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1 Quelle der Versuchung? Weg damit! 

Heute betrachten wir gemeinsam eine starke Warnung von Jesus Christus. Man wür-

de meinen, eine solch starke Warnung, darüber würden wir häufig reden. Ehrlich ge-

sagt: Ich habe noch nie eine Predigt über diesen Abschnitt gehört. Wir schauen fort-

laufend das Markusevangelium an, darum kommen wir jetzt zu dieser Rede von Je-

sus: 

«Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoss [zur Sünde] ist, für den 

wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen 

würde. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoss [zur Sünde] wird, so haue sie ab! 

Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide 

Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht 

stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuss für dich ein Anstoss [zur 

Sünde] wird, so haue ihn ab! Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben ein-

gehst, als dass du beide Füsse hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unaus-

löschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn 

dein Auge für dich ein Anstoss [zur Sünde] wird, so reiss es aus! Es ist besser für 

dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und 

in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht 

erlischt. (Markus 9,42-49)» 

1.1 Es geht um eine Bildrede 

Bei diesen Worten geht es um eine Bild Rede. Jesus fordert niemand auf, Hand, Fuss 

oder Auge aufzugeben. Vielmehr sollen wir aufgeweckt werden für eine wichtige 

geistliche Realität.  

1.2 Drei Mal spricht Jesus in dieser Bibelstelle von der Hölle 

Was an diesem Textabschnitt auffällt: Jesus spricht von der Hölle: «… damit du nicht 

in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das 

Feuer nicht erlischt.» Drei Mal wiederholt Jesus diese Aussage, was die hebräische 

Art ist, einer Aussage maximales Gewicht zu geben. 
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1.2.1 Eine Beruhigung ist eingetreten 

Heute ist bei den meisten Menschen eine grosse Beruhigung über den Gedanken ei-

ner Hölle eingekehrt. Die Hölle ist vielleicht noch ein Thema von Witzen, eine Lä-

cherlichkeit. Auch grössere Kirchen haben den Gedanken verworfen oder zumindest 

weit weggeschoben. Mittelalterlich. Passt nicht zu meinem Gott. Passt nicht zu mei-

nem Jesus. Selbst ernsthafte Christen diskutieren über Auslöschung oder Allversöh-

nung. Wenn jemand diese Begriffe nicht kennt, ist das kein Problem.  

1.2.2 Die reformierte Kirche, Zweites Helvetisches Bekenntnis, Heinrich Bullin-

ger 

Wie hat man es dann früher geglaubt in der reformierten Kirche in der Schweiz? Wir 

lesen zwei Absätze aus dem helvetischen Bekenntnis der Schweizer reformierten 

Kirche aus dem Jahr 1566: «Unter Tod verstehen wir nicht nur den leiblichen Tod, 

den wir alle einmal um der Sünden willen erleiden müssen, sondern auch die ewigen 

Strafen, die uns für unsere Sünden und unsere Verdorbenheit gebühren.» Ein weite-

rer Abschnitt: 

«Denn wir glauben, dass die Gläubigen nach dem Tode des Leibes geradewegs zu 

Christus gehen und deshalb weder der Unterstützung noch der Fürbitte der Leben-

den, noch all ihrer Dienste irgendwie bedürfen. Ebenso glauben wir, dass die Un-

gläubigen geradewegs in die Hölle gestürzt werden, aus der man den Gottlosen 

durch keinerlei Dienste der Lebenden einen Ausgang schafft.» So hat es Heinrich 

Bullinger (Nachfolger von Zwingli) im Zweiten Helvetischen Bekenntnis für die 

Schweizer reformierten Kirchen im Jahre 1566 niedergeschrieben. Bullinger fasste 

so die Theologie zusammen, welche die Pfarrer in der Schweiz geglaubt haben.  

1.2.3 Wie kam es dazu  

Das stellt die Frage, wie kommt die Vorstellung einer ewigen Strafe in zentrale Be-

kenntnisschriften des christlichen Glaubens hinein? 

