
Schuld und GnadeSchuld und Gnade

Jakobus 2,10Jakobus 2,10



Jakobus 2,10 (GNB)Jakobus 2,10 (GNB)

 „„Denn wer das gesamte Gesetz Denn wer das gesamte Gesetz 
befolgt, aber gegen ein einziges Gebot befolgt, aber gegen ein einziges Gebot 
verstverstößößt, hat gegen alle verstot, hat gegen alle verstoßßen und en und 
ist vor dem ganzen Gesetz schuldig ist vor dem ganzen Gesetz schuldig 
geworden.geworden.““



Was ist Schuld?Was ist Schuld?

 „„Meine Schuld ist mir Meine Schuld ist mir üüber den Kopf ber den Kopf 
gewachsen; sie wiegt zu schwer, ich gewachsen; sie wiegt zu schwer, ich 
kann sie nicht mehr tragen.kann sie nicht mehr tragen.““ Psalm Psalm 
38,5 38,5 

 Schuld ist _________________Schuld ist _________________



Was ist Schuld?Was ist Schuld?

 „„Meine Schuld ist mir Meine Schuld ist mir üüber den Kopf ber den Kopf 
gewachsen; sie wiegt zu schwer, ich gewachsen; sie wiegt zu schwer, ich 
kann sie nicht mehr tragen.kann sie nicht mehr tragen.““ Psalm Psalm 
38,5 38,5 

 Schuld ist Schuld ist eine Warnleuchteeine Warnleuchte



Was ist Schuld?Was ist Schuld?

 Es gibt zwei Arten von SchuldEs gibt zwei Arten von Schuld
–– ____________________Schuld____________________Schuld
–– Schuld____________________Schuld____________________



Was ist Schuld?Was ist Schuld?

 Es gibt zwei Arten von SchuldEs gibt zwei Arten von Schuld
–– EchteEchte SchuldSchuld
–– SchuldSchuldgefgefüühlehle

 Wie kWie köönnen wir unterscheiden? nnen wir unterscheiden? 
–– Geht es in der Hauptsache um Geht es in der Hauptsache um ……

 Menschen oder Gott?Menschen oder Gott?
 Allgemeines oder Konkretes?Allgemeines oder Konkretes?



Wie wir mit Schuld umgehenWie wir mit Schuld umgehen

 „…„… flochten sie Feigenblflochten sie Feigenbläätter zusammen und tter zusammen und 
machten sich Lendenschurzemachten sich Lendenschurze……. versteckten . versteckten 
sich der Mensch und seine Frau vor Gott sich der Mensch und seine Frau vor Gott 
zwischen den zwischen den BBääumenumen……..»»IchIch …… bekam bekam 
Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich 
versteckt!versteckt!«…«… »»Die Frau, die du mir an die Die Frau, die du mir an die 
Seite gestellt hast, gab mir davon; da habe Seite gestellt hast, gab mir davon; da habe 
ich gegessen.ich gegessen.«“«“ 1.Mose 3,71.Mose 3,7--1212

 ________________   ________________   
 ________________   ________________   
 ________________________________



Wie wir mit Schuld umgehenWie wir mit Schuld umgehen

 „…„… flochten sie Feigenblflochten sie Feigenbläätter zusammen und tter zusammen und 
machten sich Lendenschurzemachten sich Lendenschurze……. versteckten . versteckten 
sich der Mensch und seine Frau vor Gott sich der Mensch und seine Frau vor Gott 
zwischen den zwischen den BBääumenumen……..»»IchIch …… bekam bekam 
Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich 
versteckt!versteckt!«…«… »»Die Frau, die du mir an die Die Frau, die du mir an die 
Seite gestellt hast, gab mir davon; da habe Seite gestellt hast, gab mir davon; da habe 
ich gegessen.ich gegessen.«“«“ 1.Mose 3,71.Mose 3,7--1212

 SchamScham
 FluchtFlucht
 SchuldSchuldüübertragungbertragung



Wie Gott mit Schuld umgehtWie Gott mit Schuld umgeht

 „„Wenn wir aber unsere Verfehlungen Wenn wir aber unsere Verfehlungen 
eingestehen, keingestehen, köönnen wir damit nnen wir damit 
rechnen, dass Gott treu und gerecht rechnen, dass Gott treu und gerecht 
ist: Er wird uns dann unsere ist: Er wird uns dann unsere 
Verfehlungen vergeben und uns von Verfehlungen vergeben und uns von 
aller Schuld reinigen.aller Schuld reinigen.““ 1.Johannes 1,91.Johannes 1,9

 Bekenne_______________________Bekenne_______________________



Wie Gott mit Schuld umgeht: Wie Gott mit Schuld umgeht: 
GnadeGnade
 „„Wenn wir aber unsere Verfehlungen Wenn wir aber unsere Verfehlungen 

eingestehen, keingestehen, köönnen wir damit rechnen, nnen wir damit rechnen, 
dass Gott treu und gerecht ist: Er wird uns dass Gott treu und gerecht ist: Er wird uns 
dann unsere Verfehlungen vergeben und dann unsere Verfehlungen vergeben und 
uns von aller Schuld reinigen.uns von aller Schuld reinigen.““ 1.Johannes 1.Johannes 
1,91,9

 Bekenne Bekenne die Schulddie Schuld
 „„Gott, du weiGott, du weißßt, wie unverstt, wie unverstäändig ich war; ndig ich war; 

meine Schuld ist dir nicht verborgen.meine Schuld ist dir nicht verborgen.““
Psalm 69,6Psalm 69,6





Wie Gott mit Schuld umgehtWie Gott mit Schuld umgeht

 Vertraue _________________Vertraue _________________



Wie Gott mit Schuld umgehtWie Gott mit Schuld umgeht

 Vertraue Vertraue Gottes GnadeGottes Gnade
 „„Darum wollen wir vor Gott hintreten Darum wollen wir vor Gott hintreten 

mit offenem Herzen und in festem mit offenem Herzen und in festem 
Glauben; unser Gewissen wurde ja Glauben; unser Gewissen wurde ja 
von aller Schuld gereinigt.von aller Schuld gereinigt.““

 HebrHebrääer 10,22er 10,22



Wie Gott mit Schuld umgehtWie Gott mit Schuld umgeht

 Nimm________________________anNimm________________________an



Wie Gott mit Schuld umgehtWie Gott mit Schuld umgeht

 Nimm Nimm Gottes VergebungGottes Vergebung anan
 „„Wer sich an den Sohn Gottes hWer sich an den Sohn Gottes häält, wird lt, wird 

nicht verurteiltnicht verurteilt..““ Johannes 3,18Johannes 3,18
 „„Darum entschloss ich mich, dir meine Darum entschloss ich mich, dir meine 

Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan 
hatte, gestand ich dir; ich verschwieg dir hatte, gestand ich dir; ich verschwieg dir 
meine Schuld nicht lmeine Schuld nicht läänger. Und du nger. Und du –– du hast du hast 
mir alles vergeben!mir alles vergeben!““ Psalm 32,5Psalm 32,5


