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10 – Transformation – Sündige Natur  
 
Einheit 10 
 
 

 
 
 
Röm. 12,1 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure 
Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer 
vernünftiger Gottesdienst ist. 2 Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern 
werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, das ihr prüfen mögt, was der 
Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. 
 
Altäre befinden sich in den himmlischen Bereich 

 bronzene Altar im Vorhof durch den Weg des Kreuzes 

 Rauchopferaltar im Heiligtum durch den Vorhang der Wahrheit 
Protokolle zum Eintritt als lebendiges Opfer: 

 verleugnetes Selbst – unser Leben verlieren 

 uns selbst hingeben, um gehäutet zu werden 

 aufgetrennt werden, um unser Herz offenzulegen 
 
Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse 

 ist der Weg und die Quelle allen Selbst 

 Auf diesem Weg gehen wir dämonischen Handel ein, um selber unsere 
Bedürfnisse zu erfüllen 

 
Handelsplätze: 

 Tyrus             -  Geld, Materialismus 

 Atalja            -  königlicher Same 
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 Isebel            -  Manipulation, Kontrolle, Dominanz, Zauberei 

 Kain              -  Mord 

 Delila            - Verführung 

 Leviathan      - Klatsch und Tratsch, Lügen, Irreführung und Täuschung 

 Abbadon       - widersteht dem Evangelium 
 
Auch das Neue Testament spricht über diese Handelsplätze: 
 
Eph. 4,22 ..dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen 
abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde (Delila) richtet, 
dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung 
24 und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in 
wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. 25 Deshalb legt die Lüge ab und redet 
Wahrheit (Leviathan), ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander 
Glieder. 26 Zürnet, und sündigt dabei nicht! Die Sonne gehe nicht unter über eurem 
Zorn (Kain), 27 und gebt dem Teufel keinen Raum!  
Eph 4,28 Wer gestohlen hat (Tyrus), stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr 
und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben 
habe. 29 Kein faules Wort komme aus eurem Mund (Isebel), sondern nur eins, das 
gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe (Atalja). 30 
Und betrübt (Appolyon) nicht den heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt 
worden sei auf den Tag der Erlösung hin! 31 Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und 
Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. 
 
Neh. 13,4 Vordem aber hatte der Priester Elijaschib, der über die Zellen des Hauses 
unseres Gottes gesetzt war,, ein Verwandter des Tobija, 5 diesem eine große Zell 
hergerichtet. 
 
Neh. 13,28 Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eljaschibs, des 
Hohepriesters, war der Schwiegersohn des Horoniters Sanballat, den jagte ich von 
mir weg. 
 
 Welche unheiligen Bündnisse sind wir oder unsere Vorfahren 

eingegangen, um unsere eigenen Bedürfnisse zu erfüllen? 
 Haben wir unsere Seelen oder unser Erbe verkauft? 

 
Neh. 13,9 Dann befahl ich, dass man die Zellen reinigen sollte, und brachte die 
Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder hinein. 10 
Und ich erkannte, dass die Anteile für die Leviten nicht gegeben worden waren, so 
dass die Leviten und die Sänger, die den Dienst taten, davongelaufen waren, jeder 
auf sein Feld. 11 Da zog ich die Vorsteher zur Rechenschaft und sagte: Warum ist 
das Haus Gottes verlassen worden? Und ich versammelte sie und wies ihnen wieder 
ihren Platz an. 
 
Neh. 13,15 In jenen Tagen sah ich einige in Juda, die am Sabbat die Kelter traten 
und Getreidehaufen einbrachten und auf Esel luden und auch Wein, Trauben und 
Feigen und allerlei Last und es am Sabbattag nach Jerusalem hereinbrachten. Und 
ich warnte sie an demselben Tag, an dem sie die Lebensmittel verkauften. 16 Auch 
Tyrer wohnten darin; sie brachten Fisch und allerlei Ware herein und verkauften sie 
am Sabbat den Söhnen Juda, und zwar in Jerusalem. 
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Neh. 13,20 Da übernachteten die Händler und die Verkäufer von allerlei Ware, 
draußen vor Jerusalem. 
 

 familiäre Geister warten nur darauf unser Denken durch natürliche, 
irdische oder dämonische Weisheit in Versuchung zu bringen  

 
Welche – Schwüre, innere Zustimmungen, ausgesprochene, selbst auferlegte 
Schwüre & Gefängnisse sind in uns noch wirksam? 
 

 Welche unheiligen Bündnisse, Blutsbünde, Eide sind wir eingegangen – 
generationsbedingt? 

 Haben wir „Familienaltäre“?  