1.2.4 Jesus sprach von einer ewigen Strafe, einer ewigen Hölle 

In unserem Bibeltext sehen wir, dass Jesus die zeitliche Dimension der Hölle hervor-

hebt: Der Wurm stirbt nicht und das Feuer erlischt nicht. Es ist in seinen Worten un-

umkehrbar und endgültig. Das Feuer erinnert an ein ewiges Brennen, der Wurm er-

innert an ein ewiges Verwesen. Ist denn dieses Reden von der Hölle ein Einzelfall? 
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Lehrte Jesus den Gedanken einer ewigen Hölle? Es ist zweifellos ein schwieriger 

Gedanke. Wenn aber Jesus Christus das gelehrt hat, dann sollten wir uns als Christen 

damit auszusetzen. Wir schauen uns vier Bibelstellen an und ich möchte euch einen 

kurzen Überblick geben:  

1.2.4.1 Die weite Pforte und das Verderben 

«Geht ein durch die enge Pforte! Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der 

ins Verderben führt; und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng 

und der Weg ist schmal, der zum Leben führt; und wenige sind es, die ihn finden. (Mt 

7,13-14)» Der Begriff Verderben. Insgesamt finden wir den Begriff das Verderben 

oder anders gesagt die Verdammnis 16-mal im Neuen Testament.   

1.2.4.2 Die Verbannung in die äusserste Finsternis 

«Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg 

und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis! Da wird das Heulen und Zähne-

knirschen sein. (Matthäus 22,13)» Hier braucht Jesus das Bild von äusserster Fins-

ternis. Es ist ein Bild von Verlassenheit und Kälte. Ein Bild der Verzweiflung. Die-

ses Bild braucht Jesus vier Mal im Matthäusevangelium.  

1.2.4.3 Das ewige Feuer und die ewige Strafe 

«Dann wird er auch denen zur Linken sagen: Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, 

in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist! […] Dann wird 

er ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem dieser Geringsten nicht 

getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan! Und sie werden in die ewige Strafe 

hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. (Mt 25,41.45-46)» Hier finden wir 

die Rede von einer ewigen Strafe im Gegensatz zum ewigen Leben. Jesus spricht 

von einem ewigen Feuer.  

1.2.4.4 Der Reiche Mann und der arme Lazarus 

Das deutlichste Bild von der ewigen Hölle bei Jesus sehen wir im Gleichnis vom rei-

chen Mann und dem armen Lazarus. Der reiche Mann findet sich plötzlich wieder an 

dem Ort der Qual und wir hören seine Rede: «Und als er im Totenreich seine Augen 

erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von ferne und Lazarus in seinem 

Schoss. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende 

Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle; 
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denn ich leide Pein in dieser Flamme! […] So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in 

das Haus meines Vaters sendest denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warnt, damit 

nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen! (Lukas 16,23-24.27-28)» Ein Ort der 

Qual und des Feuers.  

1.2.5 Das Selbstverständnis von Jesus Christus bezüglich Gerichts und Hölle 

Wir finden eine Selbstverständlichkeit in der Sprache von Jesus. Wenn wir die vier 

Evangelien anschauen können wir über Jesus sagen: 

«Jesus eröffnet keine Diskussion darüber, ob es eine ewige Hölle gibt, sondern er 

stellt diese erschreckende Dimension der Ewigkeit direkt vor unsere Augen.» 

Die vielen Versuche diese Aussagen von Jesus zu relativieren, zu entkräften, hängen 

nicht an der fehlenden Klarheit, sondern an der Schwierigkeit diese Lehre zu glau-

ben. Es ist klar: Jesus hat vor zweitausend Jahren eine zukünftige, reale, ewige Hölle 

verkündigt. 

1.3 Die Hölle ein schwieriger Gedanke 

Der Gedanke ist schwer für uns. Die Liebe zu allen Menschen, macht es uns schwer 

diese Sätze von Jesus einzuordnen. Wichtig ist: die Treibkraft im christlichen Leben 

ist nicht die Angst vor der Hölle, sondern die Gnade und Rettung, welche wir durch 

Jesus Christus erhalten. So erkennen wir als Christen an, dass Gott gerecht ist, wenn 

er Menschen aufgrund ihrer Sünde verdammt. Wir sehen auf uns selbst und erken-

nen: Wir hätten es selbst verdient. Diese Erkenntnis ist es, welche uns zu Jesus 

Christus treibt. Unsere Schuld treibt uns zur Gnade von Gott. Wir erkennen an, was 

wir eigentlich verdient hätten, und lernen, was uns Gott schenkt: Das Evangelium 

von Jesus Christus. Gott handelt nicht an uns, wie wir es verdient hätten. Er lädt un-

sere Schuld auf die Schultern seines Sohnes. Wir aber erben die Gerechtigkeit von 

