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Immer wieder Sünde 
An	diesem	Sonntag	werden	wir	mit	der	Tatsache	konfron-
tiert,	dass	wir	alle	Sünder	sind	und	Vergebung	brauchen.	Das	
gilt	für	uns	als	einzelne	wie	als	Gemeinde.		
Manche	können	das	Thema	Sünde	nicht	mehr	hören.	Das	mag	
daran	liegen,	dass	es	zu	oft	zur	Sprache	gebracht	wurde.	Dar-
über	immer	neu	reden,	löst	das	Problem	ja	auch	nicht.	Oft	
genug	schien	Gott	der	große	Spielverderber.	Darüber	geriet	
das	eigentliche	Problem	der	Sünde	aus	dem	Blick!	

Was Sünde ist 
Wie	leicht	verfehlen	wir	unser	Lebensziel,	das	nennt	die	Bibel	
Zielverfehlung.	Vielleicht	geschah	das	gar	nicht	mit	böser	Ab-
sicht.	Wir	folgten	falschen	Vorbildern,	wussten	nichts	über	
Gott	und	gingen	eigene	Wege.	Wir	setzten	auf	Erfolg	und	Kar-
riere,	achteten	nicht	auf	unsere	Begabung	und	Kraft.	Wir	
merkten	nicht,	dass	wir	immer	einsamer	wurden.	
Vielleicht	wussten	wir	aber	sehr	wohl,	dass	etwas	nicht	in	
Ordnung	war.	Damit	lehnen	wir	uns	gegen	Gottes	Ordnung	
auf.	Wir	übersehen	die	Not	eines	anderen.	Wir	verletzen	ei-
nen	Menschen	durch	unsere	Worte	oder	unser	Tun.	Wir	re-
den	schlecht	über	andere	oder	beteiligen	uns	daran.	Wir	
nehmen	auf	die	Natur	keine	Rücksicht.	
Heute	kennen	immer	weniger	die	guten	Ordnungen	Gottes,	
vielleicht	lehnen	manche	sie	auch	bewusst	ab.	Sie	leben	„ge-
setzlos“	und	pochen	auf	ihre	„Autonomie“	-	das	bedeutet	
wörtlich:	sich	selbst	Gesetze	(geben).	Viele	nennen	das	heute	
einen	modernen	Lebensstil.	Wer	sein	Lebensziel	verfehlt,	wer	
bewusst	Gebote	übertritt,	wer	ohne	Gottes	Ordnungen	lebt,	
wird	von	der	Bibel	als	Sünder	bezeichnet.	

Die Wochenandacht 1

Wochenspruch 

Einer	trage	des	anderen	Last,	
so	werdet	ihr	das	Gesetz	
Christi	erfüllen.		
Gal	6,2	

Kurznachrichten 

Manches	stolze	Gebäude	liegt	
heute	in	Trümmern:	Burgen	
trotzen	nicht	mehr	den	Fein-
den,	Klöster	und	Kirchen	sind	
Ruinen	geworden.		

 

Die Gebäude geben der Land-
schaft ein schönes Bild ab, 
aber sie haben keine Funktion 
mehr. Heute inszenieren wir in 
Europa so unsere Vergangen-
heit. 

