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ist nicht genug

Liebe Gemeinde!

Einer der besten Nahostkenner war der Journalist Peter Scholl- Latour. Aber auch darüber 

hinaus kannte er sich in weltpolitischen Zusammenhängen sehr gut aus. Und was mich bei 

ihm immer wieder geradezu staunen ließ: Er schaffte es oft, auch schwierige Sachverhalte 

allgemeinverständlich zu erklären. Ich selbst habe mehrere Bücher von ihm gelesen. Und 

wenn er im Fernsehen sprach, hörte ich ihm immer sehr gerne zu. Dies galt für seine 

Stellungnahmen zur Rolle Israels. Es galt aber auch dann, wenn er etwa die Stellung der USA 

in der Welt beleuchtete. Ja, es gab fast kein Thema, zu dem er nichts zu sagen wusste. Und 

was mich an Herrn Scholl- Latour außerdem sehr beeindruckte: Nach eigenen Angaben hatte 

er wirklich so ziemlich die ganze Welt bereist. Es gibt fast kein Land, in dem er im Laufe 

seines Lebens nicht gewesen ist. 

Aber es gibt noch etwas, was mir noch einfällt, wenn ich an Herrn Scholl- Latour denke: 

Obwohl er so viele Zusammenhänge kannte und so weitgereist war, war ihm trotzdem klar: 

Die Welt ist nicht genug. Dies wurde dadurch deutlich, dass er entschieden gläubig war und 

dies auch betonte. So hatte er etwa in einer Fernseh- Gesprächsrunde erzählt, dass er bewusst 

jeden Tag bete. Ja, dass der Glaube an Gott ihm den entscheidenden Halt im Leben gebe. 

„Die Welt ist nicht genug!“ Dass dies jemand wie Herr Scholl- Latour so zum Ausdruck 

brachte, hat für mich besonderes Gewicht. Ich finde es toll, dass jemand, der politische 

Entwicklungen so treffend einschätzen konnte, erkannte: All dieses Wissen reicht nicht. 

Selbst al-le Reichtümer zu gewinnen, reicht nicht. Wir alle brauchen mehr. Denn das 

Grundproblem der Welt können weder ein Politiker noch ein Politikkenner noch sonst jemand

lösen. Das ist die Sünde, die Trennung von Gott, die so viel Elend nach sich zieht. Sodass sich

bestehende Ordnungen immer mehr auflösen. Ja, sodass es mancherorts schon gar keine 

Ordnung mehr gibt. Allenfalls gilt da dann noch das sogenannte Recht des Stärkeren.

So lautet eine der vielen Möglichkeiten, die Bibel zusammenzufassen: Die Welt ist nicht 

genug. Aber es gibt mehr. Es gibt Neues. Und unser heutiger Abschnitt fügt da ergänzend 

hinzu. „Wir haben Jesus“. Das ist das Andere, Verändernde, Befreiende.“ Und was wir an ihm

bleibend haben, möchte ich hier durch drei Stichworte zusammenfassen. Jesus ist

1.) Der Brückenbauer

2.) Der Sieger

3.) Der Herr 

Zum ersten: Jesus ist der Brückenbauer 



„Na das sollte aber dringend mal erneuert werden!“ So dachte ich, als ich einmal an einer 

Wildbachschlucht stand. Die Bergwasser hatten sich hier tief eingeschnitten. Aber diese 

Schlucht musste überschritten werden, da es sonst keinen Weiterweg gab. Eine Brücke war 

vorhanden. Oder vielmehr das, was von ihr noch übrig war. Und genau das war das Problem. 

Von einer Brücke konnte nämlich nur noch mit sehr viel Wohlwollen gesprochen werden. 