Jesus Christus. Jesus trägt unsere Schuld ans Kreuz von Golgatha. Wir aber erben ei-

nen Freispruch vor Gott. Jesus trägt unsre verdiente Strafe an seinem Leib. Wir aber 

erben die Kindschaft vor Gott. Jesus spricht: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen.» Wir aber werden eingeschlossen in die heilige, ewige Gemeinschaft 

mit Gott. Jesus Christus wurde in das Grab gelegt. Wir aber erhalten das ewige Le-

ben. Jesus Christus ist auferstanden und wir werden mit ihm auferstehen und das Er-

be Gottes durch Gnade und Barmherzigkeit erhalten. So spricht die Bibel allen zu die 

ihr Vertrauen allein auf Jesus Christus und das Kreuz setzen, dass sie in Ewigkeit 
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Gottes Kinder sind und sie nichts mehr aus der Hand des Vaters reisst. Jedoch warnt 

uns auch Jesus davor die gute Nachricht zu verwerfen. Wer Gott verwirft, verwirft 

das ewige Leben. Ohne den Glauben an Jesus Christus sind wir auf dem Weg in die 

ewige Hölle. Bei Jesus sehen wir, wann er den Menschen die Tatsache der ewigen 

Strafe zumutet. Es ist eine Warnung, welche aufrüttelt und wach werden lässt. Es ist 

eine Warnung, welche uns zur Gnade und Liebe von Gott treiben sollte. Es ist die 

Rede, welche Gleichnisse und Aufforderungen in eine völlige Ernsthaftigkeit stellt. 

Die biblische Lehre von der ewigen Strafe schützt unseren Glauben in vielerlei Hin-

sicht:  

 Es ist ein Schutz vor Oberflächlichkeit im Glauben. 

 Es zeigt auf, was die wirkliche Konsequenz von Sünde und Gottlosigkeit wä-

re. 

 Es erinnert uns, wie gross die Kosten des Kreuzes waren.  

 Es zeigt auf, in welcher Gnade wir vor Gott stehen.  

 Es führt zu Glaubenseifer.  

 Es Führt zum Wunsch das Evangelium weiterzusagen.  

 Es führt zu mehr Klarheit und Bestimmtheit in unserem Leben. 

 Es führt dazu, dass wir uns von der Sünde trennen.  

 Es ist eine Warnung vor einer allzu schnellen Heilszusicherung.  

 Es ist ein Trost im Blick auf das Böse.  

 Es hindert schlechte Menschen daran noch schlechter zu handeln. 

Das Christentum gäbe es heute in seiner Ausbreitung nicht ohne die Lehre einer rea-

len Hölle und eines realen, gerechten Gerichts von Gott am Ende der Zeit. Epochen, 

wo diese Lehren geglaubt und verkündigt wurden, waren die Zeiten, wo am meisten 

Menschen zum Glauben an Jesus Christus kamen.  

Wenn Jesus die Hölle vor die Augen seiner Zuhörer stellt, drückt er damit seine Lie-

be zu uns aus. Er will das alle Menschen gerettet werden und zum Glauben an das 

Evangelium kommen. Wir haben jetzt einiges an Zeit zugebracht über die Dimension 

des ewigen Verderbens nachzudenken. Ich habe das in die Predigt eingebaut, weil 

das eine Dimension des Glaubens ist, welche heute kaum mehr gelehrt wird.  
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1.4 Beeinflussen und beeinflusst werden 

Im Vorhergehenden Text stellt uns Jesus eindrücklich vor Augen, was positive Be-

einflussung ist. Positiv beeinflussen tun wir, wenn wir diesen Satz zu Herzen neh-

men: «Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Die-

ner. (Markus 9,35)» Genau das hat Jesus getan. Am Kreuz wurde er der Letzte und 

aller Diener. Durch das Kreuz nahm Jesus den grössten Einfluss auf diese Welt. Zwei 

