
Predigt am 32. Sonntag im Jahreskreis B  

 

Liebe Gläubige, 

im nizäno-konstantinopolitanischen Glaubensbekennt-

nis, das wir gewöhnlich das „große“ Glaubensbekennt-

nis nennen, bekennen wir: „Für uns Menschen und zu 

unserem Heil ist (der Sohn) vom Himmel herabgestie-

gen und ist Fleisch geworden.“ In diesem Satz beken-

nen die Christen, dass Jesus oder Gott relevant für un-

ser Leben ist. Wir behaupten, dass Gott, der in Jesus 

Mensch geworden ist, unbedingt wichtig für unser Le-

ben ist. 

Neulich ist es mir wieder einmal passiert (und das ist 

mittlerweile ganz selten geworden), dass ein Schüler 

gesagt hat: „Jesus ist am Kreuz gestorben, um uns von 

unseren Sünden zu erlösen.“ Dieser Satz ist prinzipiell 

korrekt, wir hörten das ja heute im Hebräerbrief: „So 

wurde Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sün-

den vieler hinweg zu nehmen.“ Jedoch muss ich hier 

zurückfragen, ob dieser Gedanke die Menschen von 

heute so berührt, dass sie deswegen an Jesus glau-

ben. Da müssen wir wohl mit Nein antworten. 

Um zu verstehen, warum Gottes Sohn in Jesus zu un-

serem Heil Mensch geworden ist, warum er schon 

Bedeutung hat, warum es eben doch etwas bringt, 

dass wir gläubig sind, müssen wir gedanklich etwas 

ausholen. Es gibt nämlich zwei grundsätzlich unter-

schiedliche Weisen des menschlichen Selbstverständ-

nisses. 

Das eine, das heute unsere Gesellschaft stark durch-

drungen hat, wurde vor allem in der Lehre der Gnosis 

formuliert. Es lässt sich vereinfacht so zusammenfas-

sen: „Wissen und Machen erlöst uns.“ Mein Leben wird 

also dann glücklich und erfüllt sein, wenn ich immer 

mehr weiß und dies geschickt so nutze, dass es mir 

zum Vorteil ist. Ich erkenne, einfach gesagt, wie man 

Autos baut, dann komme ich schneller von A nach B, 

bin also glücklicher. In dieser Auffassung vom Men-

schen ist nur Selbstvertrauen wichtig und das Können. 

Letztlich ist alles von mir selbst machbar. Auch mein 

Lebensglück. 

Dagegen steht das christliche Menschenbild. Der 

Mensch ist Geschöpf und daher wesenhaft abhängig. 

Er hat sein Leben von Gott her, nicht aus sich selbst. 

Unglücklich, unerlöst erfährt sich der Christ, weil seine 

Beziehung zu Gott gestört ist. Glücklich, erfüllt und er-

löst wird er dann, wenn Gottes Liebe sich ihm zuwen-

det. Gott selbst stellt die Beziehung wieder her. Erlöst 

werden besteht im Annehmen der Liebe Gottes. Im 



Vertrauen und eben nicht im Können und Selberma-

chen. 

Erst wenn wir das begreifen, stimmt der Satz aus dem 

Hebräerbrief: „So wurde Christus ein einziges Mal ge-

opfert, um die Sünden vieler hinweg zu nehmen.“ Die 

Sünde besteht darin, dass unsere Beziehung zu Gott 

nicht stimmt. Und die Beziehung zu uns selbst und zu 

den Mitmenschen. Schließlich auch die Beziehung zur 

Schöpfung. Spätestens durch Jesu freiwillige Kreuzi-

gung sollte uns deutlich werden: er beginnt damit, un-

sere Beziehungen wieder gut zu machen. Das Kreuz 

ist der Aufruf an uns, diese Liebe zu empfangen, damit 

die Beziehung zu Gott und alle anderen Beziehungen 

Heil werden können. 

Von diesen Gedanken aus kann uns deutlich werden, 

wie wir Menschen wieder für Christus gewinnen kön-

nen. Immer mehr erleben wir, wie Menschen in schwie-

rige biografische Situationen kommen: ein lieber Ange-

höriger stirbt, man wird arbeitslos, Krankheit bricht ins 

eigene Leben, Partnerschaft zerbricht, Träume zerplat-

zen. In diesen Momenten besteht die Möglichkeit, 

seine Auffassung zu ändern: Nein, du kannst nicht al-

les selbst, du hast nicht alles selbst in der Hand. Ja, du 

bist angewiesen auf Gottes Liebe, die deine Wunden 

heilt. Bei Jesus erfährst du Heilung und Erlösung. 

Im Evangelium führt uns Jesus heute noch einmal die 

beiden unterschiedlichen Haltungen vor Augen: er 

warnt vor den Schriftgelehrten, die meinen, sie können 

sich selbst erlösen bzw. glücklich machen, wenn sie 

nur alle Gebote kennen und sie einhalten. Darauf bil-

den sie sich etwas ein. Die Witwe hingegen, die erfah-

ren hat, dass sie abhängig und auf Gottes Liebe ange-

wiesen ist, sie hat die Liebe vertrauensvoll angenom-

men und gibt sie in Form der zwei kleinen Münzen wei-

ter. 

Heute, liebe Gläubige, waren wir sehr philosophisch 

und theologisch unterwegs. Jedoch ist die Frage, ob 

und welche Bedeutung Jesus für unser Leben hat, 

wichtig. Ich lade Sie ein darüber nachzudenken, ob es 

ihnen selbst schon in Fleisch und Blut übergegangen 

ist, dass sie sich nicht selbst erlösen können, weder 

durch Besitz, noch durch ewige Jugend oder Yoga. Je-

sus lädt uns ein, sich seiner Liebe zu öffnen, damit er 

an uns handeln kann. Er will uns glücklich machen, er-

füllen und heilen. Dazu ist Gottes Sohn Mensch gewor-

den. Und wenn Sie das bedacht haben, dann laden sie 

Menschen dazu ein, ebenso zu leben. Besonders Men-

schen, die gerade schwierige Zeiten durchmachen. 

Amen. 

 



Fürbitten am 32. Sonntag im Jahreskreis 

In Gott hat alles seinen Ursprung, er ist der Grund, auf 

dem alles ruht, und die Liebe, die alles bewegt. Ver-

trauensvoll rufen wir zu ihm: 

− Herr, unser Gott, sende den Christen deinen Hei-

ligen Geist, damit sie in lebendiger Gemeinschaft 

mutig an deiner neuen Welt mitbauen und eine 

Zukunft für alle Menschen gestalten. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

− Führe die Zweifelnden auf den Weg der Hoff-

nung, damit ihr Leben eine sichere Richtung be-

kommt. 

− Stehe den Kranken und Leidgeprüften bei, damit 

sie deine Kraft und Nähe heilend erfahren. 

− Öffne die Herzen aller Christen, damit sie die 

Spaltungen im Glauben überbrücken und im Be-

kenntnis deines Namens geeint sind. 

− Schenke unseren Verstorbenen die Fülle deiner 

Liebe und das ewige Leben in deiner Herrlichkeit. 

Gott und Vater, wir danken dir für Jesus Christus, der 

uns Bruder ist und uns im Leben begleitet. Dir sei Ehre 

und Preis in alle Ewigkeit. 


