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Sünde 

Gottesdienst am 24.2.13, Sonntag Reminiszere 

in der Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 449,1-2; 8.-9 Die güldne Sonne 

 

Trinitarisches Votum  

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus 

für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.  

       Röm 5,8 

 

Psalmgebet: 763  (Johannesprolog) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung: Joh 3,16-21 

Renate Burk 

 

Lied: 619,1-4 Du bist der Weg und die Wahrheit und das 

Leben 

 

Predigt über Johannes 8,(21-26a).26b-29 

 

Da sprach Jesus abermals zu ihnen: 

Ich gehe hinweg und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde 

sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. 

Da sprachen die Juden: Will er sich denn selbst töten, dass er 

sagt: Wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen? 

Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten her, ich bin von oben 

her; ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. 

Darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren 

Sünden; denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, 

werdet ihr sterben in euren Sünden. 

Da fragten sie: Wer bist du denn? 

Und Jesus sprach zu ihnen: Zuerst das, was ich euch auch sage. 

Ich habe viel von euch zu reden und zu richten. 

Aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm 

gehört habe, das rede ich zu der Welt. 

Sie verstanden aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater sprach. 

Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöhen 

werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von 

mir selber tue, sondern, wie mich der Vater gelehrt hat, so rede 

ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. 



 2 

Er lässt mich nicht allein, denn ich tue allzeit, was ihm gefällt. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

das Licht kommt in die Welt, 

doch die Menschen begrüßen das Licht nicht freudestrahlend, 

sondern lieben die Finsternis noch immer mehr als das Licht. 

Die Wahrheit kommt in die Welt, 

doch die Menschen begreifen die Wahrheit nicht, 

sondern tappen noch immer im Dunkeln. 

Die Liebe kommt in die Welt, 

doch die Menschen umarmen den Liebenden nicht, 

sondern bespucken und töten ihn voller Hass. 

Das Gute kommt in die Welt, 

doch die Menschen ergreifen das Gute nicht, 

sondern weisen es verächtlich zurück. 

 

Wer zweifelt daran, dass es die Sünde in der Welt gibt? 

Zweifelt wirklich auch nur einziger Mensch daran? 

Kann irgendjemand ernsthaft verleugnen, dass es das Böse gibt, 

dass es Hass gibt, Mord, Missbrauch, Neid und Habsucht? 

Warum tut sich der moderne Mensch dann so schwer damit, 

die biblische Rede von der Sünde anzuerkennen? 

Es gibt keinen anderen Topos der christlichen Dogmatik, 

der in der Neuzeit auf so viel Ablehnung gestoßen ist. 

Der Sündenbegriff der christlichen Tradition sei unverständlich 

und im gegenwärtigen Diskurs nur schwer vermittelbar. 

Im Alltagsbewusstsein angekommen ist damit 

ein jahrhundertealter Vorwurf der philosophischen 

und psychologischen Religionskritik. 

Die Christen haben ein allzu negatives Menschenbild, 

hören wir da vorwurfsvoll. 

Mit der Rede von der Sünde macht die Kirche den Menschen 

ein verdrucktes schlechtes Gewissen. 

Sie hält ihn klein und bedürftig, erzeugt Selbstzweifel, 

Selbsthass und gepeinigte Gemüter. 

Wird der Mensch nicht eigentlich unschuldig und gut geboren? 

Was soll dann die Rede von der Erbsünde, mit der 

seit Tertullian und Augustin ein krankhaftes Selbstbild 

in die Gewissen der Christen eingepflanzt wird? 

Sollten wir die Rede von der Sünde da nicht lieber aussparen 

oder ersetzen? 

 

Nein, attraktiv und bequem ist die Rede von der Sünde nicht. 

Zum Anbiedern und Schöntun eignet sie sich in der Tat nicht. 

Man macht sich damit meist nicht beliebt, 

oder allenfalls nur dann, wenn man billig weit weg 

auf die andern zeigt. 

Aber auch das leugnen wir nicht: 
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dass es in der Kirche immer wieder bis heute Bestrebungen 

gegeben hat, durch ein hochmütiges Reden 

von der Sünde Macht auszuüben und von der eigenen 

Wüstheit abzulenken. 

Dabei gibt es wohl kaum etwas Schändlicheres als dies: 

Mit dem erhobenen Zeigefinger Andere klein zu halten 

und im Verborgenen dann alle eigenen Laster ungebremst 

auszuleben. Scheinheiligkeit nennt man dies. 