 Götter – Dienst & Opfer 

 familiäre Geister werden auch über mehrere Generationen weitergegeben 

 die Sünde von Adam & Eva verkaufte uns in die Sklaverei der Sünde und 
Trennung von Gott  

 Josef & Israel – Ägypten (Sklaverei) 

 Israel & Juda – babylonisches Exil (Sklaverei) 
 
Ps. 51,7 Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter 
empfangen. 

  Jesus, der 2. Adam erkaufte unsere Erlösung & Wiederherstellung durch sein 
Blut 

 
Hebr. 4,12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als ein 
zweischneidiges Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele (Atem des 
Lebens) und Geist (unsterblich), sowohl der Gelenke als auch des Markes (tiefsten 
Anteile unserer Natur), der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. 
 
Ps. 139, Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne 
meine Gedanken. 24 Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf 
dem ewigen Weg! 
 
2.Mose 34,6 Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, 
Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und 
Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen 
und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter 
heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. 
 
Was wir heute tun, wird die nächsten Generationen beeinflussen. Was die 
Generationen vor uns getan haben beeinflusst uns.  
 
 Iniquität, Übertretung und Sünde.  

Diese Worte müssen wir verstehen, wenn wir in dem Prozess der 
Transformation frei werden wollen. 

 Diese drei kommen durch weltliche, natürliche & dämonische Weisheit in 
unser Leben. Sie werden Regierung in unser Leben bringen (unser Leben 
regieren) wenn wir sie nicht bearbeiten und loswerden 
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3 bedeutet immer Regierung.  
Himmlische Weisheit bringt Gottes Regierung in unser Leben 

 Gerechtigkeit, Friede & Freude – vom Heiligen Geist 

 Weg, Wahrheit & Leben – von Jesus, dem Sohn 

 Gericht, Recht & Gnade – vom Vater 
 
Fallstudie zweier Familien im 19. Jahrhundert 
Matt Jukes & Jonathan Edwards 

 Matt war Atheist und heiratete eine Ungläubige Frau – 560 bekannte 
Nachkommenschaft 

 310 starben als Almosenempfänger 
 150 Kriminelle – 7 Mörder 
 100 Trinker 
 mehr als die Hälfte der Frauen waren Prostituierte 
 Kosten für die Gesellschaft hunderte Millionen 

 
 Jonathan, Mitglied der Erweckungsbewegung, heiratete eine Gläubige – 1394 

bekannte Nachkommenschaft 
 295 haben einen Collegeabschluss, 13 würden Collegedirektoren & 65 

Professoren 
 3 Senatoren, 3 Gouverneure und viele Botschafter 
 100 Anwälte, 30 Richter, 56 Doktoren 
 75 Armee oder Navi Offiziere 
 80 in öffentlichen Ämtern – 3 Bürgermeister, Hauptverantwortlicher für 

Finanzen der US, Vizepräsident 
 Kosten für die Gesellschaft sind null, ihr Beitrag für die Gesellschaft ist nicht 

zu messen 
 
Röm. 5,12 Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist 
und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, 
weil sie alle gesündigt haben...  
 
Röm. 6,21 Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt 
schämt; denn das Ende davon ist der Tod. 
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Übertretung:  

 willentlich etwas tun von man weiß, dass es falsch ist 

 willentlich etwas nicht tun, von dem man weiß, dass es richtig ist 

 Verletzung von Gesetzen, Befehlen oder Aufgaben 

 Rebellion oder Revolte 
 
hebräisches Verständnis von Übertretung: eine willentliche Abweichung, daher 
Rebellion, gegen den göttlichen Lebensweg 
griechisches Verständnis von Vergehen: Grenzen überschreiten 
 
Röm. 5,14 Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche 
nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams... 
 
Röm. 5,18 Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis 
kam, ...19 Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die 
Stellung von Sündern versetzt worden sind... 
 
Eph. 2,2 ...die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden, 2 in denen ihr einst 
wandeltet gemäß dem Zeitlauf der Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des 
Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. 3 Unter diesen hatten auch 
wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den 
Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns 
waren wie auch die anderen. 
 
Röm.7,20 Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich 
es, sondern die in mir wohnende Sünde. 21 Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, 
der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. 22 Denn ich habe nach dem 
inneren Menschen Wohlgefallen nach dem Gesetz Gottes. 23 Aber ich sehe ein 
anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet 
und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen 
Gliedern ist. 24 Ich elender Mensch! Wer wird mich retten von diesem Leibe des 
Todes? 
 
