
Jesaja 28,23-29 [SCHL2000]

23 Horcht auf und hört meine Stimme! Gebt acht und hört meine Rede! 24 Pflügt der 

Ackersmann den ganzen Tag, um zu säen? Zieht er Furchen und eggt er auf seinem Acker 

[den ganzen Tag]? 25 Ist's nicht so: Wenn er ihn geebnet hat, so streut er Dill aus und sät 

Kümmel, wirft Weizen in Reihen und Gerste auf das abgesteckte Feld und Spelt (wilder 

Weizen) an seinen Rand? 26 Und dieses Vorgehen lehrte ihn sein Gott; er unterwies ihn, 27 

daß er den Dill nicht mit dem Dreschwagen drischt und das Wagenrad nicht über den 

Kümmel führt; sondern Dill wird mit dem Stab ausgeklopft und Kümmel mit dem Stock. 28 

Wird Brotkorn etwa zermalmt? Nein, er drischt es nicht unaufhörlich aus; selbst wenn er 

sein Wagenrad und seine Pferde darüberjagt, so zermalmt er es nicht. 29 Auch dies geht aus

von dem Herrn der Heerscharen; denn sein Rat ist wunderbar, und er führt es herrlich 

hinaus. 

[PAUSE]

Für alle, die jetzt eine Predigt zum Thema Landwirtschaft und Gartenpflege erwarten, halte ich 

eine Enttäuschung bereit. Dieser Text steht im Zusammenhang mit dem Gericht über die Priester 

und Propheten in Jerusalem, die ihre Arbeit sträflich vernachlässigt haben.

Jesaja leitet diesen Abschnitt mit einer eindringlichen Bitte um Aufmerksamkeit ein. Und daher 

möchte ich es ihm gleich tun und euch bitten, genau zuzuhören, denn das Wort Gottes hält so 

manche Überraschung für uns bereit. [STOPP]

Wie also verhält sich ein Landwirt, wenn er dafür Sorge tragen will, dass er von seiner Hände 

Arbeit einmal ein Brot in Händen halten kann? [In die Runde schauen]

Der Acker wird vorbereitet mit Pflug und Egge, dann erfolgt die Saat, eine jede an ihren 

bestimmten Ort. Schließlich ist der Tag der Ernte. Danach muss noch die Spreu vom Weizen 

getrennt werden. Das klingt recht einfach.

Doch wie der Herr die Aufgaben des Bauern geordnet hat, so hat er auch unsere Aufgaben zum 

Einander-Zurechthelfen geordnet. Wenn wir anderen Menschen in ihren Sorgen und Nöten ernsthaft

beistehen wollen, so müssen wir auch hier nach einer bestimmten Ordnung vorgehen.

Wer würde sein Kind erziehen, indem er es ständig nur auffordert, dieses zu tun und jenes zu 

lassen? Wie würde das Vorlesen allein der biblischen Gesetze auf diese Gemeinde wirken? Wie 

würde ein Kranker reagieren, der Hilfe sucht und nur zu hören bekommt, er hätte eben besser auf 

sich aufpassen müssen? 

Wir wissen, dass das Gesetz zur Erkenntnis der Sünde geschaffen wurde. Ohne das Gesetz gäbe es

gar keine Sünde, da wir gar nicht wüssten, was das ist. Nun hat unser großer Gott aber dieses 

Gesetz geschaffen, und so können wir jedem Menschen sagen, was er tun soll und was er nicht tun 
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darf. Doch allein damit ist ihm ja nicht geholfen. Er weiß zwar dann, was er nicht darf. Aber wir 

alle wissen, dass wir täglich sündigen, obwohl wir wissen, das wir bestimmte Dinge nicht tun 

dürfen. Ist etwas Sünde gar nicht so schlimm?

