
 
 
 

 
Reicht es, wenn ich nein 

zur Sünde sage? 
 

 
 

Heute gebe ich euch ein neues Gebot: „Liebt einander! So wie ich euch geliebt habe, so 
sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, 

dass ihr meine Jünger seid." 
 

Johannes 13, 34-35 
 

 
 
 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 1. Februar 2015 Andi Wolf 



Einführung „NGE“ 

Das Buch „Die 3 Farben der Gemeinschaft“ ist ein Teil des Gemeindebaumodels 
„Natürliche Gemeinde Entwicklung - NGE“.  
Eine Gemeinde ist ein natürlicher Organismus (1. Kor 3,6), Wachstum kann nur Gott 
schenken. Aber wir können pflanzen und begiessen. So hat NGE sich gefragt, welches die 
natürlichen Prinzipien sind, die dazu führen, 
dass Gott Wachstum schenkt.  
NGE hat auf der ganzen Welt Gemeinden 
untersucht und 8 Prinzipien festgestellt, die in 
allen wachsenden Gemeinden in überdurch-
schnittlicher Qualität vorkommen. Daraus 
haben sie die Liste der 8 Qualitätsmerkmale 
für natürliches Gemeindewachstum ent-
wickelt.  
Mehr Infos: www.nge-schweiz.ch  
 

Die Typologie der 7 Todsünden (S. 18)  
Das Wesen der Typologie besteht darin, uns biblische Wahrheiten sichtbar und praktisch 
anwendbar zu machen. Mit Todsünden werden nicht Sünden gemeint, die nicht zu ver-
geben sind, sondern alle Sünden werden in 7 Kategorien zusammengefasst. Wenn man 
diese 7 Sünden anspricht, ist jeder Sünder angesprochen.  
Die 7 Todsünden (S. 19)  
Stolz, Völlerei, Neid, Gier, Wut, Trägheit, Wollust 
 

3 Wege mit Sünde umzugehen (S. 27) 
Wenn wir unsere Sünden vor Gott und Menschen bekennen, macht er uns frei. Aber wir 
sündigen immer noch. Wie gehen wir jetzt damit um, damit die Sünde immer mehr die 
Macht über unsere Leben verliert?  

1. Weg der Verdrängung „Mache es nicht mehr“  
Eine Möglichkeit ist der Weg der Verdrängung, man sagt nein zur Sünde. „Du bist durch 
Jesus ein neuer Mensch; darum hat die Sünde keine Macht mehr über dein Leben, also tu 
sie nicht mehr.“ Es ist wichtig, nein zur Sünde zu sagen, und manchmal kommt man da-
durch auch von etwas los. Aber meistens ist es so, dass wir uns so stark darauf konzentrie-
ren, uns so viel damit befassen, dass wir es erst recht wieder machen. Und man versucht 
es immer wieder, wird entmutigt und schafft es einfach nicht. Dann kommt oft der zweite 
Weg ins Spiel.  

2. Weg des Kompromisses „Es gehört halt zu uns“ 
Du selber oder jemand anders findet, „Das gehört halt zu dir, lebe einfach damit.“ Und 
auch dieser Weg kann etwas Gutes haben, wenn wir uns nicht mehr für unsere Sünde 
verurteilen, als Gott das tut. Aber sind wir der Sünde denn so machtlos ausgeliefert, dass 
wir sie einfach in unserem Leben akzeptieren müssen? Da muss es doch noch einen 
anderen Weg geben. 
 

http://www.nge-schweiz.ch/


3. Weg der Energieumwandlung „Besiege Böses mit Gutem“ 
Römer 12,21 „Lass dich nicht vom Bösen 
besiegen, sondern besiege Böses mit 
Gutem.“  
Hinter jeder Sünde steckt eine Energie, 
die weder gut noch schlecht ist. Energie 
kann man nicht aufhalten, sie fliesst. 
Fangen wir also an uns zu fragen, „Was 
steckt hinter meinem sündigen Verhal-
ten, was für ein Bedürfnis oder Manko? 
Und wie könnte ich es mit etwas Gutem 
füllen?“ Denn die Energie haben wir, wir 
müssen sie nur nutzen. 
 
Wie wir die Energie am besten nutzen können, schauen wir am 1. März genauer an.  
 

Zum Weiterarbeiten: 
 Welches war bis jetzt dein Weg mit Sünde umzugehen?  

(Als Ergänzung kann die Tabelle im Buch Seite 28 beigezogen werden.)  

 Wieso ist der Weg der Energieumwandlung der richtige?  

 Was löst dieser Weg in dir aus?  

 Welche Sünde lässt dich nicht los? Fragt euch, was hinter dieser Sünde steht und 
worum es geht. Welche Energie steht dahinter?  
Buch: Seite 18-24 

 
Macht euch bis zum 1. März Gedanken, welche Energie eure stärkste ist. All jene, die mit 

dem Buch arbeiten, können den „Geistlichen-Energie-Test“ machen. Mit dem Buch 
habt ihr ein Buchzeichen bekommen, auf dem ein Zugangscode für 2 Onlinetests 
vermerkt ist. Ich empfehle, diesen Test zu machen; er ist auch im Buch ab Seite 96 
verfügbar (Vorteile siehe S. 105 bzw. www.3colorsofcommunity.org).  

 

Notizen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.3colorsofcommunity.org/

