
Das Evangelium - was bedeutet es tatsächlich?

„Eine halbe Wahrheit ist schlimmer als eine ganze Lüge.“ Johannes Rau, Deutscher Bun-
despräsident von 1999-2004. (1)  

In unserem christlichen Abendland sollten eigentlich die meisten Menschen wissen, was das 
Wort Evangelium bedeutet und worum es dabei geht. Aber ist das so? Fangen wir also ganz 
von vorne an. 

Das Neue Testament wurde ursprünglich in der Griechi-
schen Sprache verfasst. Wenn in Griechenland ein kleiner 
Junge das beste Zeugnis der Klasse bekommen hat, läuft 
er nach Hause und wenn er seine Mama sieht, ruft er vol-
ler Begeisterung: „Evangelium", denn das ist das griechi-
sche Wort für eine sehr gute Nachricht. 

Wenn wir in Deutschland das Wort Evangelium benutzen, 
verbinden wir es, wenn wir es überhaupt noch kennen, mit  
Kirche (Katholisch oder Evangelisch), mit (christlicher) Religion, vielleicht noch mit dem 
Papst, Pfarrern oder Priestern. Je nachdem wie viel vom Konfirmations- oder Firm- oder Re-
ligionsunterricht noch hängen geblieben ist, wissen manche dann auch noch, dass dieses Wort 
mit dem Leben und Wirken von Jesus Christus zu tun hat und das ist ja schließlich auch voll-
kommen richtig. Die Kirchen verkündigen die „Frohe Botschaft“, dass Jesus Christus, der 
Sohn Gottes, als Mensch gekommen ist, hier eine Zeit lang lebte, dann für die Sünder an ei-
nem Kreuz starb, nach drei Tagen wieder von den Toten auferstand und schließlich am Him-
melfahrtstag in den Himmel zurückkehrte. 

Das Evangelium von Jesus Christus ist also eine gute Nachricht, die man, wie unser oben er-
wähnter griechischer Junge, eigentlich voller Freude anderen erzählen sollte.  

Die Süddeutsche Zeitung schrieb vor einigen Jahren einmal: „Wenn der Satz „Jesus lebt“ 
geglaubt würde, müssten den Christen eigentlich Flügel wachsen, die Gemeinden müssten vor 
Kraft strotzen, ihre begeisterten Mitglieder müssten an Ostern durch die Straßen rennen und 
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jedem ins Ohr brüllen: „GOTT LEBT! WIRKLICH, er lebt!“ Stattdessen stehen sie mit allen 
anderen im Stau auf der Autobahn.“ (2) 

Warum sind selbst die, die sich Christen nennen, nicht vollkommen begeistert von der „Fro-
hen Botschaft“? Wie kommt es, dass die Kirchen in unserem Lande nicht gerade dafür be-
kannt sind, dass in ihren Gottesdiensten überschäumende Freude und Begeisterung vorherr-
schen? Schlimmer noch, wenn dies dann doch mal vorkommen würde, wären wahrscheinlich 

viele gar nicht damit einverstanden. Warum eigent-
lich? Kann, soll, sollte oder darf man Fussballfans 
die Freude über den Sieg der Mannschaft verbieten 
oder begrenzen? Nicky Gumbel, ehemaliger An-
walt und jetziger Pfarrer aus England, zitiert in 
seinem Buch „Fragen an das Leben“ aus einem 
Artikel der TIMES nach einer Konferenz der an-
glikanischen Kirche in Brighton zum Thema 
„Gefühle und die Kirche“: „Warum ist das eigent-
lich so: Wenn eine Kinokomödie Gelächter her-
vorruft, gilt sie als Erfolg; wenn ein Theaterstück 
die Zuschauer zu Tränen rührt, bezeichnet man es 

als gelungen; wenn ein Fußballspiel die Zuschauer 
von den Stühlen reißt, nennen die Reporter es spannend. Werden aber die Gottesdienstbe-
sucher von Gottes Gegenwart zu Äußerungen von Anbetung bewegt, dann beschuldigt man 
sie der Gefühlsduselei.“ (3)