Gegen wen sündigen wir denn? Gegen Menschen? - David hat das in Psalm 51,6 klar erkannt:

„An dir [Gott] allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen [...]“

Egal, welche Sünde wir begehen, wir sündigen gegen Gott, wir verletzen das erste Gebot. Das 

wiederum lässt uns mit der Frage zurück: wie schwer ist eine Sünde gegen Gott?

Wiederum ist es David, der uns hier weiterhilft (Psalm 38,5):

„Denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt; wie eine schwere Last sind sie, 

zu schwer für mich.“

Die Sünde ist so schwer, dass wir sie nicht tragen können. Und das gilt für jede Sünde. Wir 

können keine Sünde klein reden. Es gibt keine Notlüge, sie ist eine echte Lüge. Es gibt kein 

Ausleihen ohne Erlaubnis, es ist Diebstahl. Es gibt keine lässlichen Sünden, denn Sünde ist immer 

gegen Gott gerichtet. 

Was David sagt, bedeutet zweierlei: erstens, ist die Sünde so schwer, dass wir uns nicht selbst von 

ihr befreien können, und zweitens ist sie so schwer, dass sie uns von Gott trennt. Gott aber soll uns 

das Liebste und Teuerste überhaupt sein. Eine Trennung von Ihm sollte so schmerzhaft für uns sein, 

dass wir uns nichts sehnlicher wünschten, als wieder zu Ihm kommen zu dürfen, und alles dafür zu 

tun, wieder in Seine Vaterarme genommen zu werden.

Doch da ist die Sünde, wie sie uns das Gesetz Gottes aufgezeigt hat. Diese Sünde führt 

unweigerlich zum Tod. Was also müssen wir tun?

Johannes der Täufer rief alle Menschen zur Buße auf. Diese Buße sollte sie mit Gott versöhnen. 

Er hatte allerdings eine Bedingung: die Menschen mussten es ernst meinen mit der Buße. Wie meint

man es aber ernst mit der Buße? Und was hat das mit unserem Text zu tun? 

Nun, ich will versuchen, das zu erläutern.

Manche Sünde wächst im Verborgenen, manche Sünde wird gar nicht als solche erkannt und dann

ist es Aufgabe eines weisen Helfers, diese Sünde bei seinem Bruder oder seiner Schwester 

aufzudecken. Hierzu benutzt er das Gesetz und ermahnt den Sünder mit diesem. Doch das tut er mit

gebotener Vorsicht und mit der Liebe Gottes im Herzen. Seine Demut erhält der Helfer aus der 

Erkenntnis, dass auch er immer noch Sünder ist und keinen Deut besser als irgend jemand sonst auf 

der Welt. Doch wenn der Sünder seine Bosheit einsieht, ist das Gesetz am Ende und es kann nur 
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noch Schaden anrichten. Das Herz des Sünders ist durch das Gesetz aufgeweicht worden und der 

Sünder sieht seine Untat nicht nur ein, sondern er weiß auch ganz genau um die Folgen seiner Tat: 

Trennung von Gott! 

Diese Anwendung des Gesetzes zur Ermahnung gleicht dem Pflügen des Ackerbodens. Dieses 

Pflügen des Herzens ist notwendig, damit der Sünder bereit ist für die Aufnahme der Gnadengaben 

Gottes. Die Zeit des Pflügens ist vorbei, wenn der Ackerboden des Herzens bereit ist für die 

Aufnahme der Saat.

Diese Saat wiederum ist das Evangelium der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Diese Gnade 

erweist der Herr jenen, die wahrhaft bußfertig sind. Doch wie erkennt man echte Bußfertigkeit?

Nun, nach der Sündenerkenntnis folgt die Reue über die Sünde. Diese Reue muss tief und echt 

sein. Tränen allein sind hier noch kein eindeutiges Zeichen für echte Reue. Viel wichtiger ist die 

Einsicht des Sünders, dass es keine Hilfe mehr gibt außer von Gott. Der Sünder kann sich nicht an 

seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf seiner Verfehlungen ziehen. Er kann nicht mehr leugnen, 

dass er eine Sünde begangen hat und er sieht ein, dass er nichts mehr vertuschen kann. Er hat den 

vollen Umfang seiner Sünde begriffen und außerdem, dass er selbst sie verursacht hat. Er ist absolut

schuldig vor Gott. 