Und immer wieder wurden und werden angeblich fromme 

Christen, ja sogar kirchliche Amts- und Würdenträger, dabei 

entlarvt, in solcher Scheinheiligkeit ihr Leben zu führen. 

Wie groß der Schaden ist, den sie dabei der Sache Jesu zufügen, 

ist kaum zu ermessen. 

Hier geht es nicht um die kleinen Unzulänglichkeiten. 

Sondern hier geht es um die großen Gemeinheiten, 

Verbrechen und Schandtaten, die im Namen der Kirche und im 

Zeichen des Kreuzes verübt worden sind. 

Denn man kann ja leider auch den Namen Gottes missbrauchen. 

Eben weil dies möglich ist und als ständige Gefahr lauert, 

haben wir ja das zweite Gebot: 

„Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, 

nicht missbrauchen!“ 

Mit diesem zweiten Gebot ist weniger das harmlose Fluchen als 

Redewendung gemeint, sondern vielmehr genau diese Fälle: 

wenn im Namen Gottes Unrecht geschieht oder gedeckt werden 

soll. Denn selbst das Kreuz ist nicht davor gefeit, 

dass es Menschen für ihre eigene ganz persönliche Machtgier 

und Selbstsucht benutzen können. 

Selbst die Amtstracht der Kirche ist nicht geschützt 

davor, dass Menschen sie missbrauchen als Deckmantel 

für ihre Geilheit und Gier. 

Wenn das geschieht, stehen wir da zutiefst betroffen 

und entsetzt, weil wir die gute Sache Christi vor der Welt 

in den Dreck gezogen sehen. 

 

Doch ist damit wirklich Christus beschädigt, 

das Evangelium widerlegt und unglaubwürdig geworden, 

wie immer wieder behauptet wird? 

Das genaue Gegenteil ist der Fall. 

Die vielleicht manchmal allzu schroff wirkenden Worte 

des Evangeliums werden nur einmal mehr belegt 

in ihrer tiefen Wahrheit. 

Es hat uns doch wohl eben verstört, 

als wir die Worte Jesu im Johannesevangelium hörten: 

 

Ich gehe hinweg und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde 

sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. 

 

Kann man sich schärfer und klarer von der Sünde 
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distanzieren? 

Der Abstand zu Jesus ist riesengroß! 

Er ist von oben, vom Himmel her. 

Die Sünde aber ist von unten und wird niemals 

nach oben in den Raum der Heiligkeit und Wahrheit gelangen. 

Die Sünde wird das Gericht nicht bestehen. 

Sie wird nicht bleiben, sondern vergehen, 

weil sie sinnlos und nichtig ist. 

 

„Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet“, 

haben wir vorhin in der Schriftlesung gehört. 

Das harsche Gerichtsurteil über die bösen Werke gellt uns  

schrill in den Ohren. 

Aber das Wort ist deshalb so erschreckend, weil es das Böse 

eben gibt, weil wir seine Existenz gar nicht leugnen können. 

Auch wenn wir nicht wirklich wissen, wo genau sein Ursprung 

liegt. Auch wenn wir nicht begreifen können, warum 

Gott in seiner guten Schöpfung von Anfang an überhaupt einen 

Spielraum gelassen hat, für das Geschehen des Sündenfalls. 

Hätte er nicht eine Welt schaffen können, 

in der es das Böse und den Tod nicht gibt? 

Hätte er nicht einen Menschen schaffen können, 

der gar nicht sündigen kann? 

Das hätte er wohl, aber dann hätte er nicht just diesen Menschen 

geschaffen, sondern reine Engelwesen, 

die es ja wohl auch gibt als Bewohner der himmlischen Sphäre. 

Hier unten aber ist es nun mal so: 

Der Mensch ist kein reines Engelwesen und die Menschenwelt 

ist alles andere als der Himmel auf Erden. 

Darum hilft gegen die harten Worte von der Sünde keine 

Augenwischerei und keine Ohrenschmiere. 

Ob wir sie hören wollen oder nicht: 

Die Sünde ist da. Das Böse gibt es. 

Vielleicht gelingt es das Wort „Sünde“ aus dem Bewusstsein 

zu tilgen. Aber die Sache, das Unwesen, das damit bezeichnet 

wird, ist damit - leider - noch lange nicht aus der Welt geschafft. 

 

Doch warum ist das eigentlich so, dass sich der Mensch 

in der Sünde so ganz gefangen nehmen lässt? 

Warum begrüßt er das Licht nicht, 

wenn es kommt, um sein Leben hell und heil zu machen? 