Beispiele des Einflussnehmens. Mit dem Bild der Adoption erklärt Jesus in Vers 37, 

die beste Möglichkeit Menschen zum Guten zu beeinflussen. Christliche Elternhäu-

ser sind die besten Rüstungsschmieden für reife Christen. Das Zuhause ist der Ort, 

wo die Höchstform christlicher Jüngerschaft stattfindet. Über Jahre hinweg investiert 

man sich in die nächste Generation von Christen. Dann erklärt Jesus in Vers 41, dass 

selbst ein Glas Wasser ausschenken, im Namen von Jesus Christus, Ewigkeitswert 

hat. Im Vers 38 sehen wir dann, wie die Jünger plötzlich bemerken, dass sie schlech-

ten Einfluss nahmen. Sie hinderten einen Menschen daran im Namen von Jesus 

Christus Wunder zu vollbringen, weil er nicht ihrer Gruppe nachfolgte. Jesus spricht 

zu ihnen: «Wehrt es ihm nicht! Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, 

wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für 

uns. (Markus 9,39-40) »  

1.4.1 Einander zum schlechten anleiten 

Die Jünger legten einem Nachfolger von Jesus Christus einen Stein in den Weg. Je-

sus geht jetzt konkreter auf schlechten Einfluss ein: «Wer aber einem der Kleinen, 

die an mich glauben, Anstoss [zur Sünde] gibt, für den wäre es besser, dass ein 

Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde.» Jesus ist ausser-

ordentlich klar, wie schrecklich es ist, wenn wir einander Anstoss zur Sünde geben. 

Der Begriff «einem der Kleinen», erinnert besonders an Glaubensschwache oder 

schwankende Geschwister. Ebenso sind wir nochmals zurückerinnert, was für ein 

Segen von Eltern ausgeht, aber auch daran, wie viel Übel von schlechten Eltern aus-

gehen kann. Elternhäuser sind auch die Orte, wo diese Kleinen auch einen unglaubli-

chen Schaden nehmen können.  

1.4.2 Es betrifft jeden 

Doch, wenn wir diesen Vers anschauen, merken wir: Mit Sicherheit ist das jedem 

von uns schon passiert. Wir haben schlecht über jemanden geredet und plötzlich 
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kommt alles raus. Wir haben jemanden im Gespräch beleidigt. Wir haben jemanden 

entmutigt, der etwas Gutes tun wollte. Wir haben durch unsere Sünde andere ani-

miert, es uns gleich zu tun. Jesus führt mit dem Gedanken des Mühlsteins, um unse-

ren Hals eindrücklich vor Augen, dass wir alle vor Gott schuldig geworden sind. Je-

der von uns ist schon einmal einem anderen ein Anstoss zur Sünde geworden, damit 

müssten wir alle mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen werden. Wir 

brauchen Jesus Christus und seine Vergebung des Kreuzes.  

1.4.3 Eine Gemeinschaft beeinflusst sich zum Schlechten 

Vor etwa zehn Jahren, war ich in Peru an einem Baucamp mit der Gewerbeschule. 

Da erzählte mir ein Christ von seinem Dilemma. Er war ein eifriger Christ und wollte 

sich voll für Jesus einsetzen. Doch in seiner Gemeinde traf sich die Jugend nach dem 

Gottesdienst jeweils zum Drogenkonsum. Sonntags zog es ihn dann in diesen Kreis 

hinein, wo sie direkt nach der Predigt sündigten. Die ganze Jugend verfing sich da-

rin. «Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoss [zur Sünde] gibt, für 

den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer ge-

worfen würde.» Im Gemeindekontext beeinflussen wir einander. Wir Menschen be-

einflussen. Was heute deine Sünde ist, wirkt sich Morgen auf andere aus. Untreue im 

Glauben oder Nachlässigkeit, oder auch das Fernbleiben, das sind entmutigende Kie-

selsteine, welche wir in den Glaubensmotor anderer Kippe. Wir müssen darauf ach-

ten, dass der Gemeindemotor des Glaubens viel mehr gefettet und geölt läuft. Treue 

ermutigt alle. Dienstbereitschaft ermutigt alle. Jesus Ähnlichkeit zieht unglaublich 

weite Kreise.  

