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"Sie müssen 

geschiedenen 

sein 

von der Sünde, 

oder Sie können 

nicht mit 

Christus 

verheiratet sein" 

                              
Charles Spurgeon  



Diese Aussage von Charles Spurgeon unterstreicht deutlich die biblische Lehre von"SÜNDENFREIHEIT". In 
Spurgeons Zeit wurde diese Lehre nicht fokussiert und hervorgehoben, und sank dann wie die Theologie 
unter den Protestanten aufgrund des Einflusses eines Antinomian Untertons, und die Lehre wurde dann 
allgemein aus den Augen verloren.  
 
Aber jetzt, in der Zeit der 144.000, wenn sie gebildet werden Schuldlos vor dem Thron Gottes, (Offenbarung 
14:1-5), muss die Lehre von Sündenfreiheit hervorgehoben und so vermittelt werden dass die Schüler sich 
dieser Heilserfahrung erfreuen können. In erster Linie kommt die Lehre von der Sündenfreiheit von Jesus, der 
den Sünder als Sklave zur Sünde identifiziert (Joh 8:34), und sagte uns dann, dass die Wahrheit uns frei macht 
(Joh 8:32), und die Freiheit, die er uns gab ist real und es ist die wahre Freiheit. Das ist die Freiheit von der 
Sünde, und es ist nicht etwas, um das wir viele viele Jahre kämpfen müssen um es zu erreichen, ist es in der 
Tat ein Geschenk Gottes. Diese Wahrheit wird dadurch hervorgehoben wenn wir verstehen das diese 
Rechtfertigung die allein durch God vollbracht wird, uns wirklich Sündenfrei macht. 
 
Nach dem vorlegen des Todes unseres alten Menschen (fleischliche Sünden) und die Inaktivierung des 
Körpers der Sünden (verdorbene Emotionen) in Römer 6:6, sagt uns der nächste Vers in einer geeigneten 
Übersetzung, dass: "Denn wer gestorben ist, ist" gerechtfertigt "von der Sünde" Römer 6:7.  
Faktisch ist diese Rechtfertigung das Mittel mit dem wir Sündenfrei werden, zu sehen im Kontext des Verses 
der uns sagt "Wie sollten wir in der Sünde wollen leben, der wir abgestorben sind (Römer 1:2). Man sagt uns 
auch, das wir uns selbst als Tod zur Sünde und lebendig zu Gott erklären müssen. (Römer 6:11); und dieser 

Vers sagt uns weiter, das wenn wir freigemacht sind zur Sünde dann wurden wir Sklaven der Gerechtigkeit . 
(Römer 6:18) Was bedeutet das alles? Die Sündenfreiheit ist eine Bibel Doktrin, muss aber noch präsentiert 
werden in dem jetzigen Strom der heutigen Wahrheit. 
Viele Evangelikale und Adventisten hassen diese Lehre und sind mit Skepsis gefüllt über seine mögliche 
Existenz in unserem sündigen Fleisch. 
Falsche Theorien darüber, was Sünde ist, wie es im Menschen wohnt, und darüber, was genau ist sündiges 
Fleisch hat den Glauben an diese Lehre behindert. Das hat verursacht das diejenigen, die nicht gläubig sind, 
nie vor dem Thron Gottes ohne Sünden stehen werden und sie werden nie ein Teil der 144.000 von Gott sein 
oder Sündenfrei sein. (Offenbarung 14:1-5). 
Wenn uns gesagt wird; erwache zur Gerechtigkeit  und "sündige nicht" (1 Kor 15:34) sagt uns dieser Vers, 

dass Sündenfreiheit von uns allen erwartet wird. 
Aber heutzutage hat sich diese Lehre von der apostolischen Zeit wieder in die Position zurückgeführt in die es 
gehört. Heute sagen wir wieder, dass Sündenfreiheit ein Geschenk Gottes ist, es ist das Geschenk einer neuen 
Geburt (1 Johannes 3:9; 1 Joh 5:18).  
Das Licht, das aus der offenen Tür die zweite Wohnung des himmlischen Heiligtums, scheint in dem die Lade 
des Gesetzes Gottes zu sehen ist, sagt uns, dass wir durch dieses Gesetz Gottes gerichtet werden. 
(Offenbarung 11:18,19; Jakobus 2:12) Um sicher durch das letzte Gericht zu gehen, müssen wir das ganze 

Gesetz Gottes halten, denn wenn wir nur eines brechen, dann sind wir schuldig auf alle. (Jakobus 2:8-12). 
Aber in welchen der zehn Gebote haben wir alle eine Übertretung? Warum ist es der siebte Tag, der Sabbat? 
Der siebte Tag der Sabbat vieler Generationen wurde wiederentdeckt und als die Wahrheit wiederhergestellt. 
(Jesaja 58:8,12-14)  
Es ist das Licht in der zweiten Wohnung des himmlischen Heiligtums, das den siebten Tag den Sabbat 
enthüllt. Alle Gesetze Gottes zu halten ist also in der Tat die Sündenfreiheit, dass ist es was der Kirche der 
letzten Tage gegeben wurde, die Gebote Gottes zu halten 
(Offenbarung 14:12). Möge Gott uns alle in Gehorsam segnen. Amen. 
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