
…an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus 

richten wird nach meinem Evangelium.“                Röm 2, 16                   

          
  „Schlechte Nachricht – gute Nachricht“  

 

Die Warnung vor dem Gericht Gottes sollte Bestandteil unserer 

Botschaft sein, wenn wir das Evangelium verkündigen. Denn nur 

wer seine Notlage erkennt, ergreift die rettende Hand, die sich 

nach ihm ausstreckt. 

Nehmen Sie zum Beispiel Wolfgang. Hätten Sie ihn vor zwei Wochen gebeten, 

sich von wildfremden Leuten den Bauch aufschneiden und eines seiner Organe 

entfernen zu lassen, hätte er Ihren Vorschlag mit entsetztem Kopfschütteln 

zurückgewiesen. Doch vorletzten Montag hatte Wolfgang seinen „TÜV“-Termin – 

so nennt er scherzhaft die jährliche Routineuntersuchung bei seinem Hausarzt. 

Deutlich konnte man auf dem Ultraschallbild an seiner rechten Niere einen 

Schatten erkennen. Mit mulmigem Gefühl im Magen verließ Wolfgang die Praxis. 

Die Sorge um seine Gesundheit raubte ihm den Schlaf. Anderen gegenüber 

vermied er es, das Wort in den Mund zu nehmen, das ihm solchen Schrecken 

einjagte. Aber eine weitere Untersuchung – diesmal bei einem Facharzt – machte 

deutlich: Wolfgang hat Krebs. – Der OP-Termin ist für heute Vormittag 

anberaumt. Wildfremde Leute werden ihm den Bauch aufschneiden und eines 

seiner Organe entfernen. Wolfgang hat nichts dagegen. Im Gegenteil. Er ist 

dankbar dafür! 

Das Evangelium, die „Gute Nachricht“, beginnt mit einer schlechten. Wir sind von 

einem todbringenden Übel befallen: Sünde. Wird sie nicht vergeben, muss Gott 

uns richten (vgl. Röm 2,16). Wir „werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom 

Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft“ (2Thes 1,9). Die 

„Gute Nachricht“ lautet: Jesus will uns retten! Er starb an unserer Stelle, damit wir 

Vergebung haben können (vgl. Jes 53,5). Um sie zu erlangen, müssen wir 

zugeben, dass wir verloren sind (vgl. Jes 6,5). Wir müssen umkehren und an das 

Evangelium glauben (vgl. Mk 1,15) und seine Herrschaft in unserem Leben 

anerkennen (vgl. Phil 2,10). Das tut nur der, der seine Verlorenheit erkannt hat. 
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