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Predigt vom 14.06.20 

Thema: Vergebung der Sünden 

Predigttext: Exodus 34,6-9 

Vergebung der Sünden 

Wir sind nun fast am Schluss der Predigtserie über das Apostolische Glaubensbekenntnis 

angelangt und behandeln jetzt zum Schluss noch einmal ein paar Themen, die relativ zu-

sammenhangslos aufgezählt werden. Während die Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen 

noch das Werk des Heiligen Geistes sind und deshalb zu Recht in diesem Abschnitt des Glau-

bensbekenntnisses stehen, obwohl inhaltlich kein Zusammenhang zwischen Heiligem Geist 

und Kirche hergestellt wird, haben die letzten drei Aussagen keinen inneren Zusammenhang 

mehr zum Heiligen Geist. Man wollte in diesem letzten Abschnitt einfach noch alle Aussagen 

hineinpacken, die damals Anlass zu Diskussionen gegeben haben oder als zentrale Bestand-

teile des Glaubens gegolten haben. 

Die drittletzte Aussage des Glaubensbekenntnisses handelt von der Vergebung der Sünden. 

Und wer nicht mehr ganz neu an den dreieinigen Gott glaubt, der sich in der Bibel mitteilt, 

der denkt dabei wohl sofort an das Kreuz Jesu. Dort hat der Gerechte, die Strafe für die Sün-

de und Schuld der Ungerechten, also von uns allen, getragen und damit die Vergebung der 

Sünden ermöglicht. Dort hat er den Weg zurück in die Beziehung zum Vater wieder ermög-

licht und uns die Liebe Gottes zu uns Menschen „bewiesen“. Das ist natürlich richtig und wir 

kommen nicht umhin, im Zusammenhang mit der Vergebung der Sünden vom Kreuz zu spre-

chen. 

Aber Vergebung der Sünde ist bereits im Alten Testament, lange bevor Jesus, der Sohn Got-

tes, als Mensch seinen Fuss auf diese Erde gesetzt hat, ein wichtiges Thema. So bringen etwa 

die Tieropfer des Volkes Israel zum Ausdruck, dass Sünde ihren Preis hat (jemand muss dafür 

sterben, hier ein Tier später der Sohn Gottes am Kreuz), aber eben auch vergeben werden 

kann. Die Vergebung der Sünde ist aber auch unabhängig davon ein, wenn nicht sogar das 

zentrale, Thema, wenn Gott sich dem Volk Israel gegenüber offenbart, also sich dem Volk 

mit seinem Charakter zu erkennen gibt. 

Das geschieht in Exodus 34,6-9 und steht in folgendem Zusammenhang. Mose hat das Volk 

Israel aus Ägypten an den Berg Sinai herangeführt. Dort hat Gott mit dem Volk einen Bund 

geschlossen und sie mit den Grundzügen seines Reiches bekanntgemacht (z.B. die 10 Gebo-

te). Um noch mehr zu erfahren ist dann Mose auf den Berg gestiegen und hat dort 40 Tage 

und Nächte verbracht. Unten am Berg wurde das Volk ungeduldig und hat Aaron schliesslich 

dazu gebracht, ihnen ein goldenes Stierbild zu giessen, das ihnen nun als Gott dienen sollte. 

Das Volk hat sich bei erster Gelegenheit als komplett untreu erwiesen und den Bund schwer 

verletzt. Mose wird zum Volk hinabgeschickt und muss dort nach dem Rechten sehen und 

gleichzeitig den Zorn Gottes beschwichtigen. Dabei entsteht zwar einiges an Kollateralscha-

den, so zerbricht Mose die von Gott selbst gefertigten und beschriebenen Gesetzestafeln 

und im Volk müssen 3‘000 Rebellen sterben, aber grundsätzlich kann Mose erreichen, dass 

sowohl das Volk als auch Gott weiterhin miteinander unterwegs sein wollen. 
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Diese ganzen Vorgänge wecken in Mose den Wunsch, dass er diesen Gott, besser noch bes-

ser kennenlernen will. Bisher hat er am brennenden Dornbusch in der Wüste seinen Namen 

erfahren, er kennt seine Konditionen, die er als Bundesgott an das Volk als seinen Bündnis-

partner stellt und er hat die Heiligkeit Gottes gerade erfahren. Menschen, die gegen den 

Bund verstossen müssen sterben, was grundsätzlich in der damaligen Zeit nichts Ungewöhn-

liches war. Aber Mose hat eben auch gerade erfahren, dass Gott nicht mit letzter Konse-

quenz vorgeht. Obwohl das Volk inklusive Leitung komplett versagt hat und den Bund gebro-

chen hat, sind sie quasi mit einem blauen Auge davongekommen. Gott zeigt zwar seine Hei-

ligkeit und lässt die Episode nicht einfach schulterzuckend vorübergehen, aber er hält seinen 

Bund mit dem Volk trotzdem aufrecht, was nicht erwartet werden konnte. Das lässt in Mose 

die Frage aufkommen: Wer bist du wirklich und wieso handelst du so, Gott? Mose bekommt 

bei Gott ein Privataudienz und Gott gibt sich dabei in Exodus 34,6-9 folgendermassen zu er-

kennen: 

6 Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus: HERR, HERR, Gott, barmher-

zig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue,  7 der da Tausenden Gnade 

bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, 

sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und 

vierte Glied!  

