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Fre e  

P o we rPoint 
Te mp late sBefreit von Verdammnis und Anklage

(Johannes 8,1-11)

Befreit von Verdammnis und Anklage
(Johannes 8,1-11)

Stress



Furcht



Verdammnis

«Durch die Sünde ist die Verdammnis über 

alle Menschen gekommen» (Römer 5,18)

katakrima = Ergebnis einer Verurteilung

• Sünden erwarten Gericht

• Das Gericht bringt Verdammnis über die 

Verfehlungen und Sünde

• Verdammnis wurzelt in der Erwartung von 

Gericht, ob berechtigt oder unberechtigt

Wie entsteht Verdammnis?

Die Anklage

«Meister, diese Frau ist während der Tat 
beim Ehebruch ergriffen worden. Im 
Gesetz aber hat uns Mose geboten, daß
solche gesteinigt werden sollen. Was sagst 
nun du?»

(Johannes 8,4-5)

Im Gesetz hat uns Mose geboten …

ha satan = Ankläger, Verkläger im Gericht

• benutzt das Gesetz zur Anklage
• spricht nie positiv
• bringt jede dreckige Wäsche ans Licht
• drängt auf Strafe

Schuldgefühle, Furcht vor Strafe, Minderwert

«Das Gebot, das doch zum Leben da war, 
eben das führte zum Tod» (Römer 7,10)

Der Verkläger
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Der Erlöser

«Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, 

richtete er sich auf und sprach zu ihnen: 

Wer unter euch ohne Sünde ist, der 

werfe den ersten Stein auf sie!?»

(Johannes 8,7-8)

 Alle sind schuldig

 Niemand kann vor dem Gesetz bestehen 

Die Vergebung

«Nachdem keiner mehr da war, der sie 

verurteilen wollte, sagte Jesus zu ihr: 

So verurteile ich dich auch nicht. Geh 

hin und sündige nicht mehr.»

(Johannes 8,11)

Vergebung erfolgt bevor er sagte: « … sündige nicht mehr»

«Gott erweist seine Liebe zu uns darin, daß Christus, als wir 

noch Sünder waren, für uns gestorben ist?»

(Römerbrief 5,8)

Die Gnade

«Geh hin und sündige nicht mehr.»

(Johannes 8,11)

Gottes Vergebung & Gnade macht uns fähig

im Leben zu herrschen (vergl. Röm 6,14)

«Der Verkläger wurde hinabgestürzt, der uns vor Gott Tag 

und Nacht verklagte. Wir überwinden ihn durch das Blut des 

Lammes um des Wortes unseres Zeugnisses willen.»

(Offenbarung 12,10-11)

Gottes Schutz

Bileam  midianitisches Medium

Auftrag  Israel zu verfluchen

«Ich erhielt den Befehl zu segnen. Er hat gesegnet und ich 

kann den Segen nicht aufheben. Er sieht nichts Böses in 

Jakob und nimmt kein Unheil in Israel war. Der Herr, ihr 

Gott, ist mit ihnen; er ist ihr König, dem ihr Jubel gilt»

(4. Mose 23,20-21)

Gottes Schutz

«Christus hat uns vom Fluch des 

Gesetzes gerettet, am Kreuz nahm 

er den Fluch auf sich.»

(Galaterbrief 3,13)

«Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja 

vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten 

Gottes und vertritt uns. Wer will uns scheiden von der Liebe 

Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger 

oder Blösse oder Gefahr oder Schwert?»

(Römerbrief 8,34)
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Zusammenfassung

Verdammnis kann nicht aus eigenem Effort besiegt werden.

Während der Teufel mittels dem Gesetz die Fehler der 

Ehebrecherin verdammt,

begegnet Jesus der Frau mit Barmherzigkeit & Gnade.

Wie der Ehebrecherin, so gibt es auch für uns keine 

Verdammnis, die wir in Christus sind.

Jesus hat am Kreuz die Strafe für uns getragen, damit wir 

freigesprochen Leben können.

Fragen zur Vertiefungung

Wie gehst du mit eigenem Versagen um? Wie mit Versagen 
von anderen Personen? 

Lies Johannes 8,1-11 

• Wie handelt die religiöse Elite mit Schuld?

• Wie begegnet Jesus der Frau?

• Was drückt Jesus in Vers 11 der Frau gegenüber aus?

Was bewirkt wohl Vergebung  & Befreiung von Verdammnis 
im Leben einer Person?

Wie werden wir von Verdammnis befreit?

Lies dazu Römerbrief 8,1-4 und 8,34-38

13 14