Ursprünglich war sie aus Holz und Seilen als freihängendes Bauwerk erstellt worden. Doch 

einige Bodenbretter waren locker; andere waren sogar schon ganz durchgebrochen. Darum 

wies diese sogenannte Brücke bereits etliche Löcher auf, durch die der gähnende Abgrund zu 

sehen war. Den freien Blick auf die schäumenden Wasserwirbel gab es noch dazu. Und 

darüber hinaus war das Ganze auch noch eine sehr wacklige Angelegenheit. Es gehörte 

einiges an Mut dazu, da hinüberzugehen. Nun, einmal ging ich hinüber, dann aber auch nicht 

mehr. 

Ja, da hätte längst schon ein Brückenbauer rangemusst. Ein Fachmann, der einen Überweg 

erstellt, der sowohl sicher als auch tragfähig ist. Auch dieses neue Bauwerk hätte nicht auf 

Dauer gehalten. Aber immerhin wäre diese Schluchtüberschreitung so wieder einmal für eine 

gewisse Zeit sichergestellt gewesen. 

Brückenbauer sind wichtig; jedoch nicht nur bei unseren Straßen und Verkehrswegen. So sagt

es uns unser heutiger Abschnitt. Denn da ist von Jesus, dem besonderen Priester, dem 

Hohepriester, die Rede. Dabei gibt es das Wort „Priester“ in allen möglichen Sprachen. So 

auch im Lateinischen. Da lautet die Bezeichnung „Pontifex“. Dies wiederum lässt sich ins 

Deutsche auch mit „Brückenbauer“ übersetzen. Und damit ist die Aufgabe, die Priester haben,

sehr treffend wiedergegeben. Sie sollen die Menschen mit Gott in Verbindung bringen; sollen 

eine Brücke zu ihm hin bauen. Sei es durch Opfer, sei es durch Gebet oder sei es durch andere

Tätigkeiten. Die weitaus meisten Religionen der Welt kennen solche Priester, solche 

Brückenbauer. Weil dies in vielen Menschen ganz tief drinsteckt: Es gibt eine Gottheit, es 

gibt mehrere Götter. Und mit ihm oder ihnen muss ich irgendwie in Verbindung treten.

Bei dem Gott der Bibel ist dies jedoch völlig anders. Vor allem ist er nicht einfach nur 

irgendeine nebulöse Macht. Er ist vielmehr ein lebendiger, ja sogar ein persönlicher Gott. Er 

hat sich uns offenbart, vorgestellt in seinem Wort. Etwa, als er zu Mose gesagt hatte: „Ich bin,

der ich bin. Ich bin- für euch da.“ 

Wie sehr das gilt, zeigt uns sein Sohn Jesus Christus. Er ist in unsere Welt gekommen, um uns

selber die Brücke zu bauen. Davor musste der israelitische Priester am jährlichen 

Versöhnungstag im Heiligtum für alle Vergebung zu erwirken. Aber dies hielt nicht vor. Es 

war nicht wirklich eine Brücke zu Gott; schon gar keine tragfähige. Anders wurde dies erst 



durch Golgatha. Und nun ist der Gekreuzigte und Auferstandene für uns Brücke sowie fester 

Grund. Auf ihn ist Verlass. Er allein hält und trägt durch dieses Leben, ja sogar darüber 

hinaus. Und nun ist jeder dazu eingeladen, diese Brücke zu beschreiten. Die Brücke heraus 

aus Sünde und Verlorenheit hinüber zu Gott. Aber Jesus ist auch, und das ist

2.) Der Sieger

Die Welt ist voller Not und Probleme. Das zeigt sich beim Aufschlagen der Zeitung oder in 

den täglichen Fernsehnachrichten. Es zeigt sich in den vielen politischen Büchern, die 

geschrieben werden, um das Zeitgeschehen zu deuten. Es zeigt sich aber auch schon im 

zwischenmenschlichen Bereich. Wie schnell ist da z.B. zwischen Nachbarn oder unter 

Arbeitskollegen Unfriede vorhanden. Unfriede, der sich zum handfesten Streit auswachsen 

kann. Da macht dann einer dem anderen das Leben schwer. Ja, wirkliches Leben kann auf 

solche Art und Weise sogar völlig unmöglich gemacht werden. Denn schon mancher ist durch

Ärger im Büro oder Familienzwistigkeiten ernsthaft krank geworden. 

