
1

Bibellesen

  

Das klingt wie: "Lasst uns niemanden 
verurteilen, denn das passt nicht zu uns 
Sündern". Oder etwas so wie: "Sünde ist 
menschlich, also lasst uns verständnis-
voll sein". 

Das oben genannt Zitat stammt aus 
der bekannten Geschichte, in der die 
Gegner Jesu versuchen, ihm 
eine Falle zu 
stellen, damit 
sie ihn gefan-
gen nehmen 
können. Diese 
Gegner, die 
sogenannten 
Gelehrten und 
Pharisäer, 
gehören zur 
geistigen Elite 
Palästinas 
während des 
Römischen Reiches. Sie können nicht 
zu der Tatsache stehen, dass Jesus - der 
nicht zu ihrer Elitegruppe gehört - so 
viele Anhänger anzieht und ihre heuch-
lerischen Lehren und Praktiken immer 
wieder anprangert.

Sie bringen eine Frau zu Jesus und 
stellen sie in die Mitte des Publikums, 
wodurch sie eigentlich schon als ver-
urteilt gilt. Sie wurde beim Ehebruch 
erwischt, und jetzt soll Jesus ihnen sa-
gen, was man mit ihr machen soll. Nach 
jüdischem Recht sollte sie gesteinigt 
werden, aber nach römischem Recht 
dürfen nur Römer die Strafe ausführen. 
Eine Falle.

Jesus denkt für einen Moment nach. 
Mit einer kurzen und wirkungsvollen 
Antwort bringt er seine Gegner aus 
dem Spiel: "Wer ohne Sünde ist, werfe 

den ersten Stein". Sie erkennen, dass 
Jesus sie schachmatt gesetzt hat. Jesus 
kennt das jüdische Gesetz. Er widerlegt 
es nicht. Sie können ihn damit nicht 
packen. Aber wer wagt es, zu sagen, 
dass er ohne Sünde ist? Was für ein 
Zeichen des Stolzes wäre das? Darüber-
hinaus wird die Öffentlichkeit dies nicht 

akzeptieren. 
Sie wissen nun 
mal zu gut, mit 
wem sie es zu 
tun haben. Sie 
machen sich 
aus dem Staub. 

Dann richtet 
sich Jesus an 
die Frau. "Hat 
dich niemand 
verurteilt? Geh 

zurück und sündige nicht mehr." Das 
ist seine Botschaft! Die Leute hören es 
und verstehen, dass die Botschaft auch 
ihnen gilt. Sie erkennen: Niemand ist 
ohne Sünde. Auch nicht der unsichtbar 
gebliebene beteiligte Mann. Auch wir 
selbst nicht. Aber diese Erkenntnis ist 
keine Entschuldigung. Erneut zu sündi-
gen ist aus Jesu Sicht keine Option für 
die Menschen. 

Was ist eigentlich 'Sünde'? Geht es 
vor allem um Ehebruch? Um Sex? Um 
Abhängigkeiten wie Trinken, Spielen 
und Rauchen? In der Vergangenheit war 
sogar das Tanzen in manchen Kreisen 
sündhaft. Was ist Sünde heute? 
Warum hören wir das Wort 'Sünde' 
kaum noch? Was bedeutet 'Sünde' 
eigentlich in der Bibel? Mehr dazu in 
dieser Ausgabe von Troas!

Cees Verharen, Schüttorf

Was sagt Jesus über Sünde?
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Wenn die Frage gestellt wird "Was sagt Jesus über die Sünde", ist die Reaktion 
meist schnell und ohne zu zögern: "Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein!"
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Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, 
die Gnadengabe Gottes aber ewiges 

Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
(Rom 6:23) 
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Glauben Heute

Thema: Sünde?

Immer Nummer 1
Hendrik ist erfolgreich; hat Karriere 
gemacht in einem der großen Unter-
nehmen der Informationstechnik. Er 
ist kommunikationsstark, offensiv, 
sprachlich gewandt und ihm kann keiner 
so schnell etwas vormachen. Seine 
zentrale Aufgabe ist die Betreuung von 
Großkunden und er arbeitet global was 
logischerweise mit einer hohen Reise-
bereitschaft und extremen Zeitauf-
wand verbunden ist. Hendrik kennt alle 
Vertriebstechniken und die Kunden-
betreuung auf der Spitzenebene des 
Managements ist für ihn die Bestäti-
gung seines Könnens. Er ist wichtig 
und seine Kollegen bekommen es zu 
spüren das er die Nummer 1 ist. Hendrik 
ist zum zweiten Mal verheiratet, hat 
zwei Kinder und lebt in der gehobenen 
Wohnlage einer Großstadt, mischt im 
Vereinsleben mit und will nicht über-
sehen werden. Weiß sich immer ge-
schickt in den Vordergrund zu schieben, 
wird Karnevalsprinz ist Vorstandsmit-
glied eines Golfclubs.

Reich durch Erbschaft
Hendrik hat keine Geschwister und 
seine Eltern haben sich scheiden 
lassen als er schon nicht mehr 
Zuhause war. Der Kontakt zu ih-
nen war selten, beschränkte sich 
hauptsächlich auf sporadische 
Telefonate und 

als der Vater starb 
vermachte dieser ihm 
das Elternhaus und ein 
erhebliches Barver-
mögen. Seine Mutter 
verstarb kurze Zeit 
später und vererbte ihm 
ihre Eigentumswohnung 
sowie Aktien und Geld-
vermögen. Die Immobi-
lien verkaufte er kurzerhand und fühlte 
sich auch hier als wichtige und jetzt 
noch vermögende Persönlichkeit. 

Ein Doppelleben
Auf einer seiner Geschäftsreisen lernte 
er in Malaysia eine schöne Frau kennen 
verliebte sich und begann ein Doppel-
leben. Nach einiger Zeit holte er die 
Freundin nach Deutschland kaufte ihr 
eine Wohnung in überschaubarer Nähe 
und lebte als Ehemann Zuhause und 
als Geliebter bei seiner Freundin. Mit 
der Familie verbrachte er wie immer 
den gemeinsamen Urlaub und mit der 
Freundin unternahm er teure Reisen.  
Nach einiger Zeit bekam seine Frau 
anonym mitgeteilt was Hendrik so trieb 
und machte kurzen Prozess, Scheidung, 

Vermögensteilung und die 
Kinder wollten vom Vater 
nichts mehr wissen. Die 
Freundin wollte auf den 
hohen Lebensstandard 
nicht verzichten und es 
begann ein stetiger Kampf 
um Geld und Liebe und 
führte in eine Verschul-
dung. Seine Leistungen 
als Manager wurden durch 
seine Lebensweise immer 
mehr beeinträchtigt und 

es entstand eine bedrohliche Abwärts-
spirale. In dieser Phase verließ seine ihn 
seine Freundin und mit einem Mal war 
er ganz allein. Er vernachlässigte die 
Arbeit, verpasste wichtige Termine so-
wie Geschäftsabschlüsse, fehlte ohne 
Begründung, war oft nicht auffi ndbar. 

Der Arbeitgeber kündigte ihm dann 
nach diversen Abmahnungen das 

Arbeitsverhältnis und er fi el 
in ein tiefes Loch. 

Kaputt
Das tägliche Leben war schwarz und 
leer, Post wurde nicht geöffnet, 
Kommunikation nicht mehr möglich, 
sogenannte Freunde verließen ihn und 
die angehäuften Schulden waren nicht 
mehr zu kontrollieren. Es kam der tief-
ste Punkt in seinem Leben er musste 
die Wohnung verlassen und mit einem 
Rucksack stand er auf der Straße ohne 
Perspektive, Geld und Schlafstätte. Er 
lebte jetzt als Obdachloser in der Nähe 
des Hauptbahnhofs, sammelte Flaschen 
und bettelte um Essen und Geld. 