Weil der Mensch inzwischen ganz zu einer Kellerassel geworden 

ist. Weil er das Licht scheut wie ein Tier der Nacht. 

Weil das Licht seinen Augen schmerzt, wie es uns schmerzt, 

wenn wir aus dem Dunkel plötzlich ins grelle Tageslicht treten. 

Das Licht blendet den, der nicht daran gewöhnt ist. 

Das Licht tut weh. 

Wir alle wissen es ja nur zu gut: 

Die Wahrheit zu erkennen kann verdammt schmerzhaft sein. 
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Darum hält der Geblendete sich schnell die Augen zu. 

Darum hält der von der Wahrheit Getroffene sich schnell die 

Ohren zu. 

Darum verschließt er den Mund, damit kein Schuldbekenntnis 

und kein Wort der Selbstüberführung aus seinem Mund 

entweichen kann. 

Augen zu, Ohren zu, Mund zu. 

Das kennen wir doch allzu gut. 

Genau das kann die Reaktion sein, wenn das Licht der Wahrheit 

plötzlich und unversehens in die Welt der Lüge einfällt. 

Das Licht macht den Dreck doch erst sichtbar. 

Im Dunkel und Halbdunkel sieht man den Schmutz ja nicht. 

Erst wenn es hell wird, kommt alles ans Licht. 

Es ist wie mit den Fenstern im aufbrechenden Frühlingslicht.  

Wenn man den Schmutz erst einmal entdeckt hat, 

gibt es dann zwei Möglichkeiten: 

Entweder: Frühjahrsputz. 

Oder Rolläden runter und Vorhänge dicht. 

Damit man den Schmutz nicht sieht,  

der da gerade offenbar geworden ist. 

 

Nach demselben Schema läuft auch die Reaktion auf 

die Botschaft des Evangeliums ab. 

Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten der Reaktion: 

Jesus anzunehmen 

oder seinen Anspruch weit von sich weisen. 

Entweder Glaube oder Unglaube, ein Drittes gibt es nicht. 

In Joh 3,18ff. heißt es: 

 

„Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; 

Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. 

Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes 

Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt 

gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr 

als das Licht, denn ihre Werke waren böse. 

Wer das Böse tut, der hasst das Licht und kommt nicht 

zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. 

Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit 

offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind.“ 

 

Warum wundern wir uns dann noch darüber, was 

mit dem Sohn Gottes im Folgenden geschieht? 

Dass der einzig ganz und gar Gute ans Kreuz genagelt wurde. 

Warum wundern wir uns da noch, dass dies bis heute 

immer wieder geschieht? 

Dass das Gute in der Welt in den Dreck gezogen und verächtlich 

gemacht wird. 

Das schmerzt uns unsäglich, aber es braucht uns eigentlich nicht 

zu wundern. Weil es nach derselben Logik sich ereignet, 

die das Johannesevangelium beschrieben hat: 
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Das Licht kommt in die Welt, 

doch die Menschen begrüßen das Licht nicht freudestrahlend, 

sondern lieben die Finsternis noch immer mehr als das Licht. 

Die Wahrheit kommt in die Welt, 

doch die Menschen ergreifen die Wahrheit nicht, 

sondern tappen lieber weiter im Dunkeln. 

Die Liebe kommt in die Welt, 

doch die Menschen umarmen den Liebenden nicht, 

sondern bespucken und töten ihn voller Hass. 

 

Das Licht wird nicht geliebt, weil es die Sünde erst ans Licht 

bringt, die vorher so noch gar nicht offen zutage lag. 

Christus, der Retter wird abgewiesen, weil er den Menschen 

erstmals klar vor Augen stellt, wie rettungslos und heillos 

ihr bisheriges Leben ist. 

Nein, das will keiner von uns so gerne hören, dass das Leben, 

das er führt, sinnlos, heillos, nichtig und verloren ist. 

 

Darum wird die Finsternis mehr geliebt als das Licht. 

Darum wird die Lüge lauter in die Welt hinaus posaunt als die 

Wahrheit, die man gar nicht so gerne hören will. 

Darum wird das Böse weiter getan und das Gute 

schlecht gemacht und mit Füßen getreten vor aller Welt. 

 

Ist dann also das Evangelium die Botschaft des Leidens, 

des Kreuztragens in der Welt? 

Ja, eben das verschweigt das Evangelium nicht. 

Es verheißt uns kein leidloses Leben in Glanz und Gloria. 

Es verschweigt nicht, dass dieses Leben im Glauben für uns zur 

Passion werden wird. 

