
 

 

 

2 Korinther 5,20-6,2 

Wir sind also Botschafter Christi, das heißt, wir sprechen wie er im Namen Gottes. 

Wir bitten euch nun dringend, so, als würde Christus es persönlich tun: Lasst euch 

mit Gott versöhnen und werdet neue Menschen! Denn Gott hat Christus, der ohne 

jede Sünde war, mit der Schuld der ganzen Menschheit beladen und an unserer Stelle 

als Sünder verurteilt, damit wir von aller Schuld frei sind und Menschen werden, die 

Gott gefallen. Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch: Seht zu, dass das große 

Wohlwollen, das Gott euch geschenkt hat, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung 

bleibt. Denn Gott hat gesagt: „Ich will dein Gebet erhören. Es wird eine Zeit des 

Segens für dich kommen, ein Tag, an dem du meine Hilfe erfährst!“ Genau diese Zeit 

ist jetzt da, der Tag der Rettung ist für euch gekommen. 

 

Gedanken zur Lesung 

Als der schüchterne und eher unbeliebte Schüler Peter Parker seine „Spiderman-

Kräfte“ entdeckt, ermahnt ihn sein Onkel und Ziehvater Ben Parker, seine Kräfte 

verantwortungsbewusst einzusetzen. Als Onkel Ben von einem flüchtenden Geldräuber 

getötet wird, erinnert sich Peter an die Worte seines Onkels und beschließt, seine 

Kräfte der Verbrechensbekämpfung zu widmen.  

Der Satz aus dem Film „Aus großer Kraft, folgt große Verantwortung“ ist grade leider 

aktueller denn je. Wer bestimmte Kräfte und Macht besitzt ist aufgerufen 

verantwortungsbewusst damit umzugehen und nicht Kriege zu führen oder zu töten. 

Aber der Satz ist auch für uns, in unserem Alltag relevant! Als Christinnen und Christen 

können wir im Alltag vielleicht keine Spinnennetze erzeugen und nicht wie Spiderman 

durch die Städte fliegen. Aber Kräfte, die wir einsetzen können, haben wir auch. Jede 

und jeder! Ganz unterschiedlich: Die einen können z.B. wahnsinnig gut zuhören, die 

anderen andere zum Lachen bringen. Die einen können ein Instrument virtuos spielen 

und andere können gut organisieren.  

Jede und jeder kann etwas gut und ist zu etwas berufen.  

Als Christinnen und Christen glauben wir das Gott uns „beruft“. Er ruft jede und jeden 

in das Abenteuer des eigenen Lebens. Mit diesen Kräften können wir unsere eigene 

Geschichte schreiben und sie verantwortungsvoll einsetzen für das Gute in der Welt. 

Und vielleicht ist dann die eigene unscheinbare Fähigkeit eine Kraft, die uns selbst zu 

Heldinnen und Helden macht! 


