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Die unvergebbare Sünde 

„Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem 

ewigen Gericht verfallen.“ – Mk 3: 29 

Dieser Vers passt nicht zu unserem Verständnis eines gnädigen Gottes (Micha 7: 18), weshalb es sich lohnt, 

sich diesen Vers sehr genau zu betrachten. 

1) Gleichnis I (Mk 3: 7-12) 

Viele Menschen sahen damals, was Jesus tat und so erreichte seine Botschaft auch die Pharisäer in 

Jerusalem, dem Zentrum des Judentums. Sie kamen, denn sie wollten Jesus beurteilen. Sie konnten die 

Zeichen und Wunder, die Jesus tat nicht leugnen. Nur zwei Personen können Übernatürliches tun: Gott 

und der Teufel. So beschuldigten die Pharisäer Jesus vom Teufel zu sein und nannten ihn Beelzebul. Sie 

taten das hinter Jesus Rücken, doch er hörte sie. 

2) Gleichnis II (Mk 3: 22-27) 

Jesus wendete sich and die Pharisäer. Der Teufel ist alt und weise, ein guter Führer für seine Sache. Die 

Aussage der Pharisäer machte daher keinen Sinn (V. 26): der Teufel besitzt böse Geister/Dämonen, er 

würde sie nicht austreiben. Jesus tut das und er zeigt damit, dass er stärker als der Teufel ist (V. 27). Nur 

Gott ist stärker als der Teufel. 

3) Gleichnis III 

Jesus ist der beste Lehrer. Die Pharisäer waren die weisesten Schriftgelehrten des Judentums. Sie 

wussten, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber sie wollten ihre Stellung nicht aufgeben und so leugneten 

sie ihn (Mk 12: 1-7), denn ihre Menschenfurcht überwog ihre Gottesfurcht (Joh 11: 47-48, Joh 3: 2). 

Doch sie konnten Gottes Bestätigung seines Sohnes nicht vor sich selbst leugnen (z.B. das Zerreißen des 

Vorhangs bei Jesu Tod oder die Bestechung der römischen Soldaten nach Jesus Auferstehung, Joh 12: 9-

11, Joh 18: 4-6). Die Pharisäer sahen die ganze Wahrheit und lehnten sie ganz ab: das ist die 

unverzeihliche Sünde. „Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so 

hätten sie keine Sünde; nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen 

Vater“ (Joh 15: 24). 

4) Was ist mit heute? 

Die Bibel ist das lebendige Wort, die gleiche Offenbarung wie Jesus. Jede Bekehrung ist ein Wunder. 

Auch heute noch können Menschen Jesus kennenlernen und ablehnen, mit vollem Wissen um Gottes 

Wahrheit (Heb 6: 4-6). Auch das ist die unverzeihliche Sünde.  

5) Können wiedergeborene Christen diese Sünde begehen? 

Jeder von uns hat bereits Gott gelästert, auch z.B. Paulus (1. Tim 1: 12-15), aber Gott hat sich unserer 

erbarmt. Aber wir haben die Wahrheit erkannt und sind in ihr (Phil 1: 6, Joh 10: 27, 1. Kor 1: 18).  