Der Glaube ist Passion, und zwar in einem doppelten Sinne 

verstanden: 

Er wird zur Passion – zur Leidenschaft für das Leben, 

zur passionierten Leidenschaft für das Gute, 

für die Wahrheit, für die Liebe. 

Und es wird zur Passion – zum Leiden an der noch immer 

unerlösten Welt, in der es noch immer Hass, Unwahrheit 

und Bosheit gibt.  

 

Nein, das Evangelium verschweigt die Passion des Glaubens 

nicht. Aber es zeigt auch auf, dass das Leiden nicht das letzte 

Wort haben wird. 

Das Kreuz, an das die Menschen Christus hängen, 

wird von Gott selbst zum Ort seiner Erhöhung gemacht. 

Der Ort der Schande vor den Menschen 

wird verwandelt zum Ort der Verherrlichung durch Gott. 

Der Gekreuzigte ist der Erhöhte, 

das ist die grandiose Botschaft des Johannesevangeliums, 

wenn es von Jesu Kreuzestod spricht. 
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Eigentlich müsste der Tod am Baum der Schande der Tiefpunkt 

der Geschichte Jesu sein. 

Bei Johannes aber wird er als der absolute Höhepunkt erzählt: 

Der Ort der Vollendung und Verherrlichung. 

„Es ist vollbracht!“ 

Vollbracht ist das Werk der Versöhnung und Liebe. 

Vollbracht ist der vollkommene Gehorsam, worin der Sohn ganz 

nach dem Willen des Vaters lebt und nach diesem Willen sein 

Leben dahingibt für die Freunde. 

 

Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöhen 

werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von 

mir selber tue, sondern, wie mich der Vater gelehrt hat, so rede 

ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. 

Er lässt mich nicht allein, denn ich tue allzeit, was ihm gefällt. 

 

Die Gegner Jesu, mit denen er jetzt noch streitet, werden 

es dahin bringen, dass Jesus nach Golgatha gehen muss. 

Aber der Vater lässt den Sohn nicht allein. 

Der Gang ans Kreuz ist schwer. Denn er ist der Weg der tiefsten 

Erniedrigung und Schande in den Augen der Menschen. 

Aber in den Augen Gottes besehen, ist er der Weg der größten 

Liebe und darum der einzig mögliche Weg der Verherrlichung 

und Erhöhung. 

Das Lamm Gottes trägt die Sünd der Welt. 

Christus stirbt am Kreuz für unsere Sünden. 

Die Liebe des Vaters, der den Sohn in die Welt geschickt hat, 

wird am Kreuz offenbar. 

Der Sohn gibt sich hin, um uns zu retten, 

damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben. 

 

Das ewige Leben, das oben ist, 

von dort, woher der Sohn kommt 

und wohin die Sünde nicht gelangen kann. 

Durch das Gericht wird das, was in der Welt immer nur 

vermischt vorkommt, endlich glasklar unterschieden. 

Die Barmherzigkeit wird himmelweit von der Sünde 

unterschieden, die Wahrheit himmelweit von der Lüge, 

das Gute himmelweit vom Bösen 

und die Liebe himmelweit vom Hass. 

Das Gericht scheidet die Geister  

und es scheidet das Licht von der Finsternis. 

Endlich ist das, was hier auf Erden immer nur verdeckt und 

vermischt vorkommt, klar und offenbar voneinander getrennt. 

Endlich vermag das Böse den Guten nicht mehr zu überwältigen. 

Endlich vermag der Hass die Liebe nicht mehr zu stören. 

Endlich deckt die Lüge die Wahrheit nicht mehr zu. 

Hier auf Erden freilich wird all das noch nicht erreicht. 

Hier auf Erden wird weiter gerungen um die Wahrheit 
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und um das Gute gekämpft. 

Aber dereinst wird es vor aller Augen offenbar werden (Joh 

17,23b), dereinst werden es alle erkennen, 

auch diejenigen, die es jetzt nicht sehen und nicht wahrhaben 

wollen: 

Jesus Christus, der Gekreuzigte, ist und bleibt Sieger. 

Der am Kreuz Erniedrigte ist der erhöhte Herrscher 

der ewigen Welt. 

Dass wir das erkennen, dazu führe uns Gott in Christus Jesus! 

Amen 

 

 

Lied: 96,1-6 Du schöner Lebensbaum des Paradieses 

 

Fürbitten 

mit dem dreifach gesungenen Herr erbarme dich nach 178,11 

 

Vaterunser 

 

Schlusslied: 555,1-3 Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit 

 

Abkündigungen 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Friedensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Orgelnachspiel 


