
Liebe Schwestern Brüder im Herrn,                   2. Sonntag im Jahreskreis 2014 

„Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt“(Jh 1,29). So hörten 
wir eben im heutigen Evangelium. Was ist die Sünde der Welt eigentlich? Heißt 
dies dann, dass Jesus Christus alle Sünden der Menschen hier auf Erden auf sich 
genommen hat? Heißt es auch, dass Jesus Christus tatsächlich alle Sünden aller 
Menschen, egal welcher Religion einer angehört, für alle Zeiten (damals, jetzt und 
für die kommende Zeit)  hinweg genommen hat? 

Was ist eigentlich die Sünde der Welt? Sind Rauchen, Trinken alkoholischer Ge-
tränke, Zusammenleben vor der gültigen Eheschließung, Abtreibungen, Geldwä-
sche, Anhäufen von Massenvernichtungswaffen, Ausbeutung der Güter der Erde 
…usw. Sünden?  Manche dieser Fragen sprengen unsere Weite des Verstandes. Da 
merken wir, es sind einerseits Dinge, die uns direkt betreffen und andrerseits solche, 
die uns nicht direkt betreffen, aber dennoch betroffen machen. Viele tendieren zu 
der Behauptung, dass manche Dinge einfach zum Leben gehören, zum Beispiel das 
Rauchen, Bier oder Wein trinken oder auch das Zusammenleben vor der Ehe, um 
sich richtig kennen zu lernen. Wenn solche Dinge einfach zum Leben gehören, kann 
man sie dann als Sünde bezeichnen? In dieser Suche nach der Wahrheit, der Schuld 
und der Sünden merken wir die  Ambivalenz zwischen dem, was richtig und falsch 
und was Sünde und was nicht Sünde ist. Was ist unser Maßstab, etwas als Sünde zu 
erklären? Natürlich sind es die Zehn Gebote Gottes. Wie kann man die Zehn Gebote 
so vereinfacht inhaltlich erklären? Die Sünde kann man unter anderem als „Scha-
den“ übersetzen. Das heißt, wenn durch mein Handeln, durch mein Nichtstun, durch 
meine Worte irgendjemandem, mir selbst, meinem Mitmenschen oder Gott  
Schaden oder Verletzung zugefügt, entweder körperlich oder seelisch. Dann ist 
es eine Sünde.  

Wenn Jesus Christus alle Sünden der Welt hinweggenommen hat, warum leiden wir 
heute noch unter Sünden? Die Antwort hierzu ist einfach. Der Weg ist nicht gleich 
das Ziel. Jesus Christus, der den Weg für uns ging, zeigte uns den Weg und erreich-
te das Ziel. Wenn wir nun denselben Weg einschlagen würden, würden wir auch das 
Ziel  erreichen.  Damit  würden  wir  für  Christus  Zeugnis  ablegen  wie  Johannes  der  
Täufer.   Es  ist  nicht  ein  Weg  der  Flucht  aus  der  Welt,  sondern  es  ist  eine  erlebte  
Entscheidung in der Welt. Johannes der Täufer erlebte und erkannte den Weg Jesu 
ganz nah und intensiv. Als Augenzeuge berichtete er uns, was er sah und erlebte, 
damit wir durch die Taufe mit dem Heiligen Geist zur wahren Entledigung der Sün-
den und Umarmung der Wahrheit gelangen können. Durch die Taufgnade und die 
Sakramente sind wir in der Lage zu erkennen, was eine Sünde für mich persönlich, 
gegen meine Mitmenschen oder gegen Gott ist. Wenn wir durch die Taufe, durch 
die Beichte und durch die heilige Eucharistie keinen Zugang mehr zur wahren Er-
kenntnis haben, was Sünde und nicht Sünde ist, dann heißt das natürlich, dass unse-
re Leitung zur Quelle der Wahrheit total abgebrochen ist. Gott sei Dank, dass wir 
diese Sakramente haben, damit wir einen Zusammenbruch der gesamten Leitungen 
verhindern können, wenn wir es ernst meinen. Amen.  