Zufall?
In dieser ausweglosen Situation erkann-
te ihn zufällig ein Freund seiner Tochter 
und berichtete ihr wie der Vater heute 
lebte. Die Tochter fand ihn und vermit-
telte ihm ein Zimmer in einem Migran-
tenheim mit der Bedingung sich selbst 
wieder aufzubauen und vermittelte 
einen Job an einem Schulungszentrum 
für Migranten. In dieser Lebenslage 
erfuhr Hendrik mit Menschen verschie-
dener Kulturen, Religion und Herkunft 
bodenständiges und ehrliches Entge-
genkommen, Umarmung ohne Vorbe-
halte und Nähe.
Auch jetzt kreuzte seinen Lebensweg 
ein Mensch aus dem alten Leben der 
den Mut besaß ihn vorbehaltslos anzu-
sprechen und zu fragen wieso er so lebt. 
Hendrik öffnete sich diesem Mann und 
gemeinsam mit ihm stellt er sich der 
Verantwortung aus der Vergangenheit 
und fi ndet Schritt für Schritt wieder 
Boden unter den Füssen.
Eine große Frage beschäftigt ihn seit-
dem: Wer hat mir in dieser Situation 
diese beiden Menschen geschickt und 
wie kann ich danken...

Bernhard Sandfort, Bad Bentheim

Hendrik ist erfolgreich...

Schritt für 
Schritt 
wieder 
Boden 

unter den 
Füssen
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Glauben Heute

Jesus fordert die Frau dazu auf, zu-
künftig nicht mehr zu sündigen. Das 
bedeutet, dass sie ihr gesamtes Leben 
überdenken und ändern soll. Aber nicht 
nur die Ehebrecherin kann aus dieser 
Begegnung mit Jesus lernen und Konse-
quenzen für ihr Leben daraus ziehen. 
Jeder, der die Frau steinigen wollte, 
darunter auch Schriftgelehrte und 
Pharisäer, wird von Jesus angesprochen. 

Vielfältige und alltägliche Sünden
Die Sünden der Menschen sind vielfäl-
tig. Wenn ich auf jemanden neidisch 
bin, weil er ein schöneres Auto fährt 
als ich selbst, wenn ich den Besitz 
eines anderen für mich haben möchte, 
verstoße ich zum Beispiel gegen das 
10. Gebot. Doch welche Relevanz haben 
die 10 Gebote in unserer säkularisierten 
Gesellschaft noch? Mit welchen mora-
lischen Vorstellungen leben wir heute? 
Wir leben unser Leben in (scheinbarer) 
Sicherheit. Wir arbeiten, kümmern uns 
um Familie und Freunde und gestalten 
unsere Freizeit nach unseren eigenen 
Vorstellungen. Da wir unsere Zeit mit 
den unterschiedlichsten Dingen ver-
planen, nehmen wir oft gar nicht mehr 
wahr, wann wir sündigen. Wir lügen 
Kollegen an, wenn wir nicht noch mehr 
Arbeit erledigen wollen. Wir nutzten 
das Handy am Steuer, obwohl wir wis-
sen, dass wir anderen und uns selbst 
gefährden könnten. Wir werfen den
Kaffebecher achtlos in die Natur, ob-

wohl wir wissen, dass wir die Umwelt 
schaden. 
Die Liste ist lang. Das alles geschieht 
in unserem Alltag, oft unbewusst aus 
der Situation heraus. Auch in Wirt-
schaft und Politik wird gesündigt, 
meist wenn es um Geld geht und jeder 
nur das Beste für sich selbst möchte. 
Jede Sünde, egal wie groß oder klein 
sie ist, hat Konsequenzen. Sei es das 
schlechte Gewissen nach einer Notlüge 
oder die Strafe der Justiz nach einem 
Diebstahl. Vor wem muss ich mich 
verantworten? Ich lebe in der Freiheit 
mich für das Gute oder das Böse - die 
Sünde - zu entscheiden. Habe ich mich 
für das Böse entschieden, ist es meine 
Aufgabe, mein Leben und meine Ent-
scheidungen zu überdenken. 

Ein neuer Lebensweg mit Jesus
Jesus hat die Sünder angenommen, 
sie bei sich aufgenommen. Er hat 
ihnen einen neuen Lebensweg aufge-
zeigt und ihnen vergeben. Wenn wir 
die Möglichkeit bekommen, unserem 
Leben eine andere Richtung zu geben, 
sollten wir diese Chance ergreifen. Wir 
alle brauchen Zuspruch und Vergebung 
in unserem Leben. Immer wieder aufs 
Neue. Gott gibt uns sein Versprechen, 
dass wir bei ihm Vergebung fi nden und 
neu beginnen können.

Inga Link, Bad Bentheim

Die bekannte Geschichte
...mit einer Botschaft für heute und jeden

Buchempfehlung
Thorsten Dietz

Sünde
Was Menschen heute 
von Gott trennt

Blind! Hart! Süchtig! 
Selbstlos! Reich! 
Sicher! Träge!
Ist das wirklich alles 
Sünde? Der Begriff ist 
sperrig und unbequem. Über Sünde 
kann man nicht am grünen Tisch 
diskutieren. Sie betrifft jeden und 
trotzdem fällt es schwer, zu erklären, 
was genau sie ist.
Thorsten Dietz gibt eine Antwort 
für Menschen von heute. Er zieht 
Bilanz, wie Sünde in der Vergangen-
heit erklärt wurde, und lädt zu einer 
Entdeckungsreise ein. Anhand von 
sieben Schlagwörtern zeigt er, was 
uns heute von Gott trennt.
Jedes Kapitel enthält ein aktuelles 
Filmbeispiel und eignet sich somit 
besonders gut für Andachten in 
Kleingruppen und Hauskreisen.

Verlag: SCM R.Brockhaus

ISBN: 9783417267846

Die Bibel
Übersetzung für 
Kinder 

Dies ist die einzige 
deutschsprachige 
Bibelübersetzung 
für Kinder ab 
8 Jahren. Der 
biblische Text wird 

nicht nacherzählt, sondern Wort für 
Wort nach kindgerechten Vorgaben 
übersetzt. Zudem bietet die Aus-
gabe zusätzliche Informationen zu 
Schlüsselbegriffen des Bibeltextes, 
sodass sich die Kinder den Inhalt 
des biblischen Textes selbstständig 
erschließen können.
Diese Einsteigerbibel mit ca. 180 
Texten aus dem Alten und Neuen 
Testament deckt den Bedarf zum 
Selberlesen und für die Praxis in 
Religionsunterricht und Kindergot-
tesdienst ab. 

von: www.bibelgesellschaft.de
Verlag: Deutsche Bibelgesellschaft in 

Gemeinschaft mit dem Bibellesebund und 
der Stiftung Christliche Medien 

ISBN: 9783438040862
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"Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein",  Joh.8,7. Mit dieser Auf-
forderung begegnet Jesus den Menschen, die eine Ehebrecherin steinigen wollten. 
So wird allen Beteiligten vor Augen geführt,  dass niemand ohne Sünde ist.  

Glauben Heute

Jesus wirft unsere Sünden in die Tiefe des Meeres 
(Micha 7,19) und stellt ein Schild ans Ufer: Fischen verboten!

Corrie ten Boom
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Biblische Orientierung

Thema: Sünde?