1.4.4 Ein Beispiel aus meinem Leben 

Ich kann mich noch gut erinnern an meine ersten Jahre als Christ. Als ich gerade Je-

sus Christus in mein Leben aufgenommen hatte, da war ich voll motiviert für Ge-

meinde und für die Gemeinschaft. Nach einigen Jahren merkte ich, wie viele Kolle-

gen den Gottesdienst ausfallen liessen: Zum Ausschlafen, zum Arbeiten, für eine 

Wanderung, für eine Familienzeit, ohne ersichtlichen Grund. Irgendwann kam mir 

der Gedanke als Junger Christ: ich bin zu gesetzlich. An gewissen Sonntagen war ich 

plötzlich auch zu müde. Es gibt viele Argumente: «warum oder wieso», doch eigent-

lich ist die Bibel ziemlich klar, wie wir mit den Treffen der Gemeinde umgehen soll-

ten:  «und lasst uns aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur 
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Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, 

wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das um so mehr, als 

ihr den Tag herannahen seht! (Hebr 10, 24-25)» Lasst uns aufeinander achtgeben, 

damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, wie? Indem 

wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen.  

1.4.5 Der Glaube ist in den Gemeindekontext gestellt 

Wir kommen zurück zum Text: «Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, 

Anstoss [zur Sünde] gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals 

gelegt und er ins Meer geworfen würde.» Unser Glaube ist keine Privatangelegen-

heit, sondern etwas, was sich im Gemeindekontext verwirklicht.  Dein Vorbild ermu-

tigt andere es dir gleich zu tun. Deine Sünde ermutigt auch andere es dir gleich zu 

tun. Der Leib von Jesus Christus, was wir als Gemeinde sind, beeinflusst sich in aus-

serordentlicher Art gegenseitig. Das einzelne Glied wirkt sich auf das Gesamte aus 

und das gesamte wirkt sich wieder auf den Einzelnen aus. Dein Lebensstil wird zum 

Lebensstil deiner Geschwister in der Gemeinde.  

1.5 Schlechten Einfluss radikal stoppen 

Die nächsten drei Verse sprechen nun darüber, wie wir mit schlechtem Einfluss um-

gehen sollen: «Und wenn deine Hand für dich ein Anstoss [zur Sünde] wird, so haue 

sie ab! … Und wenn dein Fuss für dich ein Anstoss [zur Sünde] wird, so haue ihn ab! 

… Und wenn dein Auge für dich ein Anstoss [zur Sünde] wird, so reiss es aus!» 

Diese Worte von Jesus sind sehr klar. Die Erinnerung an die Hölle, verleiht seinen 

Worten höchste Dringlichkeit, maximalen Ernst. Ganz einfach können wir diesen 

drei Versen den Titel geben: «Schlechten Einfluss radikal stoppen».  

1.5.1 Die grösste Versuchung geht von unserem eigenen Herz aus 

Wo geht schlechter Einfluss aus? Der grösste schlechte Einfluss geht immer von uns 

selbst aus: «Von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken 

hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, 

Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und 

verunreinigt den Menschen. (Markus 7,21-23)» Schlechten Einfluss stoppen bedeutet 

über das eigene Herz zu Busse tun. Wir müssen erkennen, dass das grösste Problem 

niemals ausserhalb von uns lauert. Es steckt in uns drin. Unser Herz können wir 
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selbst nicht ändern. Wir können das Böse, das aus uns selbst heraus kommt nicht 

wegsperren. Wenn wir mit Sünde zu tun haben, hat es immer mit unserem eigenen 

Herz zu tun hat. Damit müssen wir als erstes den Schöpfer um Hilfe bitten, dass er 

unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Unser Vater im 

Himmel kann unser Herz verändert und erneuern. Wenn wir unsere Schuld ans Kreuz 

von Jesus Christus bringen, so vergibt uns Gott und er schenkt uns ein neues Herz.  

1.5.2 Regelmässig Sünde bekennen, sich verändern lassen 

Wir werden aber als Christen wieder von Neuem mit unserer Schuld konfrontiert 

sein. Es braucht eine fortwährende Busse. Es braucht sich wiederholende Vergebung. 

Als Christen befinden wir uns bis zu unserem Lebensende in einem konstanten Ver-

änderungsprozess. Jesus zeigt uns immer wieder neue Bereiche auf, wo wir uns wei-

ter verändern sollen. Wir sind aufgefordert Sünde loszulassen und den Weg von Je-

sus Christus zu gehen.  

