater: Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater! Und er 
teilte ihnen das Gut.  
13 Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein 
fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. 
14 Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über 
jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. 
 
15 Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf 
seine Äcker, die Schweine zu hüten. 16 Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den 
Schoten, welche die Schweine fraßen; und niemand gab sie ihm. 17 Er kam aber zu sich 
selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich 
aber verderbe vor Hunger!  
18 Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich 
habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, 
 
19 und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen; mache mich zu einem deiner 
Tagelöhner!  
20 Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn 
sein Vater und hatte Erbarmen; und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.  
 
21 Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor 
dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen! 
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22 Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und 
zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße; 
 
23 und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es; und lasst uns essen und 
fröhlich sein!  
 
24 Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; und er war 
verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. 
 
 
Fragen: 
 

Ø Warum ist der Begriff „Sünde“ in unserer Zeit ein unbequemer Begriff? 

Ø Wo kannst Du die Auswirkungen von Sünde in der Welt beobachten? 

Ø Welche Reaktion bewirkt das Wort „Sünde“ in Dir? 

Ø „Jesu Plan, Menschen auf ihre Sünde hinzuweisen, ist nicht sie zu verdammen 

sondern sie wiederherzustellen“. Fällt Dir das schwer zu glauben? 

Ø Was ist für Dich das Überraschende an der Geschichte von dem verlorenen 

Sohn? 

Ø Hast Du Probleme damit anzuerkennen, dass du gesündigt hast? Was ist 

anstößig an diesem Gedanken?  

 

Römer 3,	23 Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. 

24 Gerecht gemacht werden sie ohne Verdienst aus seiner Gnade durch die Erlösung, 

die in Christus Jesus ist. (Zürcher Bibel) 


