
Lektion 4: Die Folge unserer 
Sünden 
1. Was ist der Lohn für unsere Sünden? 

A. Sünde bringt _____ – „Denn der Lohn der Sünde ist der Tod...“ 

„Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die 
Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben“  

— Römer 5,12 

B. Wie dieses Gespräch ablaufen kann: 

1. Lies den Vers: 
„Denn der Lohn der Sünde ist der Tod…“ — Römer 6,23a 
 
Hinweis: An dieser Stelle gehen wir nur auf den ersten Teil des Verses ein. Der zweite kommt 
später zum Zuge. 

2. Offenbare die Wahrheit: 
Erklärung: Die Bibel sagt, dass es einen Lohn gibt für unsere Sünden. Lohn ist etwas, was ich 
mir verdiene. Wenn ich arbeiten gehe, verdiene ich Geld. Wenn ich sündige, verdiene ich 
den Tod. 

3. Wiederhole das Konzept: 
Frage: Also laut diesem Vers ist der Lohn für unsere Sünde was? (Der Tod; lass die Person 
antworten!) 

2. Was ist Tod? 

A. Der Tod hat zwei „Teile“ – „... Das ist der zweite Tod.“ 

1. der erste Tod ist der __________ Tod 
2. der zweite Tod ist der ___________ 

„Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod.“  
— Offenbarung 20,14 
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B. Wie dieses Gespräch ablaufen kann: 

1. Lies den Vers: 
„Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. 
Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in 
den Feuersee geworfen.“ — Offenbarung 20,14-15 

2. Offenbare die Wahrheit: 
Erklärung: Wenn in der Bibel vom Tod die Rede ist, ist nicht nur ein körperlicher, irdischer Tod 
gemeint, sondern es geht auch um den zweiten Tod. Der zweite Tod kommt nach dem ersten 
Tod auf der Erde und das ist der Feuersee, also die Hölle. 

3. Wiederhole das Konzept: 
Frage: Was ist der zweite Tod? Die Bibel sagt über den Feuersee: das ist der zweite Tod. Also 
ist die Hölle bzw. der Feuersee der zweite Tod. 

3. Tod und Hölle verstehen 

A. Wenn wir ihnen gezeigt haben, dass sie ________ sind, müssen wir ihnen die Folge 
ihrer Sünden aufzeigen. 

B. Sünde ____________ uns zur Hölle, weil durch die Sünde der Tod kommt und der 
zweite Tod die Hölle ist. 

Aufgabe:  Markiere Römer 6,23 und Offb. 20,14-15 in Deiner Bibel 
Hausaufgabe: Lerne Römer 6,23 und Offb. 20,14-15 auswendig
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