
12 Jahre lang wurde in Deutschland am 20. April der Geburtstag eines Staatsführers gefeiert. 

Alljährlich wurde er zur Kultfigur erhoben und seine Größe gefeiert. Bis zu seinem Tod durch 

Selbstmord wurden auf ihn ca. 40 Attentate verübt, die allesamt erfolglos blieben und für die 

Attentäter und ihre Familien schreckliche Folgen hatten. Er stürzte die Welt in ein unglaubliches 

Chaos und ist verantwortlich für den Tod vieler Millionen Soldaten und vermeintlicher Staatsfeinde, 

darunter viele Juden. Sein Tod beendete das wohl schrecklichste Kapitel deutscher, wenn nicht 

europäischer Geschichte. Alle Organisationen in Deutschland, darunter auch die meisten Kirchen, 

unterwarfen sich teilweise jubelnd, teilweise unter Protest, dieser Diktatur, die angetreten war, 

Deutschland zu einer weltweiten Großmacht zu etablieren. 

Nach dem Sieg der Alliierten erklärten viele evangelische Kirchenvertreter eine persönliche 

Schuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus und taten darüber Buße. Möglicherweise ist dies 

mit ein Grund, warum Deutschland trotz Teilung und trotz des Verlustes vieler Produktionsanlagen 

und bedeutender Wissenschaftler nach dem Krieg ein Wirtschaftswunder erlebte, das Deutschland 

zu einer bis heute führenden Industrienation machte. 

---

Gott wirkt auch heute noch! Wie einst nach Daniels Buß-Gebet in Babylonien erbarmte sich 

Gott über ein Volk, das die schlimmsten Verbrechen verübt hatte, das den Augapfel Gottes – 

nämlich die in Europa lebenden Juden – nahezu ausgerottet hatte. Und diese Gnade währte nicht 

nur durch die Wirtschaftswunderzeit, sondern darüber hinaus: Nach 40 Jahren Teilung wurden die 

beiden deutschen Teilstaaten wiedervereinigt. Darüber hinaus hatte Gott bereits seit 1950 die 

Heimkehr von inzwischen über 4,4 Millionen Deutschstämmigen aus dem Osten in die Wege 

geleitet. Die durch diesen Zustrom in das Land gekommenen Christen bilden heute zusammen mit 

einigen deutschen Gemeinden die letzte Bastion der Bibeltreuen in diesem Lande.

Was Gott noch in diesem und mit diesem Land vorhat, weiß nur Er allein. Aber wir dürfen von 

Seiner Gnade zehren. Einer Gnade, die erst möglich wurde durch das, was wir heute feiern: Jesu Tod 

und Auferstehung. 

Warum erzähle ich euch das? Weil ich unseren Blick auf das große Ganze richten will, soweit wir 

es überhaupt überblicken können. Denn allzu oft sind wir in unseren kleinen Alltagssorgen gefangen 

oder verzagen wegen des immer weiter fortschreitenden Niedergangs von Ethik und Moral in dieser 

Welt. Aber Gott hat nicht aufgehört zu wirken! Manches Wunder ergibt sich eben erst aus der 

Rückschau. 

Und wir dürfen uns nicht den Einflüsterungen dieser Welt, den Schlingen des Satans oder den 

schlechten Zeugnissen unserer Herzen hingeben, wenn wir durch diese Welt gehen. Wir müssen uns 

immer wieder auf das Kreuz zurück besinnen, denn dort liegt unsere Hoffnung, dort beginnt unser 

Glaube, dort ist aber auch unsere gesamte Zukunft.

Lieber Bruder, liebe Schwester, völlig egal, wie trostlos es um dich herum aussieht, wie schwach 



dein Glaube auch gerade sein mag: Jesus hat bereits alles vollbracht, damit wir gerettet sind. Und 

wie Frank in seiner Predigt am Freitag auch sagte: dieses Wunder hat damals begonnen und ist heute 

noch aktiv und wirkt, bis der Herr wiederkommt. Wir dürfen nicht das falsche Denken dieser Welt 

übernehmen, das uns mit Leistungsanspruch und billigen Glücksversprechen ins Verderben führt. 

Nein, wir müssen uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir nichts mehr tun müssen, um 

gerettet zu werden, wenn wir uns einmal unter das Kreuz gedemütigt haben. Dann gilt das einmalige 

Opfer unseres Herrn an diesem Kreuz für unser ganzes Leben.

---

Was denkst du, wenn du in Sünde gefallen bist? 

„Gott liebt mich bestimmt nicht mehr.“ „Wie kann ich mir Gottes Liebe zurück verdienen / 

zurück erkaufen?“ „Ich bin unwürdig zu dienen.“ „Warum schon wieder?“ - Dieses falsche Denken 

zieht dich nur weg von Gott. Statt dass du wieder unters Kreuz gehst und dich stärken lässt von 

Gott, gehst du nur noch weiter weg.