8 Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an 9 und sprach: Hab ich, HERR, Gnade vor 

deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk; 

und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbbesitz sein. 

Gott selber stellt in diesem Abschnitt zwei Dinge über sich klar: er ist heilig und er ist gnädig. 

Und die Selbstbeschreibung Gottes zeigt uns auch das Problem, das wir Menschen haben. 

Wir sind nicht heilig, sondern voller Missetat, Übertretung und Sünde, wie in der Luther-

übersetzung drei von über 20 hebräischen Begriffen für Sünde übersetzt werden. Jeder die-

ser drei Begriffe bringt dabei einen anderen Aspekt unseres Problems in Bezug auf Gott zum 

Ausdruck. 

Der erste Begriff lautet hebräisch awon und meint so viel wie Verkehrtheit.  Er wird oft auch 

ganz allgemein verwendet und mit Schuld übersetzt. Dabei betont er insbesondere den Zu-

sammenhang zwischen Tat und Folge. Es geht also darum, dass wir verkehrte Dinge tun, die 

weitreichende Konsequenzen haben. Die Konsequenzen sind sogar so weitreichend, dass 

auch noch Kinder und Kindeskinder bis in die vierte Generation darunter zu leiden haben. 

Auch dort wird noch einmal dieser Begriff verwendet. Dass Gott aktiv Kinder bestrafen wür-

de, für Dinge, die ihre Eltern verkehrt gemacht haben, lässt sich nicht mit anderen biblischen 

Aussagen vereinbaren, die betonen, dass jede neue Generation wieder selber für sich ent-

scheiden kann und muss, wie sie zu Gott steht. Die Folgen der Sünde von Menschen sind 

aber noch lange zu spüren und belasten kommende Generationen.  

Der zweite Begriff lautet päscha und kann mit Verbrechen übersetzt werden. Er wird vor 

allem in der Gerichtssprache verwendet und bringt zum Ausdruck, dass durch ein bestimm-

tes Verhalten eines Menschen ein Bundesverhältnis zerstört wird. Ich nehme etwas, was mir 
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nicht gehört und stelle damit das vereinbarte Recht in Frage. Das gilt sowohl in Bezug auf 

den König, von dem ich im Extremfall durch Rebellion ein Stück seines Herrschaftsgebietes 

wegbreche, als auch in Bezug auf Gott, wenn ich das zwischen Gott und dem Volk Israel ver-

einbarte Recht breche. Wer sündigt (oder eben verbrecherisch handelt), vergreift sich am 

Eigentum Gottes. 

Der dritte Begriff chatah kommt ursprünglich aus der militärischen Praxis. Er bedeutet, das 

Ziel verfehlen. Im übertragenen Sinn bezeichnet der Begriff alles, was in Bezug auf ein Ge-

meinschaftsverhältnis zwischen Gott und Mensch oder zwischen Menschen, sein Ziel ver-

fehlt, dieses Gemeinschaftsverhältnis also stört oder verletzt. Meistens geschieht dies Ver-

letzung in Form von einzelnen Taten, die Normen verletzten, die dieses Gemeinschaftsver-

hältnis begleiten oder ausmachen. Ob dabei religiöse oder soziale Normen verletzt werden, 

spielt dabei ebenso wenig eine Rolle, wie ob es wissentlich oder unwissentlich passiert. Der 

Begriff ist also sehr generell und umfasst so ziemlich alles, was der Heiligkeit Gottes zuwider 

läuft. Jedes Verhalten, das nicht im Verhalten Gottes gegen uns Menschen seinen Ursprung 

hat, ist somit Sünde. 

Mit unserem sündigen Verhalten verfehlen wir das Ziel unserer Bestimmung, machen uns 

des Gerichts schuldig und rufen weitreichende Konsequenzen hervor. Jedes Mal, wenn wir 

sündigen, bringen wir uns in eine Lage, in der uns Gott verurteilen muss und nicht mehr Ge-

meinschaft mit uns haben kann. Im Prinzip eine hoffnungslose Situation, wäre da nicht noch 

diese andere Eigenschaft Gottes, seine Gnade. 

