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Andacht JVA / 21.03.2014 
 
1. Ich bin Fußballfan  
Wer von euch ist Fußballfan? Von welchem Verein? 
Ich bin Fan von VFL Bochum… � Schal zeigen 
Fußball war diese Woche… 
 
2. Uli H. aus M. 
Aber was die Nation besonders bewegt ist Uli H. aus M. 
Was haltet ihr von dem Prozess? Ist die Strafe gerecht?  
Unterschiedliche Lager: Held, Solidarität 
� zwei Schilder: sULIdarität / dU liegst bald auf einer Knastliege… 
 
Was der Prozess zeigt: 
� Schuld kommt irgendwann ans Licht 
� Man kann Fehler machen und sie bedauern 
� Schützt aber vor Strafe nicht / Strafe muss gesühnt werden � deshalb ist er mit Recht im Knast 
� Schuld hat immer was mit anderen Menschen zu tun… 
 
Jetzt stellt euch mal folgendes vor: 
Uli H. will gerade für den Knast packen und Kaiser Franz kommt vorbei und sagt zu Uli H.: „Lieber Uli, 
du bist zwar schuldig und hast unserem Verein „noch mehr“ den Ruf versaut… aber ich gehe für dich 
in den Knast. Kümmere du dich weiter um deine Familie und den Verein. Ich fahre ein… 
Wäre das der Hammer. Würde aber nicht gehen… 
 
3. Gott ist wie der fiktive Kaiser Franz 
Warum erzähle ich so eine verrückte Story?  
Weil Gott, der Schöpfer und Richter es so gemacht hat.  
Die Bibel spricht davon, dass alle Menschen schuldig vor Gott sind. Jeder. Egal ob erwischt oder 
nicht. Egal ob Steuerbetrug, Mord, Lüge oder fremdgehen…  
Die Geschöpfe - also wir Menschen - haben uns von Gott losgesagt… 
Und deswegen sagt die Bibel: Jeder Mensch wird nach seinem Tod bestraft. Jeder muss vor Gott 
erscheinen und bekommt das, was er verdient hat.  
Offb 21,11-15 lesen 
Wir stellen fest: entscheidend ist, ob man im Buch des Lebens steht. Am Ende wird abgerechnet. Alle 
Schuld kommt ans Licht.  
Die Schuldfrage muss also gelöst werden. Werden wir an Menschen schuldig werden wir auch an Gott 
schuldig.  
 
Da jetzt aber alle Scheiße gebaut haben, müssten alle Menschen verurteilt werden… 
Wenn Gott nicht gnädig wäre und selber die Schuld bezahlen würde… 
Wenn Gott nicht wie in meiner Geschichte wie Kaiser Franz zu Uli H. ginge und sagen würde: Ich 
gehe in den Knast. Ich vergebe dir die Schuld, weil ich sie bezahlt habe.  
Steht in Joh 3,16 lesen 
 
Wer Jesus annimmt wird sofort von seiner Schuld gegenüber Gott befreit. Er kann auch anderen 
Menschen vergeben. Leider muss man aber die Strafe, für die man auf der Erde erwischt wurde, noch 
bezahlen. Aber nur äußerlich.  
Nicht innerlich.  
Man kann also im Knast sitzen und trotzdem frei von Schuld sein.  
 
4. Aufforderung und Gebet 
Das ist alles nicht ganz leicht zu kapieren. Wenn du mehr wissen willst, dann man einen Termin mit 
den Jungs von der Wegbegleitung aus. Im persönlichen Gespräch kannst du alle Fragen loswerden. 
Und lies die Bibel. Fang mit Johannesevangelium an.  
Ich will noch beten � lasst uns dazu aufstehen 
 
Dank fürs Zuhören. 
Und ich hoffe, dass der VFL schon in Führung liegt. Denn die spielen heute Abend 


