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Mit diesem vom ursprünglichen Text des Autors her unveränderten Buch
hat der an Christus gläubige Leser ein neu aufgelegtes Exemplar in Pdf-Form vor 
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weil es mit seiner leicht verständlichem Ausdrucksweise

einen besonders gesegneten Herzenszugang
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Linz, im November 2020   Werner Fürstberger
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Der aus Glauben Gerechte wird leben …
Vorwort zur einstigen ersten Auflage

Der Römerbrief hat einen tiefen Einfluss auf den Gang der 
Menschheitsgeschichte gehabt. Immer neue Anstöße gingen 

von ihm aus. Er steht auch an der Geburtsstunde der evangelischen 
Christenheit. Luther hat durch ihn letzte Gewissheit gefunden und 
ist dadurch zum Reformator geworden. Das sola fide (allein durch den 
Glauben) und das sola gratia (allein aus Gnaden) stammen aus dem 
Römerbrief. Römer 1,17 und Römer 3,21-28 wurden entscheidende 
Stellen für die Reformation.

Und doch wurde im Grunde noch nicht der ganze Inhalt des 
Römerbriefes gesehen. Das Schwergewicht lag bei den ersten Kapiteln 
und dem sola fide und dem sola gratia. Hierfür war Gottes Stunde 
gekommen. Man war so froh, dass man endlich von allem eigenen 
Beitrag zur Gerechtigkeit vor Gott befreit war und durch das sola fide 
und sola gratia ganz gewissen und festen Grund für sein Verhältnis zu 
Gott bekam. Die Freude hierüber war so groß, dass die anderen Klänge 
des Römerbriefes nicht mehr zur vollen Entfaltung kamen. 
Wir können das gut verstehen. Alles hat seine Stunde.

Und doch ist die aus freier Gnade geschenkte Gerechtigkeit vor 
Gott nur der Unterbau des Römerbriefes, von dem aus das eigentliche 
Thema sich entfalten will: »Der aus Glauben Gerechte wird leben«. 
Dabei liegt der ganze Akzent auf dem zweiten Teil des Satzes: dass nun 
echtes, volles Leben geschenkt wird.

Im fünften Kapitel des Römerbriefes kommt dieses Hauptthema 
zum ersten Mal zur vollen Entfaltung und zieht sich von da ab durch 
den ganzen Römerbrief hindurch. Darum ist es nicht zufällig, 
dass mir bei meiner theologischen Arbeit das fünfte Kapitel zum 
Einstieg in den Römerbrief wurde. Es kam eine tiefe Freude über mich, 
in welch einer gewaltigen und umfassenden Weise uns in Jesus Christus 
das Leben geschenkt ist.



Er ist in seiner Person wirklich die Lösung unserer Lebensprobleme.
In jahrelanger Arbeit haben wir immer wieder auf Pfarrerrüstzeiten 

dieses fünfte Kapitel des Römerbriefes studiert und durchdacht.
Es schien mir nun an der Zeit, das Ergebnis dieser Arbeit schriftlich 

vorzulegen. Ich habe mich bemüht, die Dinge so darzustellen, dass jeder 
einen Zugang zum Römerbrief finden kann. Trotzdem hoffe ich, dass 
der theologische Leser die sorgfältige philologische und theologische 
Arbeit wahrnimmt, die hinter dem Ganzen steht, und dass die 
theologischen Grundlinien und Fragestellungen sichtbar werden, um 
die es letzten Endes geht.

Zum Wesen eines echten Pietismus gehört es, dass er die 
reformatorische Grundschau von der Rechtfertigung des Sünders 
sola fide und sola gratia mit dem in eins schaut, was Paulus von Römer 5 
ab entwickelt: »Der aus Glauben Gerechte wird leben«. 
Erst die Zusammenschau der beiden großen Grundlinien ergibt die 
volle neutestamentliche Botschaft, die die Antwort für die Gesamtheit 
unseres Lebens enthält.

Es darf uns immer wieder froh machen, dass echte Theologie immer 
zugleich echte Antwort fürs Leben ist.

Großalmerode, Herbst 1961

]

Vorwort zur einstigen zweiten Auflage

Es ist mir eine herzliche Freude, dass die Auslegung von Römer 5 
zum zweitenmal hinausgehen darf. Ich danke von ganzem Herzen für 
alle wertvollen Zuschriften, die ich zur ersten Auflage erhalten habe. 
Ich freue mich, daß so viele durch die Schau von Römer 5 innerlich 
entlastet und froh geworden sind. Es ist neu sichtbar geworden: 
Der aus Glauben Gerechte wird leben.

Großalmerode, Herbst 1964   Erich Schnepel



Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren 
Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der 

Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. 
Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass 
die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, 
die Bewährung aber Hoffnung; die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die 
Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben 
worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose 
gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten; für einen Wohltäter entschließt 
sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Chris-
tus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie 
viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch 
sein Blut gerechtfertigt wor- den sind, durch ihn vor dem 
Zorn errettet werden! Denn wenn wir mit Gott versöhnt 
worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch 
Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte 
gerettet werden durch sein Leben! Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes 
durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. 
Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch 
die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt 
haben (denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt; wo aber kein Gesetz ist, da 
wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose 
auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, 
der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte.

Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn 
durch die Übertretung des Einen die Vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade 
Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströ-
mendem Maß zu den Vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so, 
wie mit dem, was durch den Einen kam, der sündigte. Denn das Urteil [führt] aus der einen 
[Übertretung] zur Verurteilung; die Gnadengabe aber [führt] aus vielen Übertretungen zur 
Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam 
durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Ge-
schenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus!) 
Also: Wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, 
so kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, 
die Leben gibt. Denn gleichwie durch den Ungehorsam des einen Menschen die Vielen zu 
Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die Vielen 
zu Gerechten gemacht.  Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der 
Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade 
überströmend geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade 
herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. o

RÖMERBRIEF
Das gesamte Kapitel 5

Schlachter 2000

Wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben!8



Erstes Kapitel

Die Problematik des 20. Jahrhunderts

Ich wurde nicht gefragt, ob ich in diesem Jahrhundert 
le ben wollte. Ich weiß nicht, ob ich mich freiwillig dazu 

entschlos sen hätte. Aber interessant ist dieses Jahrhundert. 
Es ist ein atemberaubender Film. Die Akte sind oft sehr kurz. 
Eine Szene bricht mit Gewalt über