1. Der Plan Gottes 
Wir bekräftigen unseren Glauben an den 
einen ewigen Gott, Schöpfer und Herrn 
der Welt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
der alle Dinge nach dem Ratschluss Sei-
nes Willens regiert. Er hat Sein Volk aus 
der Welt herausgerufen und sendet es 
zurück in die Welt, als Seine Diener und 
Zeugen. Er hat die Gläubigen zur Aus-
breitung Seines Reiches, zur Erbauung 
des Leibes Christi und zur Verherrlichung 
Seines Namens herausgerufen. Wir 
bekennen und bereuen, dass wir unserer 
Berufung oft untreu gewesen sind und 
unseren Auftrag nicht erfüllt haben, 
indem wir uns der Welt anpassten oder 
uns von ihr zurückzogen. Doch freuen wir 
uns daran, dass das Evangelium, selbst 
wenn es in irdenen Gefäßen gefasst ist, 
ein kostbarer Schatz ist. Erneut über-
nehmen wir die Aufgabe, diesen Schatz 
durch die Kraft des Heiligen Geistes 
bekanntzumachen.  

2. Die Autorität der Bibel  
Wir halten fest an der göttlichen Inspi-
ration, der gewiss machenden Wahrheit 
und Autorität der alt- und neutestament-
lichen Schriften in ihrer Gesamtheit als 
dem einzigen geschriebenen Wort Got-
tes. Es ist ohne Irrtum in allem, was es 
bekräftigt und ist der einzige unfehlbare 
Maßstab des Glaubens und Lebens. 
Wir bekennen zugleich die Macht des 
Wortes Gottes, Seinen Heilsplan zu 
verwirklichen. Die Botschaft der Bibel ist 
an die ganze Menschheit gerichtet, denn 
Gottes Offenbarung in Christus und in der 
Heiligen Schrift ist unwandelbar. Der Hei-
lige Geist spricht noch heute durch diese 
Offenbarung. Er erleuchtet Sein Volk in 
allen Kulturen. So erkennen die Gläubigen 
Seine Wahrheit immer neu. Der Heilige 
Geist enthüllt der ganzen Gemeinde mehr 
und mehr die vielfältige Weisheit Gottes. 

3. Einzigartigkeit und 
Universalität Jesu Christi 
Wir bekräftigen: Es gibt nur einen 
Erlöser und nur ein Evangelium, jedoch 
eine große Vielfalt evangelistischer 
Arbeitsweisen. Zwar wissen wir, dass 
alle Menschen aus der allgemeinen 
Offenbarung in der Natur Gott erkennen 
können, aber wir bestreiten, dass sie 
dies erretten kann, denn sie unterdrüc-
ken die Wahrheit durch Ungerechtig-
keit. Als Herabsetzung Jesu Christi und 
des Evangeliums lehnen wir jeglichen 
Synkretismus ab und jeden Dialog, der 
vorgibt, dass Jesus Christus gleicher-
maßen durch alle Religionen und Ideolo-
gien spricht. Jesus Christus, wahrer Men-
sch und wahrer Gott, hat sich selbst als 
die einzige Erlösung für Sünder dahinge-
geben. Er ist der einzige Mittler zwischen 
Gott und Menschen. Es ist auch kein 
anderer Name, durch den wir gerettet 
werden. Alle Menschen gehen an ihrer 
Sünde verloren, Gott aber liebt alle. Er 
will nicht, dass jemand verloren werde, 
sondern dass sich jedermann zur Buße 
kehre. Wer aber Jesus Christus ablehnt, 
verschmäht die Freude des Heils und 
verdammt sich selbst zur ewigen 
Trennung von Gott. Wenn Jesus als der 
"Erlöser der Welt" verkündigt wird, so 
heißt das nicht, dass alle Menschen von 
vornherein oder am Ende doch noch ge-
rettet werden. Man kann erst recht nicht 
behaupten, dass alle Religionen das Heil 
in Christus anbieten. Vielmehr muss 
Gottes Liebe einer Welt von Sündern 
verkündigt werden. Alle Menschen sind 
eingeladen, Ihn in persönlicher Hingabe 
durch Buße und Glauben als Heiland und 
Herrn anzuerkennen. Jesus Christus ist 
erhöht über alle Namen. Wir sehnen uns 
nach dem Tag, an dem sich aller Knie vor 
Ihm beugen und alle Zungen bekennen, 
dass Er der Herr sei. 

4. Wesen der Evangelisation 
Evangelisieren heißt, die gute Nachricht 
zu verbreiten, dass Jesus Christus für 
unsere Sünden starb und von den Toten 
auferstand nach der Schrift und da Er 
jetzt die Vergebung der Sünden und die 
befreiende Gabe des Geistes allen denen 
anbietet, die Buße tun und glauben. 
Für Evangelisation ist unsere Präsenz 
als Christen in der Welt unerlässlich, 
ebenso eine Form des Dialogs, die durch 
einfühlsames Hören zum Verstehen 
des anderen führt. Evangelisation ist 
ihrem Wesen nach die Verkündigung 
des historischen biblischen Christus als 
Heiland und Herrn. Ziel ist es, Men-
schen zu bewegen, zu Ihm persönlich zu 
kommen und so mit Gott versöhnt zu 
werden. Wer die Einladung des Evange-
liums ausspricht, darf nicht verschwei-
gen, dass Nachfolge etwas kostet. Jesus 
ruft alle, die Ihm nachfolgen möchten, 
auf, sich selbst zu verleugnen, ihr Kreuz 
auf sich zu nehmen und sich mit Seiner 
neuen Gemeinschaft zu identifi zieren. 
Das Ergebnis der Evangelisation schließt 
Gehorsam gegenüber Jesus Christus, 
Eingliederung in Seine Gemeinde und 
verantwortlichen Dienst in der Welt ein. 

In den nächste Ausgabe werden wir die 
nächsten vier Paragraphen der Lausanner 
Verpfl ichtung abdrücken. Der Lausanner 
Bewegung wird paritär getragen durch das 
Amt Missionarische Dienst der EKD und 
der Evangelischen Allianz Deutschland. 
Weitere Informationen über die weltweite 
Lausanner Bewegung: www.lausanne.org

Eine internationale Glaubensbasis 
neu zu überdenken

Die Lausanner Verpfl ichtung nach 45 Jahren

1974 trafen 2300 Führungskräfte aus Kirchen und christlichen Werken aus vielen 
Ländern der Welt sich in Lausanne, Schweiz. Sie unterschrieben die Lausanner Ver-
pfl ichtung, ein Grundsatzpapier, das größtenteils von dem anglikanischen Theologen 
John Stott geschrieben wurde. Noch immer ist es eine Basis zur gemeinsamen Arbeit 
für viele Christen weltweit, auch in Deutschland. Zeit um es neu zu überdenken.
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Pinnwand

Thema: Sünde?

Luk 5:32
Elberfelder Bibel
Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu 
rufen, sondern Sünder zur Buße.

Nieuwe Bijbel Vertaling
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen 
te roepen, maar om zondaars aan te 
sporen een nieuw leven te beginnen. 

Kings James Version
I came not to call the righteous, but 
sinners to repentance.

bibel und beten                       
Schon die Jünger bitten Jesus: "Herr, 
lehre uns beten!" Und Paulus sagt 
einmal: "Wir wissen ja nicht einmal, 
worum oder wie wir beten sollen."
Wir sollen dem Gebet einen wich-
tigen Platz im Leben einräumen. 
Während dieser drei Abende werden 
wir hören, was die Bibel dazu sagt: 

Sonntag, 17.03.2019
Wie viel Glauben brauche ich zum 
Gebet?
mit Hildegard vom Baur, ehem. 
Generalsekretärin des CVJM West-
bundes, im Ev. ref Gemeindehaus 
Bookholt, Harm Weverschen Str. 2a, 
Nordhorn

Sonntag, 14.04.2019
Leben mit unerhörtem Gebet
mit Pastor i. R. Dieter Rötterink,
Isterberg, im CVJM Haus Isterberg, 
Laudiek 1, Isterberg

Sonntag, 12.05.2019
Beten verändert den Beter
mit Pastor Johannes de Vries,
Schüttorf, im ev. ref Gemeindehaus 
Gildehaus, Dorfstraße 20, Bad 
Bentheim-Gildehaus

Stellenangebot
Neukirchener 
Mission
Leitbild: 
"Wir arbeiten 
mit am Bau 
des weltwei-
ten Reiches 
Gottes. Dabei 
wissen wir 
uns von Gott 
berufen und vom Heiligen Geist be-
wegt. Wir tun diese Arbeit, indem wir 
Jesus Christus in Wort und Tat und 
durch unser Leben bekannt machen. 
Wir engagieren uns in vielfältigen 
Diensten und in unterschiedlichen 
Ländern. Unser Ziel ist es, den Men-
schen ganzheitlich zu dienen. Dies 
bringen wir durch unser Motto 'Glau-
ben und helfen' zum Ausdruck."

