
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke 

 

des Teufels zerstöre.      1.Joh 3,8b 
 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
wir schreiben seit ca. einem Jahr für die homepage unserer Kirchengemeinde 
„Gute Worte“. Gute Worte, wie das für die kommende Woche, gehen nicht 
immer „runter wie Honig“. Schon gar nicht, wenn darin vom Teufel die Rede 
ist. Manche Menschen nehmen allgemein an der Rede vom Teufel Anstoß, 
manche meinen, auch die Rede vom Bösen habe sich in der Postmoderne 
erledigt. 
Hier im ersten Johannesbrief von vor 1920 Jahren ist ganz bewusst vom 
Teufel die Rede. Nicht um zu dämonisieren oder einzuschüchtern, sondern 
aus aufklärerischer Absicht. Im Griechischen heißt der Teufel „diabolos“. Das 
heißt der „Hin-und-her-Werfer“. Gemeint ist die Verunsicherung der 
Menschen durch andere Menschen. Meistens um aus der Verunsicherung 
Anderer Kapital für sich selbst zu ziehen, und sei es auch „Einfluss-
Kapital“ über die Seelen Dritter. Wir nennen das heute Manipulation. 
Verunsicherung von Menschen, wie es der Versucher / diabolos in der 
Versuchungsgeschich-te mit Jesus tut. Vergleiche Mt 4, 1 – 11 und Lk 4, 1 -
13! 
Christliche Gemeinde versteht Jesus und sein Werk nicht als Verunsicherung, 
sondern als Vergewisserung im Namen Gottes, dass der oder das Böse keine 
Macht über die Kinder des Glaubens gewinnen wird. Sondern allein der 
Glaube, dass „Gott Liebe ist“, wie es im 1. Johannesbrief einige Zeilen später 
heißt. 
Nicht Verunsicherung, sondern „Festmachen“ im Glauben, so wie man ein 
Schiff am Kai an einem Poller fest vertäut. Das ist auch die ursprüngliche 
Bedeutung des aus dem Alten Testament bekannten „Amen“: festmachen, 
bekräftigen. Jesu Sendung in diese Welt wurde nicht als „Erste Allgemeine 
Verunsicherung“ verstanden, sondern als Bekräftigung der Liebe Gottes zu 
dieser Welt. 
Jesus wollte nicht abreißen, sondern aufbauen, damit verunsicherte und 
durch die Römer vor zweitausend Jahren gedemütigte Menschen aufgebaut 
und gestärkt wurden. Das ist der Quellort des Evangeliums von Jesus 
Christus. 
Und das ist der Auftrag christlicher Gemeinde: die „frohe Befreiung aus den 
gottlosen Bindungen dieser Welt“ zu verkündigen. (Barmer Theologische 
Erklärung von 1934, 2. These)! 
Das Evangelium von Jesus Christus dient der Befreiung und der Aufrichtung 
gedemütigter und erniedrigter Menschen! Oder es ist nicht das Evangelium 



von Jesus Christus. - Gott will, um es ganz klar zu sagen, keine 
Untergebenen, wie manche Politiker in autoritären Staaten, sondern 
aufrechte, freie Christenmenschen, wie Martin Luther in der Freiheitsschrift 
von 1520 formuliert hat. 
Von Knechtschaft und Selbsterlösungsdenken befreite Christenmenschen 
brauchen zu ihrer Selbstachtung keine neuen Abhängigkeiten zu erzielen, 
sondern können reinen Herzens, ohne Verlogenheit an der Befreiung ihrer 
Mitmenschen „aus gottlosen Bindungen“ arbeiten. Das ist der nicht hoch 
genug einzuschätzende Auftrag Jesu an seine Jüngerinnen und Jünger. 
Es geht nicht um Verunsicherung, sondern um den Zuspruch des 
Evangeliums, das uns fest und gewiss machen will. Und dazu mit voller 
Betonung:  A M E N 
 
 
Hagen-Hohenlimburg, den 18. Februar 2021      Johannes Bevers, Pfarrer. 


