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Sünder! Das Wort heute ist ein sehr starkes Wort und regt bei vielen Menschen eine gewisse Unsicherheit 

aus. Der Begriff „Sünde“ oder „Sünder“ ist sehr negativ behaftet. Ja gut, eine Sünde oder ein Sünder ist auch 

nicht direkt was Gutes, sondern schon etwas, dass nicht gut ist! 

Mit Sünde meinen wir Christen, dass wir uns von Gott entfernen und unsere Lebensweise nicht dem Plane 

Gottes dient. Leider nehmen wir uns als Menschen mehr und mehr heraus so zu leben, wie wir es wollen, da 

wir frei sein möchten und es uns oft auch scher fällt, Fehler einzugestehen. Gerade daher kann der alte und 

vielleicht verstaubte Begriff des „Sünders“ den Finger gut in die Wunde legen. Denn wir alle merken doch, 

dass vieles in unserer Welt und im Miteinander aus dem Gleichgewicht kommt.  

Dabei ist nicht das Ziel uns als Menschen schlecht oder klein zu machen, sondern es geht um unsere 

Beziehung zu Gott. Seien wir doch ehrlich zu uns und schauen als erstes auf unser Leben, bevor wir uns mit 

anderen vergleichen. Jede und jeder von uns sündigt. Dabei geht es nicht  nur um das was wir falsch oder zu 

wenig tun, sondern eben auch darum, dass wir das Gute unterlassen und lieber etwas anderes dafür tun. In 

einer schnelllebigen und mehr und mehr digitalen Welt braucht es die Besinnung mehr denn je. Die Gefahr 

besteht, dass unsere Seele austrocknet. Wir dürfen Sünde sagen und wir dürfen es uns bewusst machen, 

dass wir alle Sünder sind.  

Aber vergessen sollten wir dabei nicht die unendliche Liebe unseres Gottes, der jedem von uns ein Leben 

lang begegnen möchte. Da können wir so oft nein sagen, wie wir wollen, er hält uns seine Hand, weil er uns 

nicht als „reinen SÜNDER“ betrachtet, sondern als seine Lieblingsschöpfung! 

Und das ist doch schon eine ganz andere Sicht in unserem Leben.  

 

 

 

 

Im heutigen Tagesevangelium nach Lukas lesen wir:  

„Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht 

einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug 

sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig!“ 
Lk 18, 13 

 

 

18 Worte bleiben übrig… 

Welches Wort folgt übermorgen? 

Tipp: Sie gibt es immer wieder 
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