
„Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird,
so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“   
Joh 3,3

 
 
Liebe Gemeinde, 
 
wir stehen in großen Veränderungen wegen der 
klimatischen Entwicklungen auf unserer Erde. Aber 
auch politisch und wirtschaftlich. Wir müssen uns neu 
orientieren. Das sorgt bei vielen Menschen für 
Irritationen und Verunsicherung. Haben wir doch in den 
vergangenen 200 Jahren technologischen Fortschritts 
viel erreicht: um 1800 herum lebten ca. eine Milliarde 
Menschen auf dieser Erde, heute sind es 7,8 Milliarden. 
Allein in Afrika ist die Bevölkerung in den letzten 7o 
Jahren um 450% gestiegen. Der Kampf gegen den 
Hunger hat in der Vergangenheit durchaus Früchte 
getragen. Aber wir erkennen auch, dass der Menschheit Grenzen gesetzt sind. In diesem Jahrhundert 
wird sich entscheiden, ob es mit Fortschritt in qualitativer Art gelingen wird, diese Erde auf Dauer 
bewohnbar zu halten oder nicht. Dafür sind gigantische Anstrengungen nötig. Und längst nicht alle 
197 Staaten der Erde sind bereit, daran mitzuarbeiten. Und so fragen sich nicht wenige, ob es Sinn 
macht, diese Anstrengungen zu schultern. Oder doch nicht besser eine einen Kurs zu fahren, der in 
die Vergangenheit führt, die dann auch noch nostalgisch verklärt wird. 
Wir haben, liebe Gemeinde, keine andere Chance als mit Glauben / Vertrauen voranzugehen. Das ist 
auch eine geschichtliche Erfahrung christlicher Gemeinde in den vergangenen 2000 Jahren. Auch 
jüdischer Gemeinde in den vergangenen 3500 Jahren! Man vergleiche 1. Mose 1, 28 – 31. So hat 
der Verfasser des Johannes-Evangeliums auch Jesus verstanden: 
 
 „Wenn jemand nicht von Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ 
 
In einem Gesangbuchlied heißt es: „Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist...“. Jesus 
ist deshalb verehrt worden, weil er den Menschen seiner Zeit Vertrauen / Glauben „zugelebt“ hat. Er 
wusste um die Not der Menschen damals: wie sie unter dem harten Regiment der Römer litten.  
 
Auch wir erfahren, dass an vielen Stellen nicht internationales Recht gilt, sondern Rechtsbeugung 
und Willkür vorherrschen, siehe Weißrussland. Da braucht es Menschen mit einem starken Glauben, 
um die Welt von Engstirnigkeit zu befreien. Um uns den Blick für eine bessere Zukunft zu weiten, 
deshalb hat Jesus sich aufgemacht, um das Evangelium zu verkündigen. 
 
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“  –  Joh 3,16. 
 
Die anstehenden Veränderungen weltweit sind nur mit viel Glauben zu bewerkstelligen. Sie sind 
aber nicht nur unausweichlich, sondern auch geboten. Dafür suchen wir Mitstreiter*innen im 
Glauben. Die Gott, die Welt und sich selbst lieben, nach Mk 12, 30 + 31. Es gibt auch die 
Möglichkeit des Scheiterns. Verheißen ist den Glaubenden aber das Reich Gottes. Diese Sicht der 
Dinge möge die Oberhand behalten. 
 
Hagen-Hohenlimburg, den 27. Mai 2021            Johannes Bevers, Pfarrer.