Offene Stellen
Berufl icht Bildung
• Holzverarbeitung (Indonesien)

• IT (Indonesien)

• Kirchenmusik (Indonesien)

• Landwirtschaft (Indonesien)

Handwerk & Technik
• Handwerklich begabte Jugendliche 
(Uganda)

• Bauleiter (Uganda)

Kaufmännisches & Soziales
•  Aufbau eines Mikrokreditprogramms  

(Indonesien)

• Community Mobilization (Indonesien)

•  Entwicklung von Income-Generating 
Activities (Indonesien)

Medizin
• Ärzte (Indonesien)

• Pharmazeutiker (Indonesien)

• Physiotherapeuten (Uganda)

• Ergotherapeuten (Uganda)

Theologie
• Lehrer (Tansania/Kasulu) (Indonesien)

• Pastoren (Indonesien)

Umwelt & Theologie
• Alternative Energien (Indonesien)

• Aufforstung (Indonesien)

• Müllverwertung (Indonesien)

• Ökologischer Landbau (Indonesien)

www.neukirchener-mission.de

Weltbibelhilfe 
unterstützt 
Gemeinden China
"Die Entstehung vieler neuer Kirchen-
gemeinden in China führt auch dazu, 
dass es nicht genügend ausgebil-
dete Pastoren gibt", erklärt der 
ehemalige badische Landesbischof 
und Schirmherr der Weltbibelhilfe, 
Dr. Ulrich Fischer. Ausgebildete 
Pastoren seien aber wichtig für die 
Kirchen, damit eine fundierte Ver-
kündigung und Auslegung der Bibel 
möglich ist.
Zhidui Pu lebt im Nordwesten von 
Yunnan und berichtet, dass der Dis-
trikt einer der ärmsten in ganz China 
sei. "80.000 Christen leben in diesen 
Bergen. Ich bin einer von 67 Laien-
predigern, die für die insgesamt 
360 Kirchen der Region sorgen. Wir 
helfen den vier hauptamtlichen Pas-
toren, damit Gottes Wort verkündigt 
werden kann", so der 50-Jährige. 
Alle wünschten sich, dass noch mehr 
Menschen an den Bibelseminaren 
ausgebildet würden. In der chinesi-
schen Provinz Yunnan leben rund 
47 Millionen Menschen, etwa eine 
Million davon sind Christen. Die 
Weltbibelhilfe sammelt in Deutsch-
land Spenden für die Übersetzung 
und Verbreitung der Bibel sowie 
andere bibelgesellschaftliche Arbeit 
weltweit. Partner sind die im Welt-
verband zusammengeschlossenen 
Bibelgesellschaften. Der Weltver-
band der Bibelgesellschaften zählt 
148 Mitglieder und ist in mehr als 
200 Ländern aktiv. 
www.die-bibel.de

Heidelberger Katechismus  

Frage 126
Was bedeutet die fünfte Bitte: 
"Vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unsern Schuldigern"?

Damit beten wir:
Rechne uns armen Sündern
alle unsere Missetat
und das Böse,
das uns immer noch anhängt, 
Ps 51, 1-5; 143, 2 / 1. Joh 2, 1-2

um des Blutes Christi willen nicht zu,
wie auch wir es als Zeugnis deiner 
Gnade Mt 6, 14-15 in uns fi nden,
unserem Nächsten von Herzen 
verzeihen zu wollen.

n

Pinnwand



6 Thema: Sünde?

Spurensuche

"Ich kannte Krabbe. Krabbe gehörte mit 
seiner Familie zur ev.-altreformierten 
Gemeinde und besuchte regelmäßig 
die Zusammenkünfte der Gemeinde im 
Hause von Sandfort. Ich hatte ihn dort 
oft getroffen und gesprochen. Ob ich 
deswegen auf die Idee gekommen war 
Drechsler zu werden, weiß ich nicht, 
aber ich wählte den Beruf mit dem 
Wunsch, um durch Krabbe ausgebildet 
zu werden, wohl nicht so sehr aus Liebe 
zum Beruf, als vielmehr aus Voraus-
sicht, dass ich bei gottesfürchtigen 
Menschen wohnen würde.
Ich teilte natürlich meine Wahl meiner 
guten Mutter mit und Mutter fand 
die Wahl gut. Bald machte sie sich auf 
und ging nach Gildehaus. 
Es glückte ihr, mich für 
drei Jahre zu Krabbe in 
die Lehre zu geben.

Zur gegebener Zeit 
verließ ich Mutter 
und ging nach 
Gildehaus. Es war im 
Frühjahr 1842. Ich war 
damals ungefähr 16 Jahre 
alt. Es fi el mir zunächst nicht 
schwer. Krabbe war einer der begüter-
ten Bürger in Gildehaus, er besaß 
beträchtlich viele Ländereien. Ich mus-
ste ihm bei seiner Arbeit vor allem im 
Frühling und Herbst helfen. Die Arbeit 
fi el mir schwer, weil ich damals noch 
nicht stark und an die Arbeit gewöhnt 
war. Doch wurde ich langsam stärker 
und gewöhnte mich daran. Übrigens 
tat Krabbe sein Bestes, um mir etwas 
beizubringen und mich mit seinem 
Fachgebiet bekanntzumachen.

Krabbe war verheiratet 
und sie hatten vier 
Kinder, ein Sohn und 
drei Töchter, von denen 
die älteste ein paar 
Jahre jünger als ich war. 
Schnell fühlte ich mich 
in Krabbes Familie ganz 
zu Hause. Ich wurde als 
ihr Kind angesehen und 
behandelt. Ich fühlte mich an Krabbe 
und die Seinen und sie fühlten sich mit 
mir verbunden. Noch nach Jahren, als 
wir, die Kinder von Krabbe und ich, uns 
wiedertrafen, war es uns, als ob wir 
Brüder und Schwestern wären..."
Bavinck wohnte und arbeitete später 
in den Niederlanden u.a. in Zwolle. 

Sein Sohn Herman war Theologie-
professor an der Freien 

Universität Amsterdam.

Paulus' zweite Beruf
Pastor und handwerklicher 
Beruf, kommt uns das bekannt 

vor? Schon in der Apostelge-
schichte 18 Vers 3 lesen wir über 

Paulus in Korinth: "…weil er das 
gleiche Handwerk hatte, blieb er bei 
ihnen und arbeitete mit ihnen, sie wa-
ren nämlich Zeltmacher von Beruf." Die 
Geburtsstadt von Paulus, Tarsus, war 
bekannt für die Herstellung von Zelten. 
Paulus hatte dieses Handwerk sicherlich 
in seiner Heimatstadt gelernt. Hinzu 
kam, dass Rabbinerschüler damals ein 
Handwerk erlernen mussten, weil sie 
für ihre Lehrtätigkeit keine Bezahlung 
annehmen sollten. Paulus legte dann 
auch Wert darauf, in Korinth nieman-
dem zur Last zu fallen. Natürlich kannte 

er das Recht, auf Kosten der Gemeinde 
zu leben. In 1. Kor. 9,4ff lesen wir: 
"Haben wir nicht das Recht, zu essen 
und zu trinken? ... Du sollst dem Ochsen, 
der da drischt, nicht das Maul verbin-
den." Aber Paulus gibt zu bedenken, 
dass es auch Situationen gibt, bei 
denen der Eindruck vermieden werden 
soll, gegen Bezahlung Gottes Wort zu 
verkündigen. Ich kann mir vorstellen, 
dass dies u.a. in der Mission, wie bei 
Paulus, der Fall sein könnte.