All dies sind Probleme, die kein Mensch allein befriedigend lösen kann. Das kann er nicht 

einmal, wenn er selber auf der Karriereleiter ganz weit aufgestiegen ist. So dass er mehr hat 

als er zum Leben braucht. Denn in diesen Zusammenhang gehört für mich das Wort Jesu: 

„Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an 

seiner Seele?“ 

Mit anderen Worten: die Welt ist nicht genug. Das gilt sowohl für den Einzelnen als auch für 

die vielen zwischenmenschlichen Beziehungen und Verflechtungen. Versuche, da etwas zu 

ändern, wurden schon viele unternommen. Wobei hier ein Lied, das in letzter Zeit mal ein 

Schlager war, besonders zu nennen ist. Sein Kehrers lautet: „Ich muss mal eben noch die Welt

retten.“ Ja, schön wär‘s! Und schön wär’s auch, wenn das wirklich „mal so eben“ geschehen 

könnte. Fast schon im Vorbeigehen.

Das ist natürlich nicht möglich. Aber trotzdem gilt: Die Welt retten, das geht. Denn in der 

Bibel heißt es: „Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst.“ Jesus hat 

getan, was keinem von uns möglich ist. Aber nicht einfach mal eben so im Vorbeigehen. 

Vielmehr hat er auf Golgatha alle Schuld, alle Not der Welt auf sich genommen. Sterbend 

hatte er ausgerufen: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen.“ Weil er alle 

menschlichen Tiefen, alle Verlorenheit, selbst durchlitten hat. Und dieses „es ist vollbracht“ 

war darum auch der Siegesruf nach allem Kampf und Leiden. 

Dieser Siegesruf öffnet jedem, der Jesus vertraut und ihm nachfolgt, die Tür. Sie führt zur 

Schuldvergebung. Sie führt zu einem neuen, gelingen Leben. Ja, sie führt letztlich sogar hin 



zur ewigen Heimat bei Gott. Jesus ist der Sieger, der uns dorthin vorangegangen ist. Darauf 

zu vertrauen, lohnt sich. Es lohnt sich jedoch auch, zu erkennen: Wenn neue Anfechtungen, 

neue Not, neue Schuld kommen, sind wir nicht allein. Denn Jesus hat all dies selber 

durchlitten. Und darum fühlt er nicht nur mit, sondern leidet auch mit. Am deutlichsten wird 

mir dies da, wo er vor Damaskus dem Christenverfolger Saulus erschien. Und zwar nicht mit 

den Worten: „Saul, Saul, warum verfolgst du meine Gemeinde?“ Nein, sondern der 

Auferstandene sagte da: „Warum verfolgst du mich?“ Er fühlt mit. Er leidet mit jedem 

Einzelnen mit, der eine schwierige Lebensgeschichte hat. Aber doch ist er auch derjenige, der 

ewig regiert. Ja, Jesus ist, und das ist

3.) Der Herr

„Ich muss morgen vorreiten“. So lautete früher eine Redensart. Heute ist sie kaum noch 

gebräuchlich. Aber das, was sich dahinter verbirgt, lässt sich auch heute noch erleben. 

Manchmal schneller und öfter als es jemandem lieb ist. Denn gemeint ist damit, dass jemand 

zum Chef oder zu einem anderen Vorgesetzten einbestellt wird. Was nicht selten aus einem 

weniger erfreulichen Anlass geschieht. Denn vielleicht gibt es eine Rüge wegen schlampiger 

Arbeit; verbunden mit einer Abmahung. Oder es wird ein Schüler, der wiederholt den 

Unterricht gestört hat, zum Schulleiter zitiert. Wie auch immer ein solches Gespräch nachher 

verlaufen wird, eines ist dabei meistens gleich: Das unangenehme Gefühl, vor der Tür zu 

stehen, hinter der einen sehr wahrscheinlich nichts Gutes erwartet.