Röm. 8,1 Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. 2 
Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht 
von dem Gesetz der Sünde und des Todes. 
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Hebräische Bedeutung von sündigen: 

 Weggleiten von dem, wo du eigentlich sein solltest 

 Abweichen von dem Weg, den Gott für dich möchte 

 einen Standard den Gott gesetzt hat nicht erreichen 

 die Markierung des Weges verpasst haben 

 alles was nicht so ist wie es vor dem Fall von Adam war 
 
Strong's Wörterbuch: H2403 (Sünde) übersetzt ins dt.: 
ein Anstoß  - Sündigen ist alles, was die Herrlichkeit Gottes verfehlt oder nicht 
erreicht 

 das englische Wort für Sünde kommt vom Bogenschießen. Der Schütze 
schießt auf das Ziel. Hat er es verfehlt ruft der Schiedsrichter „Sin“ (Sünde) 
Ziel verpasst! 

Röm. 3,23 ..denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes.. 

 Sünde ist nicht sündigen oder Sünden, sondern 

 Sünde ist eine Natur, die jeder von Adam geerbt hat 

 Sünde ist nicht das, was du tust, sondern wer du durch Adam warst 

 Sünde verursacht sündigen 
 
Es gibt 12 hebräische Worte und 5 griechische Worte um Sünde zu definieren – 7 
Kategorien 

 vorsätzliches Handeln gegen ein bekanntes Gesetz Gottes; 1Joh 3,4 – 
äußerlich 

 mentales Einverständnis zu einer Versuchung oder einem sündhaften 
Verlangen – begierig, lüstern 

 
Mt. 5, 27-28, Röm. 7, 7-8 – innerer Unglaube – Zurückweisung biblischer Wahrheit – 
Röm. 14,23 
 

 Unterlassung von Aufgaben oder Gelegenheiten – Jak. 4,17 

 falsche Dinge tun aus Ignoranz Lev. 5,17-19; Luk. 12,48 
 
Unsere von Adam geerbte sündige Natur – Ps. 51,5, Röm. 5,19-20 

 ein Gesetz, Prinzip oder konstante Kraft in unserer sündigen Natur, die uns 
versklavt – Röm. 7,14; 20-23 

 

 die ersten 4 gehen einher mit Schuld durch Entscheidungen 

 letzten drei gehen einher mit Verdammnis dadurch, dass wir es geerbt haben 
Röm. 5,19, Eph. 2,3, 1.Kor. 15,50 
 
 Sünde, alte Natur, altes Selbst, Fleischliches 

Das Fleisch bin ich, mit dem freien Willen zu entscheiden, was oder wem 
ich folge 
Die sündige Natur verursacht eine Tendenz/Neigung in unserem Fleisch, 
die falschen Entscheidungen zu treffen 

 
Jak. 1,15 Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor; die 
Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. 
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Mt. 7,13 Geht hinein durch die enge Pforte! Denn weit ist die Pforte und breit der 
Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. 14 Denn eng 
ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn 
finden. 
 
 
   Errettung/Vergebung – wende das Blut Jesu an 

 
 
 
1.Joh. 1,9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht,  dass er uns 
die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 
 

 Vergebung + Reinigung = Bogen (2 Dinge ergeben immer einen Bogen) 

 Führt zu einem Fenster der Kraft, das auf unseren Leben ruht, um mit den 
inneren Prozessen fertig zu werden, die uns an verbogene Verhaltensmuster 
binden 

 
Mt. 26,28 Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden. 
 
Röm. 5,9 Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir 
durch ihn vom Zorn gerettet werden. 
 
Heb. 9,22 ..und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne 
Blutvergießen gibt es keine Vergebung. 
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1.Joh. 1,7.und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. 

 Das Blut von Jesus kümmert sich um die Strafe für unsere Sünde – 
Vergebung und Reinigung 

 
Eph. 1,7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der 
Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade... 
 
1.Petr. 1,18 Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder 
Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, 
sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne 
Flecken 
 

 zurückgebracht aus der Sklaverei & dem Exil 
 
 

 
 
 
Gal. 2,20 Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus 
lebt in mir; was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn 
Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. 
 
Röm. 6,3 Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft wurden, auf 
seinen Tod getauft worden sind? 
 
Röm. 6,6 ..da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist, 
damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. 7 
Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. 
 
Röm. 6,11 So auch ihr: Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus 
Jesus. 
12 So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen 
Begierden gehorche, 13 stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als 
Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als 
Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit.  
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 Übertretungen oder Sünden – gereinigt und vergeben durch das Blut von 

Jesus 
 sündige Natur – stirbt durch das Kreuz/den Tod Jesu 
 Sünde? 

 
 du hast die tägliche Wahl und einen freien Willen zu entscheiden 

welchem Pfad du folgen willst 
wem du dich hingeben willst 

 
Luk. 9,23 Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er 
sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. 
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