Und so gibt es bis heute in unseren 
verschiedenen Kirchen in der Grafschaft 
Bentheim Pastoren, die - zwar wohl aus 
den unterschiedlichsten Gründen - doch 
einen zweiten Beruf haben. Vielleicht 
sind diese Pastoren reifer. Sie wissen 
in der Arbeitswelt Bescheid, können 
mitreden, sie wissen, wo es drauf 
ankommt in der Welt. Der zweite Beruf 
wird nicht mehr ausgeführt, was in der 
Regel auch nicht notwendig ist. Bei 
einem Einsatz in der Mission könnten 
aber gerade diese Fähigkeiten segens-
reich sein. Übrigens hat der Pastor 
einer christlichen Freikirche in Gronau 
schon seit Jahren nebenher ein Fenster-
putzer-Geschäft in der Stadt.

Dr. Ludwig Krabbe, Gronau

Der Zweite Beruf

Die Kinder von Jan Berend Krabbe: 

Ludwig, Berendina, Hendrika und

Johanna.

Bavincks Berufsausbildung bei Jan Berend Krabbe

Der spätere, aus Bentheim stammende, altreformierte Theologe 
Jan Bavinck berichtet in seinen Lebenserinnerungen über seine 
Berufsausbildung bei meinem Urahn Jan Berend Krabbe 
(1797 - 1862): "In einem Abstand von einer Stunde von Bentheim 
liegt das Dorf Gildehaus an der holländischen Grenze. In diesem 
Dorf, auf dem sogenanntem Mersch wohnte jemand, der von Beruf 
Drechsler, Radmacher war. Es war ein Betrieb, der in jenen Tagen 
noch von Bedeutung war, weil nicht nur die Bauern, sondern auch 
viele Bürger Flachs anbauten, bearbeiteten und Leinen für den 
Eigengebrauch herstellten."
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Mission Heute

Thema: Sünde?

Leeve Löö,

at wij froger met ounse Aulen up 
Hochtied wassen, dann spöllde doar 
fake ne Kapelle Leeder wu: "Wij bint 
doch alle kläine Sünderlein" off "Wij 
kummt alle in'n Himmel, wall wij soa 
leev bint". Men iss dat ock woar? 
De Bibel söhtt dat anners. Doar hett 
et in denn Römerbreef (3,23): "Ieder-
een iss Sünder un heff dee Herrlick-
käit bij Gott veluurn." Un denn Loan 
van ounse Sünnen iss denn Doad 
(6,23). Doarbij meent Sünde nich 
eenfach bloos nen paar moralische 
Vegoahn. Dat griechische Woart 
stäht doarföör, dat wij an't Ziel 
vebijläwt. Wij bint van Gott offfallen, 
bint van Em schött. Un doarüm bin 
wij nich Sünder, wall wij sünnigt, nee, 
wij sünnigt, wall wij Sünder bint. Wij 
hebbt dee Gemeenschup mett oun-
sen Vader in'n Himmel veluurn.  

Soa wu denn veluurnen Sönn van sien 
Vader schött wass. Menn upmoal, wu 
hee in't Schwienschott tolande kömp, 
do schlög hee in sick. Un hee makt 
sick weär up'n Wegg noa Huus un 
segg to sien Vader: "Ick hebb sünnigt 
tegen dij un tegen denn Himmel." Dat 
iss wall dat schwörste, wat nen Mäin-
sche öwer de Lippen brängen kann. 
Doar hört heel wat to, at denn Heilgen 
Geist nen Mäinsche soa wiet heff, at 
hee de Woarhäit de Eäre giff un tegen 
Gott segg: "Ick hebb sünnigt."
Un dann wödd doar nen Feest fi ert 
in'n Himmel, at eene trügge kump to 
Gott. (Togestoan: Doar weärd annere 
Leeder sungen, at up ounse Hochtie-
den.) Doar iss Bliedschup in'n Himmel 
(Luk. 15,7). Un doarüm: Et giff kinnen 
Heilgen sunner Vegangenhäit un 
kinnen Sünder sunner Tokumst!

Gebhard Berens, Hestrup

Irak  
Christen brauchen mehr 
Hilfe

Nach der Befreiung vom IS sind in 
Mossul ca.70 christliche Familien 
zurückgekehrt. Danken Sie Gott für 
alle, die den Schritt zurück in ihre Hei-
mat gewagt haben. Danken Sie für 
alle Fortschritte beim Wiederaufbau. 
Auch für die Mithilfe von Muslimen 
bei der Renovierung von Kirchen. 
Beten Sie um Gottes Eingreifen 
in den Bereichen Arbeitsplätze, 
medizinische Versorgung, Schulbil-
dung, Sicherheit und Rückgabe des 
Diebesguts. Beten Sie, dass die Chris-
ten mit neuem Glaubensmut erfüllt 
werden und ihre Hoffnung auch im 
neuen Jahr ganz auf Jesus Christus 
setzen.
www.akref.de

Belgien
Weisheit 

Andreas & Inge Seidlitz (Eupen, 
Belgien), schreiben: Andreas trifft 
sich seit einigen Monaten mit einer 
Familie in einem Nachbarort zu 
einem Jüngerschaftskurs. Sie fanden 
vor einem Jahr zum lebendigen Glau-
ben. Beten Sie, dass die Begeisterung 
dieser jungen Gläubigen für Jesus, 
den Glauben und Gottes Wort immer 
wieder neu belebt und Interesse 
geweckt wird. Beten Sie für Weisheit 
in den Gesprächen und für klare, 
hilfreiche Antworten.
www.neukirchener-mission.de

  so verloren wie Gott.
  Und doch
  der innerste Riss
  in mir selbst,
  in der Welt,
  was mich trennt
  von mir,
  von dir
  und von Gott.

Der Kreis ist geschlossen,
  in dem ich
  gefangen,
  gehalten, gebunden,
  fi xiert,
  unaufl öslich.

Und doch fällt
  ein Wort,
  den Kreis zu sprengen,
  Fixierung zu lösen,
  das Herz zu beleben-
  barmherziger Gott,

denn da,
  wo der Riss ist,
  der Leben zerstörende,
  Gott selbst
  von Menschen zerrissen,

denn da,
  wo Tod ist
  und Sterben und Leiden,
  Gott selbst, auf der Seite der Opfer,
  zur Sünde gemacht.

Und es geschieht das Wunder,
  dass aus dem Riss
  das Leben,
  aus dem Tod
  die Liebe,
  aus der Sünde neues Sein
  entsteht.

Meditation zu 2Kor 5,21 aus: Gunda 
Schneider-Flume. Grundkurs Dogmatik, 
S. 243. Göttingen 2003

GEBETSANLIEGEN

Pinnwand

Et giff kinnen Heilgen 
sunner Vegangenhäit 
un kinnen Sünder 
sunner Tokumst

Sünde, 
verlorenes Wort

Wer die Ketten der Sünde 
gefühlt hat, weiß die Freiheit 

zu würdigen, mit welcher 
Christus ihn freigemacht hat.

Charles Haddon Spurgeon
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Aus aller Welt

Thema: Sünde?