Vor ungefähr 12 Jahren traf ich mich mal mit einer Gruppe von Jugendlichen, die alle nicht 
bzw. nicht mehr in die Kirche gingen und fragte sie, was ihnen bei dem Begriff „Kirche“ als 
erstes einfällt. Zu meinem Erstaunen war die fast einstimmige Antwort: „Langeweile“. Wenn 
man einen Witz nicht versteht, kann man nicht darüber lachen. Beim Evangelium ist das so 
ähnlich, denn wenn man es nicht versteht, kann man auch nicht nachvollziehen, warum man 
sich darüber freuen sollte. Und das kann dazu führen, das man etwas so gewaltiges wie das 
Evangelium und die damit verbundene Kirche, als langweilig betrachtet. Daher ist das Be-
schäftigen mit dem Evangelium mehr, als reines Wissensauffüllen – wer es versteht kann die 
Freude teilen.

Tatsächlich ist das Evangelium (= die gute Nachricht) von Jesus Christus noch eine viel, viel 
bessere Nachricht, als die meisten denken. Jesus sagt im Gespräch mit einem religiösen Leiter 
und Lehrer seiner Zeit, dem Pharisäer Nikodemus, folgendes: „Ihr müsst von neuem gebo-
ren werden.“ (Johannes 3,7). Dieser gebildete, im positiven Sinne fromme, Mann hatte Jesus 
beobachtet und festgestellt, dass er anders war. Jesus predigte und lehrte nicht nur, sondern 
vollbrachte unglaubliche Wunder. Nikodemus war es klar, dass Jesus wohl einen sehr direkten 
Draht zu Gott haben musste und wollte wahrscheinlich wissen, was die größere Botschaft 
hinter dem Offensichtlichen war.  Die Antwort, die er bekam, ohne zu fragen, war so über-
raschend, dass er sie überhaupt nicht verstand. Jesus spricht von der Notwendigkeit einer 
neuen Geburt als einzigen Weg, das Reich Gottes sehen, d.h. verstehen und erleben zu kön-
nen. Offensichtlich erkennt Jesus den unausgesprochenen Wunsch dieses religiösen Führers: 
Er würde gerne auch so mit Gott verbunden sein, dass übernatürliches ganz natürlich wird. 
Die Antwort Jesu zeigt diesem Mann, dass das, was er sich wünscht, im Rahmen der Möglich-
keiten ist, wenn er „von neuem geboren“ wird. Nikodemus versteht die Antwort erst einmal 
wörtlich und denkt, er muss wieder in den Leib seiner Mutter zurück. Juden, wie Nikodemus, 
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sahen die Beziehung zu Gott immer durch die Brille des Opfersystems. Bevor man zu Gott 
kommt, müssen Opfer gebracht, Schuld und Sünde abgewaschen werden. Das ganze religiöse 
System drehte sich um ein unbarmherziges Gesetz, das die Gottesferne und Sündhaftigkeit 
des Menschen betonte. Die Schlussfolgerung des Gesetzes war letztendlich die Erkenntnis, 
dass der Mensch hoffnungslos verloren ist und aus sich selbst heraus keine Chance hat, das 
Problem zu beheben. Der Apostel Paulus zitiert die Psalmen 14 und 53 als er den Christen in 
Rom schreibt: „ ... da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind 
abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden; da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch 
nicht einer.“ Römer 3,11-13. 

Merke:
 Es ist auch die schlechte Nachricht von der Größe unserer Verlorenheit, die das 
 Evangelium zu einer so phantastisch guten Nachricht werden lässt. 

Die meisten Menschen denken nun, dass diese Verlorenheit sich in erster Linie auf die Sünden 
und Schuld der Menschheit beziehen, d.h. auf ihre schlechten bzw. bösen Taten. Wenn die 
Sünden das Problem wären, könnte man es ja mit Barmherzigkeit und Vergebung der Sünden 
lösen. Offensichtlich ist das Problem jedoch weit aus grösser, denn Jesus spricht von der 
Notwendigkeit einer neuen Geburt. 

