
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                   2. Sonntag im Jahreskreis 2017

ich habe diesen Satz von Johannes dem Täufer über Jesus Christus nicht wirklich ver-
standen: „Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt“ (Joh 1,29).
Der erste Teil des Satzes ist leicht zu verstehen, nämlich Jesus Christus ist das Lamm
Gottes oder der Sohn Gottes, der sich für die Menschheit selbst aufopfern will. Der
zweite Teil des Satzes ist schwierig, nämlich „das die Sünde der Welt hinwegnimmt“.
Nun frage ich mich, was ist die Sünde der Welt? Das heißt, die Sünden der Menschen.
Was sind eigentlich die Sünden der Menschen? Kann meine Sünde, eine Sünde der
Welt werden? Wir Menschen denken, dass wir die Krönung der Schöpfung sind, ob-
wohl manche renommierten Wissenschaftler wie Stephen Hawkins, der britische theo-
retische Physiker und Astrophysiker, eine andere Meinung dazu hat. Er meint, dass die
außerirdischen Wesen wesentlich intelligenter sind als wir Menschen. Für sie sind wir
Menschen nur noch wie Bakterien auf Erden. Darum sollte man jene Forschung in die-
se Richtung auf jeden Fall unterlassen. Sie können uns einfach erledigen, wie wir
Menschen die Bakterien. Nun wollen wir uns mit uns selber beschäftigen.

Es ist wichtig zu wissen, dass es nicht nur persönliche Sünden gibt, wie Lügen oder
Neid, sondern es gibt auch kollektive und strukturelle Sünden, von deren Konsequen-
zen viele Menschen leiden müssen, zum Beispiel Armut, Korruption, Klimawandel,
Volksverhetzung, Unterdrückung, Bestechungen, Steuerhinterziehung …usw. Es gibt
nicht nur aktive Sünden, die ich gegen mich richte, sondern es gibt auch passive Sün-
den gegen Andere durch Unterlassung. Wenn ich Lebensmittel wegwerfe, trage ich zur
Armut in der Welt bei. Wenn ich die Ressourcen der Natur wie Wasser verschwende
oder den Regenwald abholze, müssen viele Menschen darunter leiden. Wenn ich Be-
stechungsgeld gebe, führe ich zur Korruption. Wenn ich durch Unwahrheiten Angst
und Panik mache, bin ich Volksverhetzer. Die strukturellen und kollektiven Sünden
haben gewaltig zugenommen wie noch nie zuvor.

Harald Lesch ist ein deutscher Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjourna-
list, Fernsehmoderator und Hochschullehrer. Er schlägt vor, wie man manche struktu-
rellen Sünden reduzieren kann. Smartphone freie Sonntage oder ein autofreies Wo-
chenende können viel zur Schonung der Natur und der Umwelt beitragen. Wir suchen
alle ohne Sünden glücklich zu sein, dazu ist Jesus Christus in die Welt gekommen.
Mein Glück liegt nicht nur bei mir alleine. Das Glücksniveau in Deutschland hat sich
gegenüber dem Vorjahr leicht von 7,02 auf 7,11 gesteigert, wie die aktuelle Umfrage
vom Institut für Demoskopie in Allensbach ergibt. Ich muss wirklich sagen, dass der
glücklichste Mensch der Welt immer in der Gegenwart leben muss, was den meisten
Menschen nicht gelingt. Sie leben entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft.
Wenn man in der Gegenwart nicht lebt, verliert man beides. Im Leben kann es Höhen
und Tiefen geben. Was wäre ein EKG-Ergebnis (Elektrokardiogramm) ohne Höhen
und Tiefen, eine glatte Linie? Das heißt, der Mensch ist tot. Wenn meine Beziehung
mit Gott und mit meinen Mitmenschen gut ist, lebe ich in meinem Umfeld und meiner
Umwelt bewusst. Ich muss mit mir zufrieden bin, sondern die anderen auch mit mir.
Dann werden viele Sünden der Welt verschwinden, wie Jesus es sich wünscht. Amen