1.Kannst du bitte etwas erzählen über 
deine Hintergründe
Ich heiße Grace Daeli, bin 23 Jahre alt 
und komme aus Indonesien. Ich habe 
vier Geschwister. Meine Mutter ist 
Lehrerin und mein Vater ist Pfarrer. 
Alle fünf Jahre muss ein Pfarrer sein 
Standort wechseln. Das bedeutete für 
uns als Familie, dass wir alle 5 Jahren 
umziehen mussten. Also, ich bin in 
Medan geboren und bin in vier verschie-
denen Städten aufgewachsen. Meine 
Eltern kommen von der Insel Nias. Ich 
habe aber zum ersten Mal in Nias von 
2013 bis 2018 gewohnt. Dort habe ich 
Theologie studiert.

2. Wann und wie bist du zum persön-
lichen Glauben gekommen?
Wir Kinder haben das Christsein von 
unseren Eltern beigebracht bekommen. 
Ich kann aber nicht sagen, dass ich 
Christus schon lange gekannt habe. 
Irgendwann war der Glauben für mich 
langweilig und fraglich. Ich habe ganz 
viel Stürme und innere Probleme erlebt, 
als ich Theologie studierte. Im Laufe 
der Jahre habe ich den Glauben verstan-
den und glaube nun auch persönlich 
an Jesus Christus. Langsam ist es mir 
besser und immer besser gegangen.

3. Kannst du für uns deine Gemeinde in 
Nias beschreiben?
Indonesien ist überwiegend 
muslemisch.*
Auf der 
Insel Nias 
sind aber die 
meisten der 
100.000 Insu-
laner Christen. 
Zu unserer 
Gemeinde 

gehören ca. 6000 Mitglieder. 
Das Kirchengebäude steht 
mitten in der Stadt. Viele 
Mitglieder kommen zum 
Gottesdienst. Jeden Sonn-
tag haben wir fünf Gottesdienste und 
vier Kindergottesdienste. Es gibt viele 
unterschiedliche Bibelkreise: Kreise für 
Männer, Frauen, Kinder, Jugendliche, 
junge Familien, Ärzte, Nachbarn, Be-
zirkskreise und andere mehr. Es kommt 
vor, dass eine Person auch mehrere 
Kreise besucht. Die Kreise treffen sich 
im unterschiedlichen Rhythmus. Man-
che treffen sich einmal in der Woche, 
einige nur einmal im Monat oder andere 
paarmal im Jahr.

4. Wie erlebt ihr das Christ-sein in 
einem Land mit 87% Muslime?
Auf der Insel Nias merkt man diesen 
Unterschied nicht, weil die meisten Ein-
wohner Christen sind. Aber in anderen 
Städten spürt man einen starken mus-
limeschen Einfl uss z.B. durch die Schul-
uniform. In manchen Städten gibt es 
Regeln, wie man sich anziehen und mit 
den anderen umzugehen hat. Diese 
Regeln gelten aber nicht überall. Im 
Allgemeinen gibt das Zusammenleben 
kein Problem. Wir können uns als 
indonesische Mitbürger gut verstehen. 
Muslime und Christen können einander 
gegenseitig akzeptieren. Wir sind aber 

sicherlich 
kein Land 
ohne Proble-
me. Unsere 
Probleme 
liegen 
nicht nur 
bei Natur-
katastrop-
hen 
oder der 
Religion, 

sondern weil wir ganz bunt sind. 
Wir haben viele verschiedene Kultu-
ren, Sprachen, Gewohnheit, Essen, 
Trachten, Meinungen usw. Es wurde 
uns beigebracht, die anderen zu 
verstehen.

5. Mit welche Erwartungen bist du nach 
Schüttorf gekommen?
Ehrlich gesagt, ich hatte keine Erwartun-
gen von Schüttorf oder Deutschland. 
Ich wollte eigentlich gar nicht nach 
Deutschland fl iegen, um ein Jahr als 
Freiwillige zu arbeiten. Jetzt freue ich 
mich aber, hier zu sein. Diese Region 
gefällt mir sehr gut, vor allem die 
freundlichkeit der Menschen. 

6. Was fällt dir auf, wenn es um die 
deutsche Kultur geht? 
Hier fi nde ich ganz viel Freiheit. Man 
kann machen, was man will solange 
man die Rechte von den anderen Men-
schen nicht stört. Es ist so anders als 
bei uns. Bei uns kann man auch wohl 
sagen oder tun, was man will. Aber es 
gibt auch viele moralische Grenzen, wie 
man mit den Eltern, Lehrern, Freunden, 
Geschwistern, usw. umgehen soll. Es 
gibt auch ganz viel Regeln, damit man 
höfl ich bleibt. Freiheit bleibt Freiheit - 
Der Haltung ist aber total anders. 

7. Was hast du gelernt von den Chris-
ten hier in Deutschland? Was möchtest 
du aus deiner Sicht mal sagen?
Hier sehe ich, dass die Christen sehr 
hilfsbereit sind. Wenn ich darf, wollte 
ich aber auch sagen, dass es für uns als 
Christen Biblische Lebensregeln gibt. 
Ich habe den Eindruck das viele nicht 
mehr bereit sind auf Gottes Wort zu 
hören. Zum Beispiel steht in der Bibel, 
dass wir unsere Eltern ehren sollen. 
Viele Kinder tun das auch, aber nicht 
weil sie glauben, sondern nur aus dem 
Grund der Menschlichkeit. Das sind 
für mich zwei verschiede Sachen. Als 
Christ, fi nde ich es schade, wenn man 
den Glauben nicht mehr lebt.

Grace Daeli, Schüttorf

Ein Jahr in Schüttorf 

* 87% der Indonesier sind Muslime, etwa 225 Millionen; 
10% der Bevölkerung sind Christen etwa 7% evangelisch 
und 3% römisch-katholisch [Wikipedia]
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Grace aus Indonesien: "Es ist so anders als bei uns."

Grace (rechts) 
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Familie
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Pinnwand

Thema: Sünde?

Gemeinschaft erleben

Das Café mittendrin befi ndet sich in 
einer Reihe ehemaliger Geschäfte, die 
schon bessere Zeiten gesehen haben. 
Aufgrund des Wetters hatten wir keine 
Cafébesucher erwartet, aber es waren 
mehr Leute als gedacht. Es ist noch ein 
Tisch frei im kleinen Café. Wir hängen 
unsere Mäntel über die Rückenlehne 
und bestellen Kaffee und Kuchen zu 
einem sehr günstigen Preis.

Viele helfen mit
Wir sprechen mit einer Mitarbeiterin 
und sie nimmt sich Zeit für uns. Wir 
möchten etwas über das Café mitten-
drin erfahren. Claudia Laug und Jasha 
Gförer setzen sich mit uns zusammen 
und beantworten unsere Fragen. Jasha 
ist ein FSJ-ler aus Lüneburg, der ein 
Jahr lang in der Baptistengemeinde 
in Nordhorn tätig ist. Sein freiwilliges 
soziales Jahr sieht er als eine gute Vor-
bereitung für sein Studium in Berlin, das 
er nach diesem Jahr beginnen möchte. 
Er möchte Pastor in einer Baptistenkir-
che werden und will in der deutschen 
Hauptstadt Theologie studieren an der 
Theologischen Hochschule der Baptis-
ten. Claudia Laug ist Gemeindemitglied 
der Kirche in der Kleinen Gartenstraße. 
Sie schätzt, dass das Café mittendrin 
nun seit 8 Jahren existiert. Die Initiative 
entstand nach einer gemeinsamen 

evangelistischen Aktion mit einem 
englischen, roten Doppeldeckerbus. 
Café mittendrin hat eine Partnerschaft 
mit der Nordhorner Tafel. Die Mitglieder 
der Gemeinde wechseln sich ab und be-
dienen im Café nur am Mittwoch. Jedes 
Mal gibt es leckere Kuchen, gebacken 
von verschiedenen Gemeindegliedern. 
Die Betriebskosten des Cafés an einem 
Mittwoch können ungefähr aus diesen 
Einnahmen bezahlt werden. Alle Mi-
tarbeiter arbeiten ehrenamtlich.

