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K a p I t e l   1

Die Größe der göttlichen Gnade

John Newton verbrachte eine traurige Kindheit und 
Jugend. Er heuerte auf einem Handelsschiff seines 
Vaters an und versank dabei in die Tiefen von Betrug, 
Perversion und Gottlosigkeit. Angeblich konnte er 
zwei Stunden lang fluchen, ohne sich zu wiederholen. 
Nachdem ihn sein Vater gefeuert hatte, begann er auf 
einem Sklavenschiff. Dort fiel er in Ungnade und 
wurde selbst ein Sklave der afrikanischen Frau seines 
Chefs.

Als er bei einem schrecklichen Sturm beinahe 
umgekommen wäre, bekehrte er sich und wurde spä
ter ein Prediger des Evangeliums, das er bis dahin so 
verachtet hatte.

In dem beliebten Lied »Amazing Grace« hat er 
dieses Erlebnis seiner Rettung für uns festgehalten. 
Durch eine eigenartige Fügung führte dieses Lied 
zeit  weise die PopHitlisten an, die doch von Leuten 
zu  sam mengestellt werden, die wahrscheinlich die 
hier be  sungene wunderbare Gnade Gottes nicht 
selbst er  fahren haben.
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O große Gnade, die mich rief
Und mich Verlor’nen fand,
Als blind ich ins Verderben lief,
Ergriff mich Deine Hand!

Die Gnade hat mich frei gemacht
Von Sünde, Nacht und Tod
Und mich ans helle Licht gebracht,
Zu Dir, mein Herr und Gott!

Die Gnade zeigt’ mir meine Schuld,
Mein Ganz-Verlorensein,
Doch auch zugleich des Heilands Huld,
Des darf ich mich stets freu’n.

War oft in Angst und Irrtumsnacht,
Wusst’ weder ein noch aus,
Die Gnade hat mich durchgebracht
Und bringt mich auch nach Haus.

Dann werden wir im Himmelslicht
Anbetend vor Ihm steh’n
Und schauend in Sein Angesicht
Die Gnade Selber seh’n.
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K a p I t e l   2

ein unlösbares problem

Gott stand vor einem Problem. Na ja, das ist nicht 
ganz richtig ausgedrückt. Gott ist zu mächtig und zu 
weise, um wirklich Probleme zu haben. Er löst sie 
höchstens. Aber von unserem Blickwinkel aus erscheint 
es so, als ob Gott vor einem unlösbarem Problem 
stand, um einen Weg zur Erlösung der Menschen zu 
finden.

Nachdem wir das richtiggestellt haben, können wir 
fragen, worin das Problem besteht. Soviel ich sehe, 
liegt es darin, dass wir einen scheinbaren Wider
spruch zwischen den beiden großen Eigenschaften 
Gottes erkennen.

Einerseits ist Gott Liebe. Er liebt die Menschen lei
denschaftlich. Sie sind die Krone seiner Schöpfung. 
Unter all den Wundern, die er schuf, fand er ein be 
sonderes Wohlgefallen an den Menschen. Er wünscht 
sich die Gemeinschaft mit jedem Mann, mit jeder 
Frau, mit jedem Jungen, jedem Mädchen, und zwar 
für alle Ewigkeit.

Gott ist gerecht, und wir alle sind Sünder. Daraus 
entsteht das Problem. Er kann Sünde nicht dulden. 
Er kann keine einzige Sünde übersehen oder ent
schuldigen. Sünde muss bestraft werden, und die 
Strafe für Sünde ist der Tod. Wenn Sünder in Ewig
keit bei Gott wohnen sollen, müssen ihre Sünden auf 
irgendeine Weise ausgelöscht werden. Die Strafe 
muss bezahlt werden, und die Menschen müssten 
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rein und ohne Sünde sein, bevor sie bei Gott wohnen 
könnten.

Daraus ergibt sich dieses gewaltige Problem. Einer
seits ist Gott Liebe, und seine Liebe will nicht, dass 
auch nur ein Mensch verlorengeht. Er will niemand in 
die ewige Verdammnis schicken. Er will, dass alle mit 
ihm die Pracht und die Freude des Himmels ewig 
erleben.

Aber Gott ist Licht. Seine Gerechtigkeit verlangt, 
dass die Sünden der Sünder bestraft werden. Er for
dert volle Vergeltung für jede Bosheit, mag sie in Wor
ten, Taten oder Gedanken geschehen sein. Ohne Ver
gebung kann kein Sünder jemals in den Himmel 
gelangen.

Wie kann Gott einen Plan zu unserer Rettung ent
werfen, der seiner Liebe entspricht und von seiner 
Gerechtigkeit keine Kompromisse verlangt? Wie kann 
er gleichzeitig ein gerechter Gott und ein Retter sein? 
Wie kann er gottlosen Sündern vergeben, ohne un 
gerecht zu sein? Das ist das Problem.