Wenn wir in die Zukunft gehen, 
müssen wir Vergangenes hin-
ter uns lassen und die Ruinen 
unseres Lebens aufräumen. 
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Wie Gott ist 
Keiner	kann	sich	da	herausreden.	Zielverfehlung,	AuZlehnung,	
Gesetzlosigkeit	haben	einst	unsere	Haltung	gegenüber	Gott	
und	anderen	Menschen	bestimmt.	Aber	Gott	hat	uns	nie	auf-
gegeben	und	ruft	uns	durch	Jesus	zum	Umdenken	und	Um-
kehren!	Am	Kreuz	ist	die	Trennung	ausgeräumt!	Uns	ist	neu-
es	Leben	angeboten!	
Wie	der	Vater	in	der	Erzählung	vom	„verlorenen	Sohn“	wartet	
Gott	auf	unsere	Rückkehr.	Wie	gerne	nimmt	er	uns	als	seine	
Kinder	an!	Ja	wie	im	Gleichnis	vom	verlorenen	Schaf	geht	er	
uns	wie	ein	Hirte	nach	und	sucht	uns.	Gott	lässt	für	uns	alles	
andere	stehen	und	liegen,	verlässt	die	99	anderen	Schafe	und	
sucht	uns	auf.	
Er	Zindet	uns.	Sein	Geist	rührt	uns	an.	Unser	Gewissen	wird	
angesprochen	und	meldet	sich.	Diese	Regung	sollten	wir	
ernst	nehmen	und	weder	unsere	Augen	noch	Ohren	vor	die-
sem	Ruf	Gottes	verschließen.		
Gott	sucht	uns	nicht,	damit	er	uns	mit	einer	Standpauke	ter-
rorisieren	kann.	Gott	ist	ganz	andere	als	unsere	Väter	und	
Mütter,	die	uns	unsere	Verfehlungen	immer	wieder	vorgehal-
ten	haben,	bis	wir	es	nicht	mehr	hören	konnten.		
Gott	ist	der	ganz	Andere.	Er	ist	voller	Liebe,	die	zurechtbrin-
gen	und	heilen,	die	Gemeinschaft	feiern	will.	Er	will	Zukunft	
eröffnen.	Er	schenkt	uns	neue	Hoffnung.	

Gemeinschaft der Sünder 
An	diesem	Sonntag	werden	wir	daran	erinnert,	wer	wir	auch	
sind:	eine	Gemeinschaft	begnadigter	Sünder!	Oft	genug	füh-
len	wir	uns	anderen	gegenüber	überlegen,	weil	wir	Gottes-
dienste	besuchen,	weil	wir	mit	Gott	unterwegs	sind.	
Aber	wir	bleiben	Kinder	der	Gnade.	Wir	bleiben	auf	Gottes	
Vergebung	immer	neu	angewiesen.		

Wochenaufgabe 
Es	mag	sein,	dass	es	da	in	unserem	Leben	etwas	gibt,	das	wir	
vor	Gott	in	Ordnung	bringen	müssen.	Vielleicht	gibt	es	da	et-
was	wie	einen	Stachel,	der	uns	an	eine	Verfehlung	erinnert.	
Wir	werden	den	Stachel	nicht	los,	wenn	wir	-Sünde	nicht	
Sünde	nennen.	Die	Vertuschung	unserer	Schuld	klappt	weder	
vor	Gott	noch	vor	uns	selbst	-	soweit	unser	Gewissen	intakt	
ist.	
Aber	in	Jesus	reicht	uns	Gott	die	Hand	und	nimmt	uns	unsere	
Sorgen	und	unsere	Schuld.	
Lies	den	letzten	Teil	noch	einmal.	Was	bewegt	Dich?	Passt	das	
gerade	auf	Deine	Situation?	Erforsche	Dein	Gewissen.		
In	dieser	Woche	bekenne	Gott	Deine		Sünden.	Wo	hast	Du	
versagt?	Bringe	Dein	Versagen	vor	Gott!	
Was	muss	ausgeräumt	werden?	Wo	verfolgen	wir	falsche	Zie-
le?	
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Lege deine Sorgen nieder 

1 Lege deine Sorgen nieder, leg 
sie ab in meiner Hand. Du 
brauchst mir nichts zu erklären 
denn ich hab dich längst erkannt. 

Chorus: Lege sie nieder in mei-
ner Hand. Komm, leg sie nieder, 
lass sie los in meiner Hand. Lege 
sie nieder, lass einfach los. Lass 
alles fall’n, nichts ist für deinen 
Gott zu groß. 

2 Lege deine Ängste nieder, die 
Gedanken in der Nacht. Frieden 
gebe ich dir wieder, Frieden hab 
ich dir gebracht.  

3 Lege deine Sünde nieder, gib 
sie mir mit deiner Scham. Du 
brauchst sie nicht länger tragen, 
denn ich hab für sie bezahlt. 

4 Lege deine Zweifel nieder, da-
für bin ich viel zu groß. Hoffnung 
gebe ich dir wieder, lass die 
Zweifel einfach los. 
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