Die Sünde kann nicht mit irdischen Dingen oder aus eigener Kraft wieder gut gemacht werden, es 

gibt keine „Entschuldigung“. Wenn ich mich bei einem anderen e n t s c h u l d i g e , gebe ich in 

Wahrheit nur mein Päckchen Schuld an ihn weiter, damit er es tragen soll. „Ich entschuldige mich“ 

heißt nichts weiter, als dass ich mir selbst die Last der Sünde von der Schulter nehme, damit ein 

anderer sie trägt. Nur funktioniert das nicht, weil es meine Einstellung zur Sünde nicht ändert.

 Doch nur Gott kann Rettung aus Gnade schenken. Das muss der Sünder uneingeschränkt 

einsehen und akzeptieren. Der Schmerz über die Sünde muss größer sein als jeder Schmerz über 

irdische Verluste. Denn hier geht es um den Verlust des Kostbarsten überhaupt: der guten Beziehung

zu Gott. Wenn eine Gewohnheit mich zur Sünde verleitet hat, so muss ich diese Gewohnheit aus 

tiefstem Herzen ablehnen. Wenn mich mein Besitz zur Sünde verleitet hat, so muss ich meinen 

Besitz hassen und ihn loslassen. Wenn mich Menschen, mit denen ich zusammen bin, zur Sünde 

verleiten, dann muss ich sie verlassen und darf mich nicht mehr mit ihnen treffen. Wenn der 

Schmerz über die Sünde also so groß ist, dass ich die Umstände, unter denen die Sünde stattfindet, 

von Herzen ändern will, dann ist ein wesentlicher Schritt zur Umkehr getan.

Die Sünde verletzt das erste Gebot und Jesus hat das erste Gebot wie folgt gedeutet:

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner 

ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken“
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Sünde ist also eine Sache der Liebe zu Gott. Wenn wir sündigen, lieben wir Gott nicht. Wenn wir 

aber Einsicht über die eigene Sündhaftigkeit haben und sie bereuen, folgt als nächster logischer 

Schritt der Hass zu dieser Sünde. Dieser Hass muss größer sein als die Liebe, die der Sünder zuvor 

für diese Sünde empfunden hat. Nur wenn dieser Hass die vorherige Liebe übersteigt, hat die Liebe 

Gottes wieder Raum. Wenn Liebe zur Sünde übrig bleibt, ist kein Platz für echte Liebe zu Gott.

Wenn ein Mann immer wieder Frauen hinterherschaut, so tut er das, weil er es liebt, Frauen 

anzuschauen. Doch er soll nicht anderen Frauen hinterherschauen und sich an ihren Reizen 

erfreuen. Das ist Ehebruch, so wie Jesus es in der Bergpredigt verdeutlicht hat (Mt 5,28). Wenn eine

Frau sich ständig in Liebesromane vertieft, so tut sie das, weil sie diese romantischen Dinge liebt, 

die in ihrem Leben leider fehlen. Aber sich zu wünschen, ihr Leben wäre anders, als Gott es ihr 

geschenkt hat, ist der falsche Weg. Ihr Leben ist im Hier und Jetzt und da will Gott sie gebrauchen. 

Das Lesen eines fantasievollen Buches ist nur eine Flucht vor der Realität.

Diese liebgewonnen Gewohnheiten also muss der Sünder lernen zu hassen. Das ist jedoch nichts, 

was man sich selbst mal eben beibringen kann. Man kann es vortäuschen, doch solche Heuchelei 

führt niemals zu einem guten Ende. Stattdessen muss der Sünder echte, tief empfundene Reue 

haben.

