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Es ist nicht der erste, aber doch der erste erfolg-
reiche Versuch eine demokratische Verfassung 
in Deutschland zu etablieren. Mit der Weimarer 
Verfassung vom 14. August 1919 schlägt das vom 
Krieg gezeichnete Land einen ganz neuen Kurs 
ein. Doch die junge deutsche Republik steht von 
Beginn an auf wackeligen Beinen. Die Folgen des 
Ersten Weltkrieges bleiben für die Dauer ihres 
Bestehens spürbar und zukunftsweisend. Der 
Friedensvertrag von Versailles bürdete der Repu-
blik im Mai 1919 kaum hinnehmbare Bedingun-
gen auf. Nicht umsonst wird der Erste Weltkrieg 
auch als "Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts 
bezeichnet.

Weimarer Republik
Das erinnert mich an eine viel schlimmere "Urkatastro-
phe“. Ich denke an ein Ereignis ganz am Anfang unserer 
Zeit als sich der Mensch, der eben erst im Begriff stand 
auf der Erde Fuß zu fassen, ganz bewusst von Gott ab-
gewandt hat. Die Entscheidung für die Unabhängigkeit 
vom Schöpfer zerstörte die Beziehung zu ihm und ist 
der Ursprung aller Katastrophen überhaupt.

„Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in 
die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. 
Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, 
denn alle haben auch selbst gesündigt.“
Die Bibel, Römer 5,12
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Im festen Griff der Nationalsozialisten lässt sich 
Deutschland im September 1939 wiederum auf 
einen Krieg ein, der ohne den schmachvollen Aus-
gang des Ersten Weltkrieges wohl kaum denkbar 
gewesen wäre. Dieser Krieg stürzt Deutschland 
gänzlich ins Unglück. An seinem Ende steht in 
Deutschland Elend und totale  Zerstörung.

Zweiter Weltkrieg

Auch wir Menschen befinden uns seit der oben erwähn-
ten Urkatastrophe, dem sogenannten Sündenfall, fest 
im Griff einer Macht, die uns immer weiter ins Elend 
stürzen will. Die Bibel spricht vom Teufel, dem Wider-
sache Gottes: 

„Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Be-
gierden eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein 
Menschenmörder von Anfang an und steht nicht 
in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist.“ 
Die Bibel, Johannes 8,44
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Das Grundgesetz vom 23. Mai 1949 brachte un-
verlierbare Rechte für jeden und bildete somit 
den Abschluss eines langen Entwicklungsprozes-
ses. Wie wichtig das Grundgesetz für die Stabili-
tät unserer Gesellschaft ist, wird kaum jemand in 
Frage stellen.

Wenn ich in das Grundgesetz schaue, finde ich 
viele biblische Grundsätze wieder, die funda-
mental für unser Zusammenleben sind. 

Grundgesetz

Und ich werde erinnert an das Gesetz, das Mose gege-
ben wurde, das viel mehr als nur die weithin bekannten 
Zehn Gebote umfasst. Das Volk Israel, dem dieses Gesetz 
gegeben wurde, glaubte dieses Gesetz halten und so die 
Kluft zu Gott überbrücken zu können. Doch Gottes Maß-
stab ist hoch und konnte von keinem Menschen erfüllt 
werden.

„Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben?  
Und keiner von euch tut das Gesetz.“
Die Bibel, Johannes 7,19

70

JAHRE 



Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster 
Mensch den Mond. Es war der berühmte „klei-
ne Schritt für einen Menschen aber ein großer 
Schritt für die Menschheit“. Viele bezweifeln bis 
heute, ob diese im Bild festgehaltene Szene des 
ersten Mondspaziergangs wirklich dort oben 
stattgefunden hat.

Mondlandung
Ein wohl noch umstritteneres geschichtliches Ereignis ist 
die „Erdlandung“ des Sohnes Gottes. Die Bibel berichtet 
wie Jesus Christus, der Sohn Gottes, in diese Welt kam, um 
„die Sünde der Welt wegzunehmen“ (Die Bibel, Johannes 1,29) 

Er war der einzige Mensch, der jemals Gottes Ansprü-
chen genügt hat. Er hat das oben angeführte Gesetz 
Gottes vollkommen erfüllt. Doch er hat viel mehr getan 
als das. Er ging ans Kreuz um dort für mich und für Sie 
zu sterben. Meine ganze Sündenlast lud er dort auf sich 
und ließ sich von Gott dafür strafen. Und Gott straft nicht 
ein zweites Mal. Wenn Sie Ihre Schuld bei ihm abladen, 
trennt Sie nichts mehr von Gott. Nicht der erste Schritt 
eines Menschen auf dem Mond ist das entscheidende, 
sondern der Schritt des Schöpfers in seine Schöpfung. Je-
sus kam, um alles zu verändern! Er sagt:  

„Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in 
Überfluss haben.“ Die Bibel, Johannes 10,10
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9. November 1989 – Die Bevölkerung im Freuden-
taumel – Die Grenze wird geöffnet – Die Mauer 
ist gefallen. Das, was über Jahrzehnte gefordert 
worden war, passiert gleichsam über Nacht! Lan-
ge war Deutschland durch diese Mauer geteilt, 
doch Willy Brandt kommentierte den Mauerfall 
mit den Worten:“Es wächst zusammen, was zu-
sammen gehört“.

Mauerfall

Was für ein schönes Bild für etwas viel Höheres: Seit der 
erwähnten Erdlandung, seitdem Jesus Christus für uns am 
Kreuz starb, besteht endlich die Möglichkeit, dass zusam-
menwachsen kann, was zusammen gehört. Gott wünscht 
sich eine Beziehung zu uns Menschen, und er hat alles 
dafür getan, um sie möglich zu machen. Jetzt liegt es an 
uns, auf diesen Gnadenakt Gottes zu reagieren. Will ich 
länger zweifeln, dass es einen Gott gibt, dass Jesus wirk-
lich der Sohn Gottes ist, dass ich Schuld vor Gott habe, die 
nur Jesus wegnehmen kann? Oder gestehe ich ein, dass 
mein Leben tatsächlich den Sinn verfehlt, wenn es an Gott 
vorbeilebt und schließlich mit Gottes Gerichtsurteil über 
mich enden muss? Gott steht heute noch einmal vor Ihnen 
und bietet Ihnen seine Hand an. Schlagen Sie sein Angebot 
nicht aus. 

„Hört doch auf das, was er euch heute sagt: 
 verschließt eure Herzen nicht“ Die Bibel, Psalm 95,7.8

„Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet 
werden!“  Die Bibel, Apostelgeschichte 16,31
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Gutschein „Mauerfall“
„In diesem Buch blicken Zeitzeugen 
zurück. Haben sie so etwas jemals für 
möglich gehalten? Sie berichten, wie 
sie diesen Moment erlebt haben. Und 
was das Ganze mit Gott zu tun hat.“

Es ist das Jahr der Jubiläen – so viele Ereignisse, 
die die Geschichte eines Jahrhunderts in einem 
Jubiläumsjahr zusammenfassen. Es ist eine 
Kurzfassung der jüngsten deutschen Geschichte 
aber zudem ein Gleichnis für die Geschichte der 
Menschheit ganz allgemein.
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