Auswirkung der Sünde:

In Gottes Denken sind die Sünden der Menschheit nur die Symptome des eigentlichen Prob-
lems. Fieber ist keine Krankheit, sondern ein Symptom, das auf die Anwesenheit einer Er-
krankung, die sehr unterschiedlicher Art sein kann, hindeutet. Will man den Menschen gesund 
machen, muss man das Problem an der Wurzel anpacken. Wenn der Verursacher der Krank-
heit beseitigt oder erfolgreich bekämpft ist, verschwinden auch die Symptome. So ist das 
Problem des Menschen nicht das Symptom „Sünde“, sondern die Natur des Sünders, der diese 
Sünde auslebt. Die Sündennatur des Menschen ist etwas, womit er geboren wird. Bei einigen 
Menschen drückt sie sich durch offensichtliche Boshaftigkeit aus, wie die historischen Bei-
spiele eines Hitler darlegen, bei anderen, die ein nach aussen hin anständiges Leben führen 
und nie offensichtlich „sündigen“, könnte man denken, sie sind Heilige. Aus Sicht der Bibel 
und Gottes muss ein Mensch nicht aktiv sündigen um als Sünder zu qualifizieren. Sünder 
werden als Sünder geboren. Es ist ihre Identität, egal ob sie sie ausleben oder nicht. 

Wieso ist das so? Gibt es die Erbsünde doch? 
 

Im Römerbrief vergleicht Paulus Adam mit Jesus 
Christus. Er zeigt auf, welche Wirkung das Leben 
dieser beiden auf die Menschheit hatte bzw. haben 
kann. „Denn wie durch des einen Menschen Unge-
horsam die vielen in die Stellung von Sündern ge-
setzt worden sind, so werden auch durch den Ge-
horsam des einen die vielen in die Stellung von 
Gerechten gesetzt werden.“ Römer 5,19. Wir sehen 
hier, dass der Ungehorsam Adams seinen nachfol-
genden Generationen eine Stellung „vererbt“ hat. 
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Es geht nicht um sündigen im Sinne von Taten, Unterlassungen oder Gedanken, sondern um 
eine Identität, die weitergeben wird. 

Ein neugeborenes Baby ist ein Sünder, nicht, weil es gesündigt hat, sondern weil es die Iden-
tität des gefallenen Adam in sich trägt.  

Die Bibel zeigt dies in 1. Mose 5,1: „An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott 
ähnlich.“ In Vers 3, also nach dem Sündenfall, lesen wir: „Und Adam lebte 130 Jahre und 
zeugte [einen Sohn] ihm ähnlich, nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Set.“ 

Wir haben also in erster Linie ein Identitätsproblem und nicht ein Verhaltensproblem. Das 
Verhaltensproblem ergibt sich später aus dem Identitätsproblem und nicht umgekehrt. Gott 
wusste, dass Barmherzigkeit und Vergebung der Sünden (im Sinne von sündigem Verhalten) 
das eigentliche Problem nicht lösen würde. Der Mensch, wenn er wieder mit Gott zusammen 
sein und leben will, braucht eine neue Identität. Wer Unkraut im Garten hat, schneidet es auch 
nicht nur oberflächlich ab, um es loszuwerden. Es muss mit der Wurzel entfernt und durch 
eine gute Pflanze ersetzt werden. Löwenzahn bricht selbst durch Beton durch, will man den 
Löwenzahn entfernen, lässt jedoch auch nur 1 cm Wurzel übrig, reicht es aus, dass sich daraus 
wieder eine neue Pflanze bildet. Die Wurzel muss restlos raus.

Leider sehen viele in Gott eine Person oder Wesen, das sauer auf die Menschen ist. Die meis-
ten Religionen beinhalten Riten der „Besänftigung“ der Gottheiten. Dieses Konzept wird dem 
Gott der Bibel aber nicht wirklich gerecht. Bei genauer Betrachtung können wir erkennen, 
dass Gott auch dem in Sünde gefallenen Menschen immer noch gut gewogen ist und im wahr-
sten Sinne des Wortes Himmel und Erde in Bewegung setzt um das Problem der Sündhaftig-
keit zu lösen. Gottes durchweg positive Sicht auf den Menschen wurde durch den Sündenfall 
weder ab- noch unterbrochen. Unmittelbar nach dem Sündenfall wird der Mensch aus dem 
Paradies verwiesen, nicht um ihn zu bestrafen, sondern um ihn vor sich selbst zu schützen. 
Gott wollte nicht, dass der Mensch in seinem gefallenen Zustand vom Baum des Lebens isst 
und dadurch in Ewigkeit gefallen geblieben wäre - 1. Mose 3,22. Die Vertreibung aus dem 