Unterstützung ist notwendig
In Nordhorn Blanke gibt es eine relativ 
große Anzahl sozialer Mietwohnungen 
und es gibt mehr Einwanderer aus ver-
schiedenen Ländern als anderswo in der 
Stadt. Die Nordhorner-Tafel befi ndet 
sich dort und hilft Hunderten von sozial 
schwächeren Mitbürgern mit niedrigem 
Einkommen, darunter nicht wenige, die 
nur eine Hartz IV-Leistung erhalten. Die 
Unterstützung mit Lebensmitteln und 
Kleidung ist für sie absolut notwendig, 
um den Kopf über Wasser zu halten. 
Gute Arbeit zu fi nden ist nicht einfach. 
Café mittendrin ist mit anderen Sozial-
cafés in der Stadt vernetzt. Und mit 
sozialen Einrichtungen, in denen 
professionelle Hilfe und Rat gegeben 
werden kann. 

Glaubenskurs 
Das Café mittendrin ist ein gemütlicher 
Ort, wenn man bei der Nordhorner 
Tafel warten muss oder wenn man 
Gesellschaft braucht. Alle Mitarbeiter 
am Mittwoch sind Christen. Sie sind 
bereit, über ihren Glauben zu sprechen, 
überlassen die Initiative jedoch den 
Besuchern. Deren Fragen und Wünsche 
stehen an erster Stelle. Es kommt 
jedoch vor, dass jemand durch das Café 
mittendrin einen Glaubenskurs besucht 
und das Evangelium von Jesus Christus 
in sich aufnimmt. Aus dieser Veränder-
ung des Herzens ergeben sich oft viele 
weitere Veränderungen.

Cees Verharen, Schüttorf

www.opendoors.de/christenverfolgung/
weltverfolgungsindex
Für den aktuellen Weltverfolgungsindex 
2019 hat Open Doors im Berichtszeit-
raum vom 01.11.2017 bis 31.10.2018 die 
Situation von Christen in 150 Ländern 
untersucht. Von China bis Subsahara-
Afrika haben gewaltsame Übergriffe auf 
Christen und Kirchen erheblich zuge-
nommen. Christen erfahren in immer 
mehr Ländern Ausgrenzung seitens der 

Gesellschaft sowie Unterdrückung durch 
den Staat, weil sie nicht der vorgege-
benen Ideologie oder Religion, sondern 
ihrem Glauben folgen wollen.

In den 50 Ländern des Weltverfolgungs- 
index leben etwa fünf Milliarden 
Menschen, von denen sich rund 700 
Millionen zum christlichen Glauben 
bekennen. Nachfolgend die Rangfolge 
der zehn Länder, in denen Christen am 

härtesten verfolgt werden:
1. Nordkorea 
2. Afghanistan 
3. Somalia 
4. Libyen 
5. Pakistan 
6. Sudan 
7. Eritrea 
8. Jemen 
9. Iran 
10. Indien

Ein Mittwoch im Café mittendrin

Ein warmer Ort in der Kälte
An einem nassen, windigen und kalten Mittwochnachmittag im Januar fahren wir 
nach Nordhorn - Blanke. Wir sind dort oft durchgekommen, aber nie wirklich dort 
gewesen. Wir sehen einen Laden mit Gebrauchtwaren und biegen nach links ab. 
Dort sollte es sein. Wir parken unser Auto eine Straße weiter und versuchen, uns 
ein Bild vom Stadtteil Blanke zu machen.

Open Doors veröffentlicht Weltverfolgungsindex
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Generation Next

Thema: Sünde?

Moment mal, gesündigt. Was ist das 
denn für ein Wort und wieso benutzen 
so viele Menschen das Wort 'Sünde' für 
ein Vergehen, bei dem sie genau wissen, 
dass es nicht richtig ist? Sünde ist ein 
religiöser Begriff und bezeichnet im 
christlichen Verständnis den unvollkom-
menen Zustand des von Gott getrennten 
Menschen und seine falsche Lebenswei-
se. Damit gemeint ist das Übertreten 
oder Herausfallen aus der göttlichen 
Gesetzesordnung. 

(Nicht) verführen lassen
Habe ich also durch das Trinken des 
Kakaos gegen die göttliche Ordnung 
verstoßen und gesündigt? Die Sünde 
besteht nach christlichem Verständnis 
in einer Abkehr von Gottes Willen, im 
Misstrauen Gott gegenüber, im Zulassen 
des Bösen oder im Sich-Verführen-
Lassen. Aha! Da fi nde ich mich wieder. 
Ich habe mich trotz guter Vorsätze für 
das neue Jahr verführen lassen. Nun ist 
'sich verführen lassen' nicht grundsätzlich 
schlecht, sondern hat immer auch mit 
Reizen zutun, die auf mich als Menschen 
einprasseln. Die Stärke besteht darin, 
sich in bestimmten Situationen nicht 
verführen zu lassen.  "Und führe mich 
nicht in Versuchung, sondern erlöse mich 
von dem Bösen", beten wir regelmäßig 
im 'Unser Vater'. Hat er Kakao mich in 
Versuchung geführt? 
Hat Gott mich durch 
den Kakao in Ver-
suchung geführt? 
Die Gedanken 
fl itzen nur so durch 
meinen Kopf. 

Verkehrssünder
Auf dem Heimweg im Auto drängelt ein 
Auto hinter mit. "Was ein Verkehrssün-
der" denke ich und merke, dass auch hier 

wieder Sünde gebraucht wird. Zu schnell 
gefahren, zu dicht aufgefahren, noch
eben über Rot oder eben das Sahne-
stückchen trotzdem noch gegessen - das 
Wort Sünde ist im alltäglichen Sprachge-
brauch völlig normal. Doch begreifen wir 
damit, was Sünde wirklich bedeutet?
"Das ist der Kern, das ist das Wesen, oder 
sagen wir besser das Unwesen der Sün-
de, dass der Mensch, dass jeder Mensch 
immer wieder, statt im Vertrauen auf 
Gott lebend, in Sorge um sich selbst ver-
zehrt wird", schreibt Professor Dr. Peter 
Bukowski, Moderator des Reformierten 
Bundes und Direktor des Seminars für 
pastorale Aus- und Fortbildung Wupper-
tal. Kümmern wir uns, wenn wir Sünde 
sagen, also viel mehr um uns selbst als 
um die Abkehr zu Gott? Vernachlässigen 
wir das Vertrauen auf Gott und verharm-
losen damit den Begriff der Sünde? 

Durch Jesus Christus befreit
Als junger Mensch fi nde ich 'Sünde' ein 
schwieriges Wort. Es ist nicht wirklich 
greifbar und in der Diskussion mit ande-
ren jungen Menschen kommen unter-
schiedliche Meinungen und Verständ-
nisse über den Begriff der Sünde auf. 
Leben wir in Abkehr von Gott, weil wir 
trotz erhöhter Fettwerte die Schokolade 
trotzdem essen oder haben wir das Wort 
Sünde damit nur in unseren Sprachge-

brauch übernommen 
und nach unseren 
Vorstellungen ange-
passt? Ich persönlich 

habe den Eindruck, 
wir vergessen manch-

mal, wie wunderbar wir von 
Gott gemacht sind. Durch Jesus Chris-
tus sind wir befreit und wurden reich 
beschenkt. Ich zerdenke sehr viele Dinge 
und hinterfrage oft. Habe ich richtig 
gehandelt und darf ich das jetzt machen 

/ sagen oder nicht? Was denken andere 
über mich? Ich frage mich hin und wieder 
auch: "Was denkt Gott darüber" und 
wie würde er reagieren? Er bekommt es 
mit. Als ich meinen Kakao getrunken 
habe, hatte ich nicht das Gefühl vor Gott 
gesündigt zu haben. Gott hat den Men-
schen als sein Ebenbildgeschaffen. Der 
Mensch sollte also praktisch ein Spie-
gelbild Gottes sein. Wenn ich so in mein 
eigenes Leben schaue, merke ich schnell, 
dass ich das nicht bin. Aber haben wir 
damit als Mensch unser Ziel verfehlt? 
Wie erreichen wir die Ziele, die Gott uns 
mit auf den Weg gibt? 