Die Gnade Gottes erstreckt sich im Gegensatz zu den Konsequenzen der Sünde, die drei bis 

vier Generationen lang andauert, über Tausende (von Generationen). Die Gnade Gottes wird 

auch mit verschiedenen Ausdrücken angeführt, Gott ist gnädig und barmherzig, treu, voller 

Liebe und Geduld. Die Gnade steht auch über der menschlichen Sünde und Gott vergibt des-

halb in seiner Gnade menschliche Missetat, Übertretung und Sünde. 

Damit das geschehen kann, braucht es einerseits das Eingeständnis der Menschen, dass sie 

sich schuldig gemacht haben. Mose bittet Gott im Anschluss an die Selbstoffenbarung Gottes 

um Vergebung für das ganze Volk. Aber dieses Eingeständnis allein ist noch nicht genug. 

Sünde und Schuld kann nicht ungestraft bleiben. Während wir die Folgen der Sünde oft sel-

ber zu tragen haben und selbst unsere Ur- und Ururenkel darunter zu leiden haben, hat Gott 

in seiner Gnade die Strafe für die Sünde, den Tod, also das ewige Getrenntsein von Gott, 

nicht uns überlassen. Viele Jahre später hat Gott dazu seinen Sohn Jesus Christus in die Welt 

geschickt, der am Kreuz von Golgatha die Strafe, die das Gericht aufgrund der Sünde von 

jedem von uns über jeden von uns hätte verhängen müssen, bezahlt hat. Er ist an unserer 

Stelle gestorben. Seither gilt, wenn wir unsere Sünde bekennen und glauben, dass Jesus für 

uns bezahlt hat, dann folgt dem irdischen Tod die Auferstehung zum Leben und das ewige 

Leben. Dazu wird uns Tobias nächsten Sonntag mehr erzählen. 

Von all dem weiss Mose natürlich noch nichts Genaues. Der Weg, wie diese Gnade Gottes 

mit seiner Heiligkeit in Einklang gebracht werden kann, wird ihm erst andeutungsweise be-

kanntgegeben. Die Tieropfer für menschliche Sünde, die Mose aufgetragen bekommt, wei-
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sen bereits auf den stellvertretenden Tod eines andere hin. Jemand anders bezahlt an mei-

ner Stelle den Preis für meine Sünde. Hier ist es noch ein Tier, später schickt Gott seinen 

Sohn, der Mensch wird und sich selbst als Opfer hingibt, damit die Gnade Gottes die Men-

schen auch wirklich erreichen kann. 

Die Gnade Gottes und seine Barmherzigkeit ist aber nicht erst eine neutestamentliche Erwei-

terung der Eigenschaften Gottes, die unser Gottesbild ausmachen. Bereits das Alte Testa-

ment bezeugt Gott als denjenigen, dessen Gnade über das Gericht triumphiert. Das kommt 

in diesem Text, der unmittelbar auf ein Gemetzel unter dem Volk Gottes folgt, sehr klar zum 

Ausdruck. 

Während im Alten Testament auch immer wieder Menschen direkt unter den Folgen ihres 

sündigen Handelns zu leiden haben und von Gott gestraft werden, leidet im Neuen Testa-

ment deswegen vor allem noch einer, Jesus Christus. Die Geschichte in der Apostelgeschich-

te, in der Ananias und Saphira die Gemeinde zu betrügen versuchen, zeigt aber auch im 

Neuen Testament noch, dass Gottes Heiligkeit immer noch auch direkte (Gerichts-)Folgen für 

uns haben kann. Es ist deshalb nötig, dass Paulus und die anderen Autoren des Neuen Tes-

tamentes die Gemeinden immer wieder auffordern, nun dieser vom Heiligen Geist verliehe-

nen Heiligkeit zu entsprechen, indem wir die Sünde sein lassen und Gottes Willen in jeder 

Situation unseres Lebens tun. 

Trotzdem soll die Angst vor dem Gericht und die Sünde in unserem Leben nicht der dominie-

rende Faktor in unserem Leben sein. Johannes schreibt im 1. Johannes 2: 

1 Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn je-

mand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt: Jesus 

Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, 2 ist durch seinen Tod zum 

Sühneopfer für unsere Sünden geworden, und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die 

der ganzen Welt. 

Das Zentrum unseres Glaubens und unseres Lebens als Christen ist Jesus Christus. Er hat die 

Vergebung der Sünden möglich gemacht und Gott ist bei aller Heiligkeit vor allem gnädig. 

Und manchmal geht es uns vielleicht wie Mose und wir fühlen uns durch und durch schuldig. 

Wir sehen unsere Halsstarrigkeit und brauchen Gnade. Dann tun wir es doch Mose gleich, 

der damit zu Gott geht und ihn um Vergebung bittet. Denn Gott will uns von Herzen gerne 

vergeben und will uns mit seiner Gnade begegnen. Gott steht selbst dann noch treu zu sei-

nem Bund, wenn wir untreu sind und sündigen. Er will unsere Schuld vergeben. Amen. 