Vor diesem Hintergrund freue ich mich über den Schlussvers unseres heutigen Abschnitts. 

Denn da heißt es: „Darum lasst uns freimütig herzutreten zu dem Thron der Gnade. Da geht es

nicht um ein „Vorreiten müssen“. Da geht es um kein mulmiges Gefühl im Blick auf einen 

Höhergestellten. Ich lese hier vielmehr sogar eine ziemliche Freude heraus. Das kann einen 

ins Staunen bringen. Ja, mehr noch: Jeder ist zu dieser Freude, zur Mitfreude, eingeladen. Das

ist so, weil Jesus der Herr ist. Aber nicht der, der einen her zitiert, um immer noch mehr zu 

fordern. Jesus lädt uns vielmehr ein, um uns zu beschenken. Denn da heißt es ja: „Auf dass 

wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit.“.

Da möchte ich zunächst bei dem Wort „Hilfe“ bleiben. Denn es begegnet uns in Verbindung 

mit dem Jesus sehr oft. Und ich möchte das hier einmal mehr wiederholen. Das Wort „Hilfe“ 

steckt in den Namen „Jeschua- Jesus“ schon drin. Weil sich das mit den Worten „der Herr 

hilft“ übersetzen lässt. Und außerdem geht es hier auch um die Gnade. Dieses Wort drückt am

treffendsten aus, dass uns bei Gott alles geschenkt ist: Die Vergebung der Schuld, neues 

Leben und sogar die ewige himmlische Heimat. Jesus ist der Herr; aber ein Herr, dem zu 



begegnen die reine Freude ist. Das ist so, weil er die Schwachen, die Wankenden, die 

Gefallenen stärkt und aufrichtet.  

Und das ist etwas, was viele schon erfahren haben. Diese vielen sammeln sich als seine Ge

meinde; sowohl vor Ort als auch weltweit. Gemeinsam hören sie, gemeinsam hören wir auf 

Jesus. Gemeinsam bitten wir ihn. Gemeinsam loben wir ihn. Die einzelnen Lebensgeschichten

mögen dabei unterschiedlich sein. Aber das, was Jesus tut bleibt dabei letztlich das Gleiche: 

Er kommt auch noch heute, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dafür danken wir 

ihm in unseren Liedern. Darüber sprechen wir im Bibelgesprächskreis. Und wir erzählen uns 

gegenseitig, wie das unser Leben prägt.

Daraus wird dann das Bekennen, von dem in unserem heutigen Abschnitt ebenfalls die Rede 

ist. Und dieses Bekennen ist wichtig. Das Wort, das dafür ursprünglich im Griechischen, lässt 

sich auch mit „das Gleiche sagen“ übersetzen. Was für mich bedeutet: Andere sagen das 

Gleiche wie ich, weil sie gleiches erlebt haben. Dass nämlich Jesus ihr Herr ist. Dass er ihre 

Schuld vergibt und dass er ihr Leben regiert. So entsteht Gemeinschaft, in der einer den 

anderen trägt und näher zu Gott führt. 

Die Welt ist nicht genug. Das erkannte schon der Journalist Peter Scholl- Latour. Und das, 

obwohl oder vielleicht auch weil er schwierige politische Zusammenhänge wie kaum ein 

anderer durchschaute. So, dass er erkannte: Es gibt Dinge, die können Menschen gar nicht 

lösen. So sagte es uns auch die Bibel. Und gleichzeitig sagt sie uns: Wir brauchen Jesus. 

Aber wir, die wir Gott vertrauen, haben Jesus. Er ist der Brückenbauer- zu Gott. Er ist der 

Sieger- über Sünde und Tod. Und er ist der Herr- sowohl über die Welt als auch das Leben 

jedes Einzelnen. Die Welt ist nicht genug. Aber Jesus ist gekommen, damit wir das Leben und

überfließende Fülle haben. Amen.  