1.5.3 Die Gefahr Sünde von neuem ins Leben zu binden 

Gefährlich wird es für uns Christen, wenn wir wissentlich Schuld zulassen. Plötzlich 

klammert sich das Herz an etwas und will es nicht mehr loslassen. Wir müssen uns 

nicht schämen, wenn das passiert. Wir brauchen aber Gottes Gnade um es loszulas-

sen. «Und wenn deine Hand für dich ein Anstoss [zur Sünde] wird, so haue sie ab! … 

Und wenn dein Fuss für dich ein Anstoss [zur Sünde] wird, so haue ihn ab! … Und 

wenn dein Auge für dich ein Anstoss [zur Sünde] wird, so reiss es aus!» Unsere 

Hand, unser Fuss oder unser Auge sind äusserst notwendig für unser Leben. Die Ab-

trennung von Körperteilen äusserst schmerzhaft. Der Heilungsprozess lange und 

kompliziert. Es ist eine Bildsprache. Das heisst Jesus sagt nicht, dass wir uns von 

Körperteilen trennen sollen. Jesus stellt vor unsere Augen wie drastisch wichtig es ist 

uns von Dingen zu trennen, welche uns zur Sünde verleiten. Wenn wir sogar bereit 

sein sollten unsere Hand mit einem radikalen Schnitt abzutrennen. Wenn wir sogar 

bereit sein sollten, unseren Fuss abzutrennen. Wenn wir sogar bereit sein sollen unser 

Auge auszureissen. Meine Güte. Das muss bedeuten, dass Nachfolge heisst, sich mit 

aller Klarheit von Verführung zu distanzieren. Mit aller Klarheit Sünde im Leben be-

kämpfen. Verführung ist ein Thema, das alle Christen etwas angeht. Sünde ist so 

klebrig. Radikalität ist notwendig, weil unser Herz sich so leicht an Sünde und Ver-

führung klammert. Je mehr wir uns an sie geklammert haben, desto weniger wollen 
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wir uns von ihr trennen. Als Christen sind wir mit unserer Schwachheit konfrontiert. 

Die Verführungen dieser Welt übersteigen unsere Widerstandkraft. Es braucht radi-

kale Schritte. Der radikale Schritt ist es der uns rettet. Zum Bsp.: das Deinstallieren 

eines Programms, das Installieren einer Internetsperre, das Verkaufen eines Geräts, 

das Meiden eines Ortes, das Verbrennen von brisanten Dokumenten, die Entsorgung 

des Alkohols, Vernichtung der Zigaretten/ Schlafmittel, Übergabe meiner Finanzan-

gelegenheiten in die Hände von Vertrauten, das Ausziehen aus einer Wohngemein-

schaft, das Kündigen eines Jobs, das Beenden einer Freundschaft, die Verschrottung 

eines Objekts. Zwei Dinge, welche wir massiv unterschätzen: Die Kraft der Seelsor-

ge und die Kraft des Lichts. In der Seelsorge kann uns ein erfahrener Christ helfen 

uns von der Sünde zu lösen. Das Offenlegen von Sünde in einer Seelsorge nimmt ihr 

die Gewalt und befreit uns von ihr. Lass die Warnung von Jesus an dich herankom-

men. Hat die Versuchung dich im Griff. Unsere Gottesbeziehung ist wichtiger als al-

les in dieser Welt. Wo immer wir nicht mehr auf etwas verzichten, es uns aber zur 

Sünde verführt, gewichten wir es höher als unsere Gottesbeziehung. Sünde und Ver-

suchung hast du niemals im Griff. Wenn du dich nicht von ihr trennst, hat sie dich im 

Griff. Nichts ist so wichtig wie das ewige Leben mit Jesus Christus: «Es ist besser 

für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst … Es ist besser für dich, dass du 

lahm in das Leben eingehst … Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich 

Gottes eingehst,» Keine Sünde ist es Wert, dass du für sie dein ewiges Leben ein-

tauschst. Egal wie schrecklich oder verlustreich dein Leben ist, der Himmel war es 

alles wert. Enden möchte ich mit dem Zitat von C. S. Lewis: «Der gefährlichste Weg 

zur Hölle ist der sanfte Abstieg, ohne Klippen und Felsen, ohne dass es dem Men-

schen dämmert, welchen Weg er geht.» 

   

 