Einst sagte der berühmte griechische Philosoph 
Sokrates zu seinem Schüler Plato: »Es könnte sein, 
dass Gott Sünden vergeben kann, aber ich kann mir 
nicht vorstellen, wie.«

Sieben Voraussetzungen, 
die ein Rettungsplan erfüllen muss

Es war ein Akt unbeschreiblicher Gnade, als Gott 
beschloss, die gefallene Menschheit zu retten. Aber 
mit dieser Entscheidung entstand die Notwendigkeit, 
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einen Plan zu entwerfen, der den Anforderungen sei
ner Liebe und seiner Heiligkeit völlig entspricht.

Weil er alle liebt, muss die Erlösung folgende Vor
aussetzungen erfüllen:
1. Sie muss allen offenstehen. Niemand darf aus

geschlossen bleiben.
2. Sie muss unerschöpflich sein und für alle aus

reichen. Sie muss größer sein als jede nur denkbare 
Not irgendeines Menschen.

3. Sie muss für alle geeignet sein. Wie böse und 
schlimm das Leben eines Menschen auch sei, das 
darf niemand von der Erlösung ausschließen.

4. Sie muss so einfach sein, dass jeder sie begreift. Es 
hat keinen Zweck, ein Angebot zu machen, das 
man nicht verstehen kann.

5. Sie muss für jeden erreichbar sein. Sie darf also 
keine Bedingungen stellen, die irgendjemand nicht 
erfüllen kann.

6. Sie darf keine Möglichkeit zum Angeben bieten. 
Stolz ist die Wurzel aller Sünden, und niemand, 
der stolz ist, wird in den Himmel kommen. Um 
Angeberei auszuschließen, muss jeder die gleichen 
Voraussetzungen für den Himmel mitbringen.

7. Und doch muss dieser Plan dabei so beschaffen 
sein, dass Gott ihn niemand gegen seinen Willen 
aufzwingt.
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K a p I t e l   3

eine einzigartige lösung

Um all diesen Voraussetzungen gerecht zu werden, ist 
nur eine Lösung denkbar. Irgendwo muss ein passen
der Stellvertreter gefunden werden, der die Strafe für 
die Sünden der Menschen auf sich nimmt. Sicher wis
sen die meisten, was es mit einer Stellvertretung auf 
sich hat. Zum Beispiel schickt in manchen Sportarten 
der Trainer einen Ersatzmann aufs Feld, damit dieser 
für einen anderen spielt. Zur Zeit des Alten Testa
ments wusste jeder gläubige Israelit, was ein Stell
vertreter ist. Damals brachte man ein Opfertier zum 
Altar und legte die Hände auf den Kopf des Tieres. 
Das bedeutete die Übertragung der Schuld auf den 
Stellvertreter, der dann an seiner Stelle starb.

Darin lag die Lösung von Gottes Problem. Ein 
Stellvertreter stirbt anstelle der sündigen Menschen.

aber auch dieser Stellvertreter musste eine Reihe 
von Bedingungen erfüllen:

1. Er muss Mensch sein, sonst wäre der Tausch weder 
gerecht noch gleichwertig.

2. Er muss sündlos sein, weil er sonst wegen seiner 
eigenen Sünde sterben müsste.

3. Er muss Gott gleich sein. Nur eine in jeder Be 
ziehung unendlich große Person kann für die un 
zähligen Sünden der Menschen bezahlen. Der Wert 
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des Stellvertreters muss ausreichen, alle Sünden 
der Menschheit in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft auszugleichen.

4. Er muss sein Blut vergießen, weil Gott bestimmt hat, 
dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt. 
Das Leben ist im Blut, und darum gilt: Leben für 
Leben.

5. Er muss es freiwillig tun. Sonst könnte Satan Gott 
vorwerfen, dass er ungerecht ist und ein Opfer 
gegen seinen Willen gezwungen hat, anstelle der 
gottlosen Sünder zu sterben.

Jesus genügt all diesen anforderungen

Die einzige Person im ganzen Universum, die diese 
Voraussetzungen erfüllt, ist Jesus Christus.
1. Er wurde Mensch in Bethlehem, geboren von der 

Jungfrau Maria. Er war durch und durch Mensch.1 
Es bleibt uns immer unbegreiflich, dass der ewige 
Gott als kleines, hilfloses Baby zu uns kam und 
Mensch wurde.

2. Er ist sündlos. Das kann niemand bestreiten. Er 
beging keine Sünde, er kannte keine Sünde, und in 
ihm war keine Sünde.2

3. Er ist Gott.3 Er besitzt alle Eigenschaften Gottes. 
Die ganze Fülle der Macht Gottes ist in ihm, und er 
ist in allem dem Vater gleich.

4. Am Kreuz von Golgatha vergoss er sein Blut für 

1 1. Timotheus 2,5.
2 2. Korinther 5,21; 1. Petrus 2,22; 1. Johannes 3,5.
3 Johannes 1,1.