Mehr hoffen
In der Bibel wird uns das Leben nach 
Gottes Willen durch Jesus Christus 
veranschaulicht. Der Glaube an Jesus 
hilft uns, frei von Sünde zu werden. Das 
bedeutet nicht, dass wir keinen Kakao 
mehr trinken dürfen oder dass Gott sich 
wegen kleiner Alltagssünden von uns 
abwendet. Es bedeutet für mich, dass wir 
mehr hoffen sollten. Dass wir Hoffnung 
auf Gott präsenter in unser Leben ein-
kehren lassen sollen. "Herr ich bitte dich, 
lass meine Hoffnung nicht enttäuscht 
werden", heißt es im 119. Psalm. Gott hat 
uns durch das Geschenk der Erde eine Tür 
geöffnet, die so schnell nicht wieder ver-
schlossen wird. Wir gehen durch die Tür 
und haben die Aufgabe, den Weg weiter 
zu gehen, die offene Tür als Einladung zu 
verstehen und etwas daraus zu machen. 
Da ist auch der Kakao 
verzeihlich.

Jendrik Peters,
Schüttorf 

Da sind die guten Vorsätze schon wieder hinüber. Ich habe 
nicht durchgehalten. Total motiviert habe ich mir im 
Dezember vorgenommen, zumindest die ersten vier Wochen 
auf Schokolade und Süßigkeiten generell zu verzichten. Drei 
Wochen hat der Vorsatz gehalten. Vorgestern wurde ich dann 
schwach und der Kakao hat mich sehr verführerisch angelacht. 
Ich habe es nicht durchgehalten. Ich habe gesündigt. 

Kakao:
Kann denn Süßes Sünde sein?

? b

w
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EO Jongerendag - Mitmachen!
Der 'EO-Jongerendag' 
ist eine jährliche Veran-
staltung in de Niederlan-
den, bei der christliche 
Jugendliche aus verschie-
denen Kirchen singen, 
beten und Reden zuhören. 

Der 'EO-Jongerendag' 
ist die größte christliche 
Jugendveranstaltung in 
den Niederlanden. Bei 
diese 'Party' mit 20.000 
junge Besucher kann mann 
(wieder) entdecken, dass 
Gott uns liebt und dass der 
Glauben an Jesus ein tolles 
Abenteuer is.
Es gibt auch christliche 
Künstler aus dem In- und 
Ausland. Außerhalb des 
Stadions in dem de Ver-
anstaltung stattfi ndet, gibt 
es eine Informationsmarkt, auf dem sich alle Arten von (christlichen) Organisati-
onen präsentieren und wo u.a. Gadgets verkauft werden. Die Veranstaltung wird 
vom 'Evangelische Omroep' schon 44 Mal organisiert.

Möchtest du diese herausfordernde Veranstaltung auch mitmachen mit der 
Jugendgruppe deiner Kirche? Dann schnell anmelden!

www.beam.eo.nl/eo-jongerendag-2019

Westbund

Veranstaltungen
BIBELWOCHE
07.04.2019 – 13.04.2019
Haus Elsenburg in Kaub

URLAUB UND BIBEL
13.04.2019 – 22.04.2019
Borkum

VOLLEYBALL-FAMILIEN-
WOCHENENDE
17.05.2019 – 19.05.2019
CVJM-Gästehaus Elsenburg, 
Kaub am Rhein

www.cvjm-westbund.de/eventca-
lendar

Generation Next
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Obsession
What can I do with my obsession?
With the things that I cannot see
Is there madness in my being?
Is it the wind that blows the 
trees?
Sometimes you’re further than 
the moon
Sometimes you’re closer than my 
skin
And you surround me like a 
winter fog
You’ve come and burned me with 
a kiss

And my heart burns for you
And my heart burns

And I’m so fi lthy with my sin
I carry pride like a disease
You know I am stubborn God and 
I’m longing
To be close
You burn me deeper than I know
I feel lonely without hope
I feel desperate without vision
You wrap around me like a 
winter coat
You come and free me like a bird

And my heart burns for you
And my heart burns for you

by Delirious?
christliche Rockband aus England



12

Angedacht

Thema: Sünde?

Der 
wartende 
Vater

e Jesus erzählte: E
in Mann hatte zwei S

öhne. 

Eines Tages sagte
 der jüngere zu i

hm: Vater, 

ich will jetzt sch
on meinen Anteil am Erbe 

haben. Da teilte 
der Vater seinen

 Besitz 

unter die beiden 
auf. 

Nur wenige Tage s
päter machte der jüngere

 

Sohn seinen Ant
eil zu Geld, verlie

ß seinen 

Vater und reiste
 ins Ausland. Do

rt leistete 

er sich, was immer er wollte. Er 
verschleu-

derte sein Geld, 
bis er schließlich 

nichts mehr 

besaß. Da brach 
in jenem Land eine große

 

Hungersnot aus. 
Es ging dem Sohn immer 

schlechter. In sei
ner Verzweiflung 

bettelte er 

so lange bei einem
 Bauern, bis der 

ihn zum 

Schweinehüten a
uf die Felder sch

ickte. 

Oft quälte ihn d
er Hunger so seh

r, dass er 

sogar über das S
chweinefutter fro

h gewesen 

wäre. Aber nich
t einmal davon erhielt 

er 

etwas. Da kam er zur Besinnun
g: Bei meinem 

Vater hat jeder 
Arbeiter mehr als genug zu 

essen, und ich st
erbe hier vor Hu

nger. 

Ich will zu meinem Vater gehen und
 ihm 

sagen: Vater, ich
 bin schuldig gew

orden an 

Gott und an dir.
 Sieh mich nicht länger a

ls 

deinen Sohn an, 
ich bin es nicht m

ehr wert. 

Lass mich bitte als Arb
eiter bei dir bleib

en! 

Er machte sich auf de
n Weg und ging zurü

ck 

zu seinem Vater. Der erka
nnte ihn schon v

on 

weitem. Voller M
itleid lief er ihm entgegen, 

fiel ihm um den Hals und kü
sste ihn. Vater, 

sagte der Sohn, 
ich bin schuldig g

eworden an 

Gott und an dir.
 Sieh mich nicht länger a

ls 

deinen Sohn an, 
ich bin es nicht m

ehr wert. 

Sein Vater aber 
befahl den Knech

ten: Beeilt 

euch! Holt das sc
hönste Gewand i

m Haus 

und legt es meinem Sohn um. Steckt ih
m 

einen Ring an de
n Finger und brin

gt Schuhe 

für ihn! Schlacht
et das Mastkalb! Wir wollen 

essen und feiern!
 Denn mein Sohn war tot

, 

jetzt lebt er wie
der. Er war v

erloren, jetzt 

ist er wiedergefu
nden. 

Und sie begannen
 ein fröhliches Fe

st. 

Rembrandt: Verlorener Sohn

Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt: Was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wiederhat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen, und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu: Komm und freu dich mit uns! Doch er entgegnete ihm bitter: All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten! Sein Vater redete ihm zu: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden!

Lukas 15: 11-32


