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Wenn wir unsere Schuld beken-
nen, wird Gott sie uns vergeben 
Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen,
ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und
uns von allem Bösen reinigt. (1. Johannes 1,9) 

Gott bietet uns drei Schritte an, um unser Ver-
halten zu ändern. 
Der erste Schritt ist das Sündenbekennt-
nis. Wir geben zu, was wir falsch gemacht
haben. Jeder macht Fehler, aber in unserer
heutigen Welt ist es eine Epidemie, dass Leute
nicht zugeben können, dass sie etwas falsch
gemacht haben. Gott sagt, dass wir nichts
weiter tun müssen, als unsere Sünden zu be-
kennen, damit er uns vergibt und reinigt. Sün-
denbekenntnis heißt, zuerst uns selbst, dann
Gott und schließlich vielleicht einem anderen,
den wir durch unsere Sünde verletzt haben,
die Wahrheit einzugestehen. Manchmal müs-
sen wir unser Bekenntnis vor Gott in Anwe-
senheit eines anderen Menschen ablegen,
der für uns beten und uns helfen kann, den
Fehler wirklich loszulassen. Sich dem eigenen
Fehlverhalten zu stellen, kann wie eine riesige
Aufgabe aussehen, aber sie ist die Anstren-
gung wohl wert. Sündenbekenntnis ist eines
der besten Dinge, die Sie für sich selbst tun
können. Es reinigt Ihr Herz, indem es die Last
der Schuld wegnimmt und Gottes umfassen-
der Vergebung den Weg frei macht. 
Der zweite Schritt ist Buße: Wir bereuen,
was wir getan haben, und wollen es nie wie-
der tun. Wir bekennen unsere Sünde nicht
mit der Absicht, eine weiße Weste zu bekom-
men und dann das gleiche sündige Verhalten
fortzusetzen, weil wir wissen, dass wir es ja
immer wieder beichten können. Wahre Buße
bedeutet, unsere Sünde vor Gott so sehr zu
bereuen, dass wir ihn nie wieder enttäuschen
wollen, indem wir das Gleiche noch einmal
tun. 
Der dritte Schritt ist die Bitte um Verge-
bung, damit wir von den Folgen unseres Han-

delns gereinigt und befreit werden können.
Johannes sagt nicht: »Wenn wir von ganzem
Herzen betteln und flehen, dann wird Gott
uns vergeben.« Er sagt im Wesentlichen, dass
Gottes Vergebung von dem Augenblick an, in
dem wir um sie bitten, reichlich fließt. Gott
wartet immer und ist immer bereit zu verge-
ben. Er muss nicht dazu gezwungen oder
überredet werden. Er möchte, dass wir frei
von Schuld und Scham leben. Er möchte, dass
wir in vollkommener Vergebung leben, weil
nur dann unser Leben ganz neu beginnen
kann. 
Gebet: »Herr, ich bekenne dir meine
Sünden. Danke, dass du treu bist und sie
vergibst und mich von allen ihren Fol-
gen reinigst. Wenn es in meinem Leben
Sünde gibt, die ich nicht sehe, dann zeige
sie mir bitte jetzt, damit ich die vor dir be-
kennen und von aller Ungerechtigkeit
gereinigt werden kann. Ich möchte ganz
in deiner vollkommenen Vergebung le-
ben.« STORMIE OMARTIAN

Buchtipp

Was tun,
wenn die Ge-
meinde, die
man liebt, sich
so sehr verän-
dert, dass man
das Gefühl be-
kommt, nicht
mehr dazuzu-
gehören? 

Man lebt seit Jahrzehnten mit ihr, hat sie viel-
leicht mit aufgebaut, seit Menschengeden-
ken mitgearbeitet, und jetzt kommen die
nächsten Generationen, finden alles altmo-
disch und überholt, wollen alles ändern: Die
Technik ist neumodisch und unnötig teuer,
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die Musik ist laut, die neuen Lieder werden
endlos wiederholt, dafür fehlt ihnen die tiefe
geistliche Aussage ... 
Was also tun? Dagegen ankämpfen? Einfach
gehen und sich eine neue Gemeinde suchen? 
Gordon MacDonald beleuchtet in seinem
Buch am Beispiel einer (selbstverständlich rein
fiktiven) Gemeinde, wie ältere und jüngere
Menschen sich in solchen »Kämpfen« fühlen
können. 
Ein Ratgeber, verpackt in eine spannende Ge-
schichte mit liebenswerten Charakteren, in
denen Sie so oder so ähnlich sicherlich Mit-
glieder Ihrer Gemeinde oder sogar sich selbst
wiedererkennen werden. SH

Geburtstage Juli / August
Gottes Segen unseren Geburtstagskindern!
Psalm 119,165 »Wer dein Gesetz liebt, hat Frie-
den und Glück, kein Hindernis bringt ihn zu
Fall.«

Juli
Uwe Rüschel 03.07.
Dagmar Schneider 10.07.
Christa Neumann 13.07.
Tom Neumann 13.07.
Josefin Bachmann 16.07.
Eva Bachmann 31.07.

August
Johanna Bauer 03.08.
Paul Bachmann 06.08.
Lukas Neumann 12.08.
Martin Eichler 13.08.
Marike Zimmermann 14.08.
Wiebke Zimmermann 24.08.
Karin Pohl 26.08.

Übergemeindliche Termine 
Gebetsanliegen: Bibelwochen und Freizei-
ten in den  Sommerferien.
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