Und Gott?

Lässt Gott dich allein? Lässt Gott dich 'links liegen'? Bist du Gott noch wertvoll? Hört Gott dich 

noch? Wird Gott dich strafen? 

Wie ist denn unser Gott? Was sind seine hervorragenden Eigenschaften?

Gott ist Gerechtigkeit - Sein Wort gilt immer, Sein Gesetz muss eingehalten werden, die Strafe 

ist der Tod.

Gott ist Heilig - Gott thront über allem, Gott ist perfekt, Er kann keine Sünde dulden.

Gott ist Liebe - unvorstellbar groß, unvorstellbar langmütig, unvorstellbar treu.

Gott ist Gnade - Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen 

Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. 

(Johannes 3,16) 

Was gilt also für dich?

Gottes Gerechtigkeit verurteilt dich! Denn nach dem Gesetz bist du schuldig.

Gottes Heiligkeit erträgt dich nicht! Denn du bist voller Sünde.

ABER:   Gottes Liebe gilt dir! Denn das Opfer ist bereits vollbracht.

UND:   Gottes Gnade errettet dich! Weil du dieses Opfer für dich und all deine Sünden in 

Anspruch nehmen kannst. Jetzt und Hier und Morgen und überall.

Was also glaubst du?

Glaubst du, Gott würde all diesen Aufwand treiben, um Spielchen mit dir zu spielen? Er hat 

diese Welt erschaffen, Menschen darein gesetzt und beobachtet nun seit Tausenden von Jahren, wie 

seine kleinen Ameisen sich abrackern. Dann irgendwann zerquetscht er sie wie Fliegen. 

Glaubst du, Gott würde dir ein Geschenk anbieten und es anschließend wieder zurück nehmen? 

„Hier hast du alles was du brauchst. Nimm es oder lass es. Wenn du es jetzt nicht nimmst, nehme 



ich es wieder mit.“

Glaubst du, Gott wäre in Seiner Größe auf deine Fähigkeiten angewiesen? Er hat diese Welt und 

das ganze Universum drumherum erschaffen. Durch Sein Wort bewegen sich Wind und Wellen, 

Feuer und Erde. Glaubst du, Gott hat dich nötig?

Oder glaubst du, Gott würde auch nur eines Seiner Worte vergessen? Die Heilige Schrift, so wie 

wir sie heute in Händen halten dürfen, hat Jahrtausende überdauert, ist bestens bezeugt und hat so 

manche groß angelegte Vernichtungsaktion überstanden. Ist das nicht ein Zeugnis für die 

Wichtigkeit des Wortes Gottes?

Also lautet die Antwort auf all die Fragen: ! Nein! No!Нет
Wenn du fällst, fängt Er dich auf. Seine Hand ist stark genug, dich in jeder Not aufzufangen.

Wenn du abseits gehst, geht Er mit und behütet dich wie das eine verlorene Schaf, dessentwegen 

Er die 99 anderen verließ.

Wenn du traurig bist, trauert Er mit, denn Er kennt all deinen Schmerz.

Wenn du Ihm zürnst, hält Er es aus, weil Er dein Vater ist und nicht mehr dein Richter.

Wenn du krank bist, hält Er deine Hand, bis du wieder gesund bist oder Er dich zu Sich holt.

Wenn du vor Ihm fliehst – schickt er einen großen Fisch ;-), der dich wieder in die richtige 

Richtung ausspuckt.

---

So wie der heutige 20. April nicht mehr Führers Geburtstag sondern Auferstehungstag ist, so wie 

dieser schlechte Feiertag durch einen guten Feiertag ersetzt wurde, so kann Gott auch dein Herz 

ändern. Er macht aus einem faulen Ei einen starken Adler. Er tröstet den Verzagten und schenkt 

Frieden dem, der mit sich selbst im Krieg liegt. 

So ist es nur an uns, Sein Opfer anzunehmen und uns immer wieder ins Gedächtnis 

zurückzurufen: 

DAS GESCHAH FÜR DICH!

Und wann immer wir anfangen, an Gott zu zweifeln oder an uns selbst zu verzweifeln, dürfen 

wir Seinem Wort trauen, dass uns sagt: „Es IST vollbracht!“ Gegenwart! Auch heute noch!

Das gilt übrigens nicht nur für die, die diese Entscheidung bereits einmal getroffen haben, sondern 

auch für die, die sie noch nicht getroffen haben: Komm zu Jesus, siehe und schmecke, wie köstlich 

seine Gnade ist. Denn Seine Gnade ist genug für dein ganzes Leben.

Amen.


