
Die Schrift lehrt: Wir sollen 'heilig, gerecht & untadelig' sein.

3.Mo 20,7 "So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der HERR, euer Gott"

3.Mo 20,26 "Und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig, ich, der HERR; und ich habe 
euch von den Völkern abgesondert, damit ihr mein seid."

Eph 1,4 "wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und 
untadelig seien vor ihm in Liebe"

1.Petr 1,15+16  "sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in 
allem Wandel! Denn es steht geschrieben: „Seid heilig, denn ich bin heilig.“< 3. Mose 
11,45>"

Hes 18,5+9 "Und wenn jemand gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, ... in meinen 
Satzungen wandelt und meine Rechte hält, um nach Wahrheit zu handeln – der ist 
gerecht; er soll gewiss leben, spricht der Herr, HERR."

Wir können nicht durch 'Werke', unsere Taten, sprich: unser Tun & Handeln, heilig, 
untadelig und gerecht werden, sondern einzig allein durch das Opfer Jesu am Kreuz, der 
sein kostbares Blut für uns vergossen und schlussendlich sein Leben zur Vergebung 
unserer Sünden [Sünde bedeutet 'Absonderung von GOTT'] gegeben hat:

Kol 1,22 "hat er [O. sie (d.i. die Fülle der Gottheit; siehe Vers 19)] aber nun versöhnt in 
dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor 
sich hinzustellen"

In der Bibel werden wir aufgefordert, 'heilig' ['heilig' bedeutet 'ab-, ausgesondert für 
GOTT'] zu sein und einen ebensolchen Lebenswandel zu führen- wozu wir allerdings nicht 
immer in der Lage sind: mitunter fehlen, sündigen wir.

Daher: Wenn wir erkennen, dass wir gesündigt haben ['Sünde' bedeutet 'abgesondert von 
GOTT sein'], sollen wir unsere 'Sünden' bekennen [> aus dem 'Verborgenen' ins 'Licht' 
bringen] und darüber Busse ['Busse' bedeutet 'Umkehr'¨] tun- dann vergibt ER uns unsere 
Übertretung, und alle Schuld & Anrechte daraus sind unwiderruflich[!] getilgt.

1.Joh 1,9 "Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die 
Sünden vergibt und uns reinigt von aller [O. jeder] Ungerechtigkeit."

[Wenn nicht anders angegeben sind sie Bibelstellen der 'Elberfelder CSV'-Übersetzung 
entnommen]
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