Paradies war ein Akt der Barmherzigkeit, aber auch einer der Wertschät-
zung des wahren Potentials des Menschen. Gott hält an dem Projekt 
Mensch fest. Im gleichem Atemzug stellt Gott dem Verführer der 
Menschheit und den Menschen in Aussicht, dass jemand kommen wird, 
Jesus, der alles Verlorengegangene in der Beziehung zwischen Gott 
und den Menschen wieder herstellen wird -  1.Mose, Kapitel 3 Vers 15.

Der größte Beweis Seiner Wertschätzung des Menschen, selbst des 
sündigen Menschen, war dann das Auftreten Seines Sohnes Jesus. Das 
Evangelium ist die gute Nachricht, dass Gott in Jesus Christus und 
seinem Opfer am Kreuz alles negative auf sich nimmt - Sünde, Schuld, 
Leid, Krankheit und Scham. Mit dem Kommen Jesu, beginnt die Erfül-

lung der Prophezeiung aus 1. Mose Kapitel 3 Vers 15. Die Frage, die viele Menschen und lei-
der auch viele Christen nicht zufriedenstellend beantworten können ist: Warum musste Jesus 
denn sterben? Hätte Gott das Problem Sünde und Sündernatur nicht anders und entspannter 
lösen können? 

Als Jesus zu dem weiter oben erwähnten Nikodemus sagt: „Ihr müsst von neuen (bzw. von 
oben - im Sinne „vom Himmel“ ) geboren werden“, bedeutete dies auch, dass der Mensch in 
seiner Adamsnatur nicht repariert oder geheilt oder befreit werden kann. Weder Religion, 
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noch Philosophie, noch Intelligenz, noch Bildung oder Reichtum können aus dem gefallenen 
Adam einen Sohn oder eine Tochter Gottes machen. 

Gottes Seite:
Wir müssen die Dinge aus Gottes Sicht verstehen. Gott hatte den Menschen ursprünglich in 
seinem Ebenbild geschaffen und ihm einen vollkommen freien Willen und Macht und Auto-
rität über den Planeten Erde gegeben. Dort sollte der Mensch seine Bestimmung und seinen 
Auftrag erfüllen: „Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und ver-
mehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie [euch] untertan; und herrscht über die Fische 
des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen!“ 
1. Mose 1,28. Als Adam & Eva dann entschieden, zu rebellieren und von Gott unabhängig zu 
leben, verloren sie  

• Ihre Beziehung zu Gott
• Ihre ursprüngliche Natur / Identität
• Ihre göttlichen Ressourcen (den offenen Himmel)
• Ihre Bestimmung und Sinn im Leben

Das in dieser Form vom Menschen verursachte Problem musste auch von einem Menschen 
wieder in Ordnung gebracht werden. Das Problem war aber, dass der Mensch nach dem Sün-
denfall nicht mehr die Ebenbildlichkeit Gottes hatte und somit irreparabel verloren war und 
das mit Auswirkungen auf den gesamten Planeten. Wenn Gott gesagt hätte: „Ok, ihr habt Mist 
gebaut, dumm gelaufen, aber was soll´s, Schwamm drüber und weiter“, wäre dies sehr inkon-
sequent gewesen und würde nicht der Gerechtigkeit entsprechen. Gott hatte schließlich für 
den Fall des Ungehorsams Konsequenzen angedroht - „Wenn Ihr von dem Baum der Erkennt-
nis des Guten und Bösen esst, werdet ihr sterben.“ Auf der anderen Seite sieht man aber auch, 
dass Gott die Menschen liebt und sie weiter lieben möchte. Was tun?

