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T.E.S.S.I.N 
«Testament eines selbstlosen sündlosen Individuums aus Nazareth» 

«Total Eternal Salvation from SIN»  

 

A. Das Neue ist nicht vergleichbar mit dem Alten 

Gott hat mit den Menschen einen neuen Bund geschlossen, der allein seine Gnade als 

Grundlage hat: Der Vater im Himmel schaut Dich an, wie er seinen Sohn Jesus anschaut! 

▪ Der gleiche heilige Gott, aber eine total andere Grundlage 

▪ Vorher Forderung, jetzt Geschenk / vorher Deine Leistung, jetzt Seine Gnade 

▪ Vorher Zittern, jetzt freier Zugang / vorher Verdammnis, jetzt Freispruch 

B. Herrschen anstatt versklavt sein 

Herrschen heisst befreit sein von der Sklaverei.  

Hier ist annehmen des Geschenkes gemeint. Annehmen tue ich es, indem ich den Schritt 

mache darauf zu vertrauen, dass es die Wahrheit ist: Deine Schulden hat Jesus bezahlt! Gott 

nimmt dich als sein eigenes Kind auf! 

Interessant: Der griechische Urtext meint Annehmen des Geschenkes ist eine tägliche Übung. 

Aus der Gnade leben muss dauernd geübt werden. Lernen in allen alltäglichen Kleinigkeiten 

Gott zu vertrauen, dass Er für Dich etwas tut. Das ist Glauben. Das wird dich extrem befreien. 

Johannes 8,34ff: «Ich versichere euch nachdrücklich», erwiderte Jesus: «Jeder, der sündigt, ist 

Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, nur der Sohn gehört immer 

dazu. Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei.» 

C. Verpflanzt auf den guten Boden 

Hier geht es um einen rechtlichen Zustand. Es handelt sich hier um ein rechtsgültiges Testa-

ment: Das Testament des Sohnes Gottes, das nach seinem Tod am Kreuz in Kraft trat und mit 

seiner Auferstehung besiegelt wurde. Inhalt: Jeder, der das Geschenk annimmt erbt ewiges 

Leben.  →  

Der griechische Urtext sagt, die Testamentseröffnung liegt in der Zukunft. D.h. Wenn Du das 

Gnadengeschenk Gottes angenommen hast, kannst Du nichts tun, um das Testament für Dich 

ungültig zu machen. Annehmen = bei Testamentseröffnung als Gerechter dastehen. 

D. Das Gebot in deinem Herzen anstatt auf dem Stein 

«Das Gesetz kam, damit die Sünde zunehme!» Das ist die Funktion der heiligen 10 Gebote! 

Die Anleitung wie Du denken und handeln sollst, wird Dich an Dein Ende bringen. 

Im neuen Bund hat Gott die Gebote in Dein Herz geschrieben (Jeremia 31,32ff, Römer 5,5). 

D.h. wenn Du unter deinen Sünden/Gebotsübertretungen leidest, dann beweist dies, dass Gott 

seine Gebote in Dein Herz geschrieben hat. Dann spricht Dir Jesus zu: "Du musst keine Angst 

haben, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben." (Matthäus 9,2) 

E. Aufwärts anstatt abwärts 

Ein Tipp für den Alltag: Der Teufel wird Dir immer wieder sagen (er gibt solche Gedanken in 

deinen Kopf) «Das hast Du falsch gemacht» «Das reicht nicht, was Du da geleistet hast» usw. 

Er wird Dich immer wieder auf Dich selbst ansprechen. Aber es geht nicht um Dich, es geht 

um JESUS! Es geht darum allein auf das zu vertrauen, «was Er getan hat» «Es reicht 

vollständig und ewig aus, was Er für Dich geleistet hat» usw. Das bringt Dich heraus aus dem 

Teufelskreis hinein in den Aufwind! 
 

Fragen für die Kleingruppen:  

▪ Beschäftigt Euch der Gnadenbund und dass Gott uns gerecht spricht allein aus Glauben? 

Dann lest miteinander das dem Predigttext vorangehende Kapitel Römer 4. 

▪ Beschäftigt Euch, dass die Gnade ein Freipass zum Sündigen sein könnte? 

Dann lest miteinander das dem Predigttext folgende Kapitel Römer 6. 

Hast Du wie ich auch schon gemeint der Apostel Paulus sei der Super-Christ gewesen? 

Ich behaupte Paulus war ein Mensch wie Du und ich. Er kannte das Dilemma Gott gefallen zu 

wollen, das Richtige tun zu wollen und doch zu versagen, andere zu verletzen und sogar zu 

erschrecken über die gar nicht christlichen Wünsche manchmal im Herzen. Wie geht Paulus 

mit diesem Dilemma um? Lies Römer Kapitel 7 und den Anfang von Kapitel 8! 

Ein Tipp zum Bibelstudium: Falls du den Bibeltext liest und das Gefühl hast, du müsstest dich 

nun mehr anstrengen um die geforderten Standards zu erreichen oder Du dich sonst wie unter 

Druck gesetzt fühlst, anstatt befreit: Nimm die Bibelübersetzung von Schlachter oder 

Elberfelder zur Hand und vergleiche die Stellen, die dir besonders Mühe machen mit Deiner 

modernen Übersetzung. Studiere Sie und bitte den Heiligen Geist dir den Sinn zu erklären. 

Lest Johanes 16,7-11: Was ist die Sünde im neuen Bund. Wonach wird Gott urteilen? 


