
Gott erweist uns seine Liebe darin, dass Christus für uns

gestorben ist, als wir noch Sünder waren.   ( Röm 5, 8 )

(Evangelischer Wochenspruch für die 2. Passionswoche)

Liebe Gemeindeglieder,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.

„Wir sind aus einem selbstgerechten Traum aufgewacht.“ 

Das hat der Bundesfinanzminister Christian Lindner am 27. Februar im 
Deutschen gesagt. 3 Tage nach dem Überfall der Ukraine durch die Truppen 
Putins. 

Heute, 14 Tage nach Kriegsbeginn sehen wir mit Entsetzen, dass nicht nur 
Wohnhäuser in der Ukraine bombardiert werden, sondern auch 
Krankenhäuser und Kindergärten. Verbunden mit dem größten 
Flüchtlingsstrom seit Ende des 2. Weltkrieges. Entsetzlich!

Die Mehrheit der Menschen hilft den Ukrainern, manche Menschen 
verharren auch jetzt noch in Selbstgerechtigkeit als „Putinversteher“.

Da ist es wichtig, die Schockstarre über das Unglaubliche durch 
freiheitseröffnende Worte, wie die von Christian Lindner zu überwinden. Ja, 
es waren wichtige Worte, die da in der Sondersitzung des Deutschen 
Bundestages gesprochen wurden. „Sonntagsworte“! Sonntagsworte sollen 
im evangelischen Sinn in die Freiheit führen, die Schockstarre über die 
(vermeintlichen) Triumphe des Bösen in der Welt überwinden.

Ein solches Sonntagswort schreibt auch Paulus an die erste christliche 
Gemeinde in Rom vor ca. 1965 Jahren. „Christus ist für uns gestorben.“

Buße für unsere Sünde haben nicht wir geleistet, sondern Christus am Kreuz 



für uns. So formuliert es bereits ein urchristliches Bekenntnis wenige Jahre 
nach Jesu Tod und Auferweckung, das Paulus im 1. Korintherbrief im 15. 
Kapitel in den Versen 3 – 5  zitiert.

Erkenntnisgrund unserer Sünde ist nicht die Boshaftigkeit der Menschen, 
sondern die  Erfahrung: „Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, ...“; Lk 
19, 9a. Jesus war wider  Erwarten als Gast bei einem mit Recht bei seinen 
Zeitgenossen verachteten Ausbeuter namens Zachäus eingekehrt. Über die 
„Vorleistung“ Jesu, bei einem „Sünder“ einzukehren und Tischgemeinschaft 
mit ihm zu haben kam Zachäus zum Glauben und zur Buße.

Das ist für unseren christlichen Glauben grundsätzlich: aus der Erfahrung 
der „Vorleistung“, oder wie es biblisch heißt der Gnade Gottes, entsteht 
Freiheit, entsteht Glauben.

Mir ist in den vergangenen 2 Wochen wieder klar geworden, wie sehr wir in 
Deutschland und Europa, in der Freien Welt insgesamt, doch begnadete 
Menschen sind: nicht nur im Glauben auch im politischen Sinn.  –  Und ich 
spüre, so geht es vielen Menschen. Sie erfahren Demokratie, Freiheit, 
Rechtsstaatlichkeit und sozialen Frieden nicht (mehr) als 
Selbstverständlichkeit, sondern als Gnade. Und beten inbrünstig um 
Frieden. Und helfen bis zur Erschöpfung.

Das ist eine echte „Sonntagserfahrung“, dass Menschen Gott in Jesus 
Christus nicht als moralischen Oberlehrer wahrnehmen, sondern als 
„Vorleister“, der Gnade bringt durch Lebenshingabe.

Hagen-Hohenlimburg am 9. März 2022               Johannes Bevers, Pfarrer.