Gott wusste, was zu tun wäre. Der Plan war ganz einfach, dass sein einziger Sohn, Jesus, als 
Mensch auf die Erde kommen müsste, allerdings ohne Sündernatur. Nur als perfekter Mensch 
im Ebenbild Gottes konnte Jesus das Problem lösen, welches der erste perfekte Mensch, 
Adam, durch seinen Ungehorsam in Gang gesetzt hatte. Die Übertragung der Erbsünde 
musste umgangen werden, denn sonst würde Jesus ja auch in der gefallenen Adamsnatur auf 
die Welt kommen. Dieses Problem löste Gott durch die Geburt Jesu durch eine Jungfrau. 

Jesus durfte das Problem der Menschen nicht als Gott lösen, sondern musste in jeder Bezie-
hung Menschen sein, allerdings dies ohne Sünde: „Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, 
der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher 
Weise [wie wir] versucht worden ist, [doch] ohne Sünde.“ Hebräer 4,15. Jesus musste als 
perfekter und damit von Sünde freier und unschuldiger Mensch zum Kreuz kommen um dort 
stellvertretend für alle Menschen die Strafe für die Sünde auf sich zu nehmen. Durch sein 
Sterben wurde Gerechtigkeit im Himmel und auf Erden geschaffen. Sein Tod wäre allerdings 
auch nicht genug gewesen, denn obwohl die Schuld und Sünden der Menschheit abgewischt 
wurden, blieb doch ihre Sündennatur unberührt. Deswegen musste Jesus von den Toten auf-
erstehen, denn nur so konnte er den Menschen zu einer neuen Identität in Ihm verhelfen. Die 
einzige mögliche Lösung des Problems war also ein stellvertretender Tod und  eine stellver-
tretende Auferstehung. Das alte muss sterben und das vollkommen, in Gottes Ebenbild neu 
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geschaffene, muss auferstehen. Nur so konnten Sünden auf der einen Seite vergeben und die 
Sündernatur auf der anderen Seite durch eine neue Schöpfung ersetzt werden. 

Der Apostel Paulus drückt dies in Römer 6,5-9 so aus: „Denn wenn wir verwachsen sind mit 
der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der [seiner] Auferstehung sein, da wir 
dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde 
abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen 
von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit 
ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; 
der Tod herrscht nicht mehr über ihn.“

Unser Zugang zu diesen gott-geschaffenen Fakten ist der Glaube. „Das Wort ist dir nahe, in 
deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, 
wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, 
dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen 
wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil.“ Römer 10, 
8-10.

Jeder, der Jesus annimmt, wird von neuem geboren und erhält die Gene seines himmlischen 
Vaters: 

Johannes 1,11-13: „Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an; so viele ihn 
aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen 
Namen glauben; die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem 
Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.“  1. Johannes 3, 9: „Jeder, der aus Gott 
geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same (Griechisch übrigens „sperma“) bleibt in ihm; 
und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist.“

Christen sind eine neue Schöpfung Gottes, die sich, ähnlich wie Adam & Eva vor dem Sün-
denfall nicht mehr zu schämen brauchen: 2. Korinther 5,17: „Daher, wenn jemand in Chris-
tus ist, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist gewor-den.“ 

Gottes wahres Ziel mit den Menschen endet aber nicht mit deren Vergebung und Wiederge-
burt, denn nachdem ein Mensch dies alles durch den Glauben an Jesus empfangen hat, möchte 
Gott ihn als Mitarbeiter und Miterbe in seinem Familienunter-nehmen begrüssen und beschäf-
tigen. Neben der Vergebung der Sünden und der neuen Natur bzw. Identität, bekommt der 
Gläubige den Heiligen Geist mit all seiner Kraft und Befähi-
gung als permanenten Mitbewoh-ner in sein Herz. 

„Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist 
auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, 
sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und 
bis an das Ende der Erde.“ Apostelgeschichte 1,8. 

„Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch 
den einen geherrscht hat, so werden viel mehr die, welche die 
Überschwenglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtig-
keit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus 
Christus.“ Römer 5,17.  2. Timotheus 2,12: „ ... wenn wir 
ausharren, werden wir auch mitherrschen ...“

Gott möchte, dass seine Kinder in diesem Leben, so wie in 
Ewigkeit mit Ihm zusammen das Heft in die Hand nehmen, 
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womit wir wieder bei der ursprünglichen Schöpfung angelangt sind.

___________________________________________________________________________
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