
Guten Tag, 
mein Name ist Christof Wiedermann, ich bin Prädikant im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn, und ich 
möchte Ihnen heute etwas sagen zum Wochenspruch für die 9. Woche im Jahr 2021,
der steht im Brief des Apostels Paulus an die Römer, im 5. Kapitel, im Vers 8

»Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren. « (nach der Übertragung von Hermann Menge)

Was stellen wir uns unter „Gottes Liebe“ vor? Was stellen wir uns überhaupt vor, was Liebe sei? So was 
richtig schön Romantisches mit schönen Gefühlen und ein Schweben in seligen Wolken? 

Dann sind wir weit weg von dem, was im christlichen Glauben auf der Basis der Bibel unter „Liebe“ 
verstanden wird. Die Bibel und ihre Texte sind fast immer handfest, immer nüchtern und konkret. 

Die Bibel wurde nicht von Theologen geschrieben, damit sie uns von Theologen erklärt werden muss.

Normale Menschen haben sie geschrieben, damit normale Menschen sie lesen und verstehen können. 
Trotzdem bereitet es für uns heute etwas Mühe sie zu verstehen, denn sie wurde vor fast 2000 Jahren 
geschrieben, in einem anderen Kulturkreis, und vor allem nicht auf deutsch. Wir haben ja schon 
Schwierigkeiten Martin Luthers erste deutsche Übersetzung heute zu verstehen. 

Begriffe wie „Liebe“ haben in der Bibel nicht unbedingt die inhaltliche Bedeutung, wie wir sie kennen, 
sondern einen etwas anderen. Und wie anders ist „Liebe“ nun zu verstehen?

Einfach sehr handfest. Jemand anderen zu lieben meint in der Bibel ihm oder ihr einfach das Gute zu tun, 
was sie oder er gerade braucht. Übrigens auch dann, wenn der- oder diejenige total uneinsichtig ist. Das 
kann Kleidung, Essen, soziale Hilfe oder einfach ein Gespräch oder Zuhören sein. Und eine Umarmung 
oder ein freundliches Gesicht. Einfach ganz handfest. 

Gott ist mit seiner Hilfe für uns sogar bis zum Äußersten gegangen. In einer für Sein Volk wirklich 
katastrophalen Zeit ist Jesus aus dem Himmel auf die Erde gekommen, um den Menschen zu sagen und 
zu zeigen: Das Reich Gottes ist da, wirklich da. Was auch immer ihr hier erlebt, Gottes Zusage seiner 
Gnade gilt. 

Die Kindesmörder werden nicht das letzte Wort haben, die Beschämung und die Schande auch nicht. Der 
Teufel mit seinen Verführungen wird am Ende unterliegen, die Not, die Krankheit und selbst der Tod 
folgen Gottes Willen und können nicht gegen ihn bestehen. Und er erfüllt alle Zusagen, die er irgendwann
einmal gemacht hat, und sei es lange her. 

In dieser Woche geht es im diesjährigen Fastenzyklus um das „Spiel mit dem Nein“. Das 2. Buch Mose 
erzählt uns dazu: Zwei Hebammen sind ihrem Beruf und den von ihnen betreuten Müttern so hingegeben,
dass sie selbst den Pharao, den König von Ägypten, anlügen. Der will die männlichen Neugeborenen der 
Israeliten von ihnen getötet haben. 

Sie hätten aus Angst vor Strafen dem Befehl folgen können. Sie tun das aber nicht, weil sie Gott treu sein 
wollen und helfen sich mit einer Notlüge. So setzten sie sich durch und Gott belohnte ihr Tun, indem er 
ihnen Gutes tat. Und das Volkes Israel erlebte in der Folge ein deutliches Wachstum. Die Hingabe zweier 
Hebammen führte also zum Wohl eines ganzen Volkes. 

Gott stellt uns mit seiner Liebe vor die Wahl. Mir kommt das so vor: 
Ein Gesetzesübertreter ( das bin ich, oder auch Du!) ist im Gefängnis, Jesus macht die Tür auf und sagt: 
Du kannst rausgehen in meine Freiheit, oder drinbleiben in deinem Gefängnis, du hast die Wahl. 

Jesus verlangt nicht erst von uns ein guter Mensch zu werden, bevor er die Tür öffnet. Er weiß einfach, in 
seiner Freiheit werden wir ein neuer Mensch sein. Für mich immer wieder erstaunlich ist der Respekt vor 
dem freien Willen, mit dem er uns ausgestattet hat. Er stülpt uns den neuen Menschen nicht einfach über, 
sondern möchte unser freiwilliges JA zu Ihm und seinem Willen.

Einfach sehr handfest. Gottes Liebe ist einfach sehr handfest. Tauschen wir unser NEIN gegen sein JA!

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche!


