Der Lohn der Sünde

Römer 6:23
Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das
ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn“ (Römer 6:23; Neues Leben
Bibelübersetzung, Holzgerlingen, 2002)
Wie ist dieser Text zu verstehen?
Nun viele Kirchen und Religionsgemeinschaften behaupten, das dieser Bibelvers beweise, das mit
dem Tod eines Menschen alle begangenen Sünden bezahlt seien. Somit würde die Person bei der
Auferstehung sündenlos sein, da die Person ja die Sünden mit dem Tod bezahlt hat.
Kann dies aber der Sinn des Verses sein?
Überlegen wir einmal. Wenn jeder Mensch mit seinem Tod seine Sünden bezahlen würde, dann
wäre das Loskaufsopfer Jesu überflüssig.
Kein Mensch kann für seine Sünden mit seinem Leben bezahlen.
Was bedeutet somit der oben genannte Bibelvers?
In diesem Text geht es um die Sünde Adams. Durch diese Sünde wurde die gesamte Menschheit
einem Todesurteil unterworfen.
Kein Nachkomme Adams kann und konnte dieses Todesurteil aufheben.
Nur Jesus Christus (da er vollkommen war wie Adam) hat durch seinen menschlichen Tod den
Sündenfall (Sünde) Adams bezahlt.
Durch Jesu Opfertod wurde die Sünde Adams bezahlt oder man könnte auch sagen neutralisiert.
Daher der Gedanke: "Der Lohn der Sünde ist der Tod."
Erst dadurch wurde folgendes möglich: Jesus starb für die Sünde Adams und damit auch für die
nachfolgenden Sünden aller Menschen. Damit nahm Jesus die Sünde Adams und Evas auf sich und
auch die gesamten Sünden der Nachkommen Adam und Evas.
Menschen die an Jesus glauben und ihn als ihren Herrn anerkennen und sich ihm unterordnen,
wissen nun mit Sicherheit, das ihre Sünden vergeben sind (Es ist so, wie wenn jemand eine
Rechnung zu bezahlen hat und erfährt, es ist schon alles bezahlt).
Ja Jesus hat die Rechnung (die Sünde) bereits bezahlt. Das ist für uns Menschen ein riesiges und
unverdientes Geschenk.
Wie schön ist es zu wissen, das wir ein so großartiges Geschenk von Jesus erhalten haben und
dadurch die Möglichkeit geschaffen wurde von Gott begnadigt zu werden. Jetzt hat jeder Mensch
die Möglichkeit das großartige Geschenk anzunehmen. Denn jeder der an Jesus glaubt und auf ihn
hört erhält Leben, ja ewiges Leben.
(Autor des Artikels: Ron West)
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