Diese Reue über die Sünde verursacht aber auch Schmerz, daher würde ein weiteres Ermahnen 

des Sünders bezüglich seiner Sünde nur noch mehr Schmerz erzeugen. Was er jetzt an diesem Punkt

seines Bußweges braucht, ist das Gnadenangebot Gottes. Auf keinen Fall aber braucht er noch 

weiteres Pflügen seiner Seele mit dem Gesetz. 

[Päuschen]

Die Saat kann nun also gelegt werden, der Boden des Herzens ist vorbereitet und weich. Dem 

Sünder kann das Evangelium der Gnade Gottes dargelegt werden. Sodann braucht es Zeit, bis diese 

Saat aufgeht und Früchte bringt. Der treue Helfer wird den Sünder auch in dieser Zeit begleiten und 

für genügend Regen in Form segensbringender Worte aus der Heiligen Schrift sorgen. Dies tut er 

durch Gebet im Vertrauen auf Gott und dadurch, dass er sich weiterhin von Gott gebrauchen lässt, 

um dem Sünder zu helfen.

Hierbei, wie bei allen anderen zwischenmenschlichen Angelegenheiten, gibt es kein 

allgemeingültiges Rezept, dass für alle Sünder und alle Sünden passen würde. Jeder Mensch 

braucht eine auf ihn zugeschnittene Ermahnung, die eine für ihn spezielle Zeit auf ihn einwirken 

muss, damit er dann bereit wird, echte Reue zu empfinden. 

Auch bei der Reue reagiert jeder anders. Manche kommen damit nicht an die Öffentlichkeit, 

manche brauchen die Gemeinde dazu. Manche weinen lang, andere kurz oder gar nicht. Gefühle 

allein sind auch nicht das Indiz für echte Reue. So muss der Helfer genau hinhören und möglichst 
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nachfragen, wie der Sünder empfindet und warum. 

Wichtig ist, dass der Sünder keine Angst vor Gott hat, denn das bedeutet, er bereut, weil er Angst 

vor der Strafe Gottes hat. Gott ist ein Vater und kein Henker. Gott geht es in Seiner väterlichen 

Fürsorge darum, dass die helfende Hand, die Er dem Menschen entgegenstreckt, von diesem willig 

und mit Freuden angenommen wird.

Und hierbei dürfen wir uns an die Geschichte vom verlorenen Sohn erinnern: der Vater rannte auf 

den – bereits reumütigen – Sohn zu, noch bevor dieser bei ihm angekommen war und ein Wort 

sagen konnte. So ist es auch bei der Buße: sobald wir uns auf den Vater zu bewegen – und seien 

diese Schritte noch so klein – rennt Er uns bereits mit offenen Armen entgegen. So, wie Er uns in 

der Zeit des Sündigens immer wieder gerufen hat, so wie Er in Seiner unbändigen Liebe hinter uns 

hergelaufen ist, um Sein verlorenes Schaf zurückzubringen, so ist Er jetzt auch begeistert davon, 

wenn sich der Sünder Ihm wieder zuwendet.

Auf diese Weise werden also wie in unserem Bibeltext Dill, Kümmel, Weizen oder Gerste 

ausgesät und bringen nach ihrer Zeit ihre Frucht. Der Samen ist zwar stets das Evangelium, doch es 

kann auf vielfältige Weise an den Mann oder die Frau gebracht werden. Es gibt viele Hoffnung 

machende Stellen in der Schrift. Und es gibt viele Arten, die Gnade Gottes zu einem reuigen Sünder

zu bringen.

Sünde hat häufig auch mit Gewohnheiten zu tun, meist mit schlechten Gewohnheiten. Wenn nun 

die Frucht der Buße hervorkommt, so ist sie wie beispielsweise beim Weizen von Spreu umgeben, 

die man sorgfältig mit dem passenden Werkzeug trennen muss. Solange Weizen und Spreu 

zusammen sind, kann der Weizen nicht zu Mehl und dieses nicht zu Brot verarbeitet werden. 

Schlechte Gewohnheiten hindern zuweilen die Frucht der Buße daran, echte Wirkung zu entfalten;

vielleicht wird die Frucht so auch gar nicht erst erkannt. Also ist es Aufgabe des fleißigen Helfers, 

dem reuigen Sünder zu helfen, die schlechten Gewohnheiten durch gute zu ersetzen. So wird die 

Frucht brauchbar zur Erbauung und zum Bau des Reiches unseres Herrn.

Diese eigentlich einfache Vorgehensweise gilt nicht nur in der Seelsorge, sondern bei allen 

Beziehungen, die wir mit unseren Geschwistern haben, besonders aber im Kreis der Familie. Vater 

und Mutter tun gut daran, ihre Kinder entsprechend dieser Prinzipien zu erziehen.

Ich möchte noch einmal auf den Text aus Jesaja zurückkommen und zusammenfassen:

Vers 23 ruft uns zu: Sei aufmerksam, hör zu, bis zum Ende. Das ist die wichtigste Eigenschaft 

eines Helfers der Gnade Gottes. Zu oft sind wir schnell mit Worten und Lösungen bei der Hand, 

doch Zuhören ist weit wichtiger. Wir müssen den Gegenüber kennenlernen, um ihn in seiner Not 

verstehen zu können. Und wir müssen zuhören, um zu erkennen, welche Hilfe der Ratsuchende nun 
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gerade braucht.

In Vers 24 ist das Pflügen gleich dem Ermahnen. Zu viel Ermahnung bringt Ratlosigkeit. Gott hat 

keinen Gefallen am Schmerz, der durch das Pflügen entsteht; aber der Schmerz ist nötig. Deshalb 

müssen wir sorgsam pflügen und bei besonders hartem Boden – also harten Herzen – auch 

mehrmals. Schicht für Schicht können wir die Schuld aufdecken und den Sünder so seiner Sünde 

überführen.

Vers 25. Nach hinreichendem Pflügen folgt das sorgfältige Säen. Jede Saat (aus dem Wort Gottes) 

hat ihren Platz – der Boden (das Herz, die Herzenseinstellung) ist entscheidend. Auch die Menge ist

entscheidend. Es gibt hier kein Rezept für alle, jeder Mensch muss für sich betrachtet werden

Vers 26. Gott hat uns konkrete Anweisungen für dieses Vorgehen hinterlassen, so wunderbar ist 

unser Gott. Die Bibel beschreibt nicht alles bis ins kleinste Detail, sie nennt nicht alle Situationen, 

nicht mal alle Sünden, aber wir können aus ihr alles lernen unter der Leitung des Heiligen Geistes.

Verse 27/28. Dann ist die Zeit der Ernte. Auch hier gibt es für jede Frucht spezifische 

Vorgehensweisen, um die Frucht zu reinigen und sie ganz zum Vorschein zu bringen. Nach der 

Buße kann die Frucht des Geistes aufgehen. Doch auch hier ist weitere Hilfe angesagt, damit die 

alten Gewohnheiten wirklich abgelegt und durch neue, bessere ersetzt werden, die zudem tadellos 

sind.

Das Ziel der Seelsorge ist die Frucht, dafür braucht es Sorgfalt und Fleiß. Es gibt eine Zeit des 

Ermahnens zur Einsicht, eine Zeit der Verkündigung und des Erkennens (der Sünde) und eine Zeit 

der Ernte,wo die Frucht dann von jedwedem Schmutz befreit wird. Zur Ehre Gottes. Der Boden ist

das Herz.

[Innehalten]

Sei sorgfältig und bedacht, welche Arbeit gerade dran ist. Seelsorge ist nicht nur ständige 

Ermahnung. Das erzeugt Ratlosigkeit und Schmerz. Die reine Anwendung des Gesetzes ist am Ende

nicht zielführend. Der Ratsuchende muss zur Buße geführt werden. Aber zu dieser Buße kann er 

nicht gezwungen und schon gar nicht geprügelt werden. Buße bedeutet Schmerz. Die Echtheit der 

Buße kann am Schmerz des Ratsuchenden erkannt werden, ist aber individuell. Tränen sind kein 

Beweis für irgendetwas.

Der Schmerz der Trauer für Verstorbene ist häufig größer als der Schmerz über die Sünde. Wenn 

der Schmerz aber nicht ernst und echt und tief ist, kann das Heilmittel (das Evangelium) nicht tief 

genug in das Herz des Sünders vordringen. Ist die Buße unvollständig, so ist auch der Glaube 

unvollständig. 

Das bedeutet im Einzelnen nicht den Verlust des Heils, aber den Verlust von Segen. Deshalb ist 

auch der Hilfesuchende aufgerufen, sich vom Wort Gottes nicht einfach nur aufrütteln zu lassen. 
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Zerknirschtheit über die eigenen Verfehlungen ist zwar ein erster Schritt, aber sie allein genügt 

nicht. Die Einsicht muss tief sitzen, die Scham muss echt sein, das Entsetzen über die Tat muss 

durch und durch gehen. 

Lass dein Herz von Gott öffnen, lass Ihn dein Herz heilen. Nur er kann das. Wenn du meinst, du 

kannst nicht auf Ihn zu gehen, sei dir stets gewiss, dass Er dort steht und auf dich wartet. Er hat 

keine Freude an deinem Leid, Er denkt nicht darüber nach, wie Er dir weitere Schmerzen zufügen 

kann. Du stehst nicht unter Seinem Zorn, sondern unter Seiner Gnade. Du kannst mehr Segen 

ernten als zuvor, wenn du dich dieser Gnade öffnest.

Wenn du Ihm ungehorsam bist, schickt Er dich nicht in die Wüste. Er nimmt selbst das geknickte 

Rohr, das eigentlich wertlos ist, noch in Seine liebenden Hände, richtet es auf, macht es gerade, 

repariert die verwundete Stelle und stellt es wieder her. Er will dir nicht dein Leben weg nehmen, 

damit du danach in ein Jammertal der Hoffnungslosigkeit fällst, sondern damit du ein besseres, 

schöneres Leben auch schon hier auf Erden führen kannst. Er ruft ständig: „Komm zu mir. Komm 

zurück. Du brauchst meine Hilfe. Ich werde dir helfen. Komm zurück!“

Er will nicht, dass du leidest. Und der weise Bruder oder die weise Schwester, die Er dir zur Seite 

stellt, will dich auch nicht leiden sehen. Vielmehr leidet er oder sie selbst an deinem Schmerz. 

Mitleid heißt nicht, jemandem ein Bedauern auszudrücken, sondern mit dem anderen in seiner 

Patsche sitzen und mit ihm mit leiden, seinen Schmerz und seine Trauer mit empfinden. 

Du, der du helfen willst, hast den Schlüssel zur Gnade in der Hand. Der, der Hilfe braucht, sieht 

ihn aber nicht mehr. Hilf ihm, ihn wieder zu sehen und zu ergreifen, damit er die Tür zu neuem 

Glück öffnen kann.

John Bunyan hat das in seinem Buch ‚Die Pilgerreise‘ sehr schön veranschaulicht. Als Christ und 

Hoffnungsvoll, die beiden Weggefährten auf dem schmalen Pfad ins Himmelreich von dem Riesen 

Verzweiflung in dessen Zweifelsburg drei Tage lang mächtig verprügelt und gepeinigt wurden und 

die beiden sehen mussten, wohin ihre Abwege sie gebracht hatten, waren sie zutiefst verzweifelt 

und sahen keine Hoffnung mehr. Hoffnungsvoll kann Christ nur mäßig trösten, bis Christ endlich 

einfällt, dass er doch den Schlüssel der Verheißung bei sich hat. Damit konnten sich die beiden 

schließlich befreien und dem Riesen entfliehen.

Diese Verheißung besteht nicht einfach darin, dass wir dereinst in der Ewigkeit in beständiger 

Glückseligkeit bei unserem Herrn sein werden, sondern auch darin, dass wir schon zu irdischen 

Zeiten auf unseren Herrn vertrauen können, der stets bei uns ist und uns immer Seine Hand hinhält. 

Diese Hand können wir ergreifen wie ein kleines Kind und daran unseren Lebensweg gehen. Wenn 

wir diese Hand nicht loslassen, erleben wir, wie wir im Vertrauen auf den Herrn wachsen. Doch wie

jedes kleine Kind lassen wir die Hand auch mal los. Manchmal hören wir dann den Vater rufen und 
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folgen Ihm erneut. Manchmal aber reißen wir uns los und laufen so weit fort, dass wir Ihn nicht 

mehr hören können. Dann ist es gut, wenn ein Mensch wie Hoffnungsvoll uns findet und uns neuen 

Mut gibt.

Sei du dieser Hoffnungsvoll. Du bist dazu berufen. Es ist deine Aufgabe in Familie, Gemeinde 

und überall auf der Welt. Lass dich nicht davon abhalten, dass du meinst, du wärest nicht reif genug 

dafür oder es fehlte dir an Erfahrung. Erfahrung kann man nur sammeln, wenn man sie macht. 

Meine auch nicht, du wärest zu jung oder zu alt für diesen Dienst am Nächsten. Beginne deine Hilfe

mit einem einfachen Gedanken, den du mit dem Hilfesuchenden teilen möchtest und bewege dich 

dann im Gespräch langsam auf das eigentliche Thema zu. Verzage nicht, wenn der andere deine 

Hilfe nicht direkt annimmt. Vielleicht kommt er ein anderes Mal wieder auf dich zu. Manche 

Menschen sind zu sehr verletzt, als dass sie noch Hoffnung haben, Hilfe zu erhalten. 

Als Gemeinde müssen wir uns immer vor Augen halten, dass wir offen mit Sünde umgehen 

müssen und das wir eine Gemeinschaft von Sündern sind.

Alkoholikern beispielsweise erzählen häufig, dass sie keine Hilfe bei ihrer Gemeinde fanden und 

daher zu den Anonymen Alkoholikern gingen. Jeder, der neu in eine Gruppe kommt, beginnt dort 

mit „Guten Tag, ich bin der und der und ich bin Alkoholiker“. Diese Ehrlichkeit bedingt aber auch 

die Annahme solcher Menschen. Inzwischen gibt es solche Gruppen für verschiedene Suchtarten. 

Wir als Gemeinde müssen aufpassen, dass die Menschen bei uns die gleiche Annahme erfahren wie 

bei den Anonymen Gruppen. Denn hier ist sich jeder zutiefst bewusst, dass die Ursache all seiner 

Probleme bei ihm selbst liegt. Daher können die Menschen dort auch jeden Neuankömmling mit 

offenen Armen empfangen und so annehmen, wie er ist. In vielen Gemeinden wird aber die Lehre 

von der eigenen Verantwortung für die Sünden vernachlässigt.

Liebe Geschwister, lasst uns einander helfen und füreinander beten, dass nicht einer den anderen 

niedriger erachtet als sich selbst. Lasst uns dafür beten, dass wir anderen immer in dem Bewusstsein

begegnen, dass unsere eigenen Sünden uns ebenfalls von Gott trennen. Er allein ist gnädig und er 

allein kann erretten. Er hat uns gerettet und uns beauftragt, zur Rettung anderer unseren Beitrag zu 

leisten. 

In Liebe zu ermahnen ist die Art von Seelsorge, die Gott sich wünscht. Möge jeder von uns, so es 

an ihm selbst liegt, dem anderen in Liebe begegnen. Und wenn ihm dann nur Hass entgegenschlägt,

können wir die Dinge Gott überlassen. 

Guten Tag. Mein Name ist Michael. Ich bin ein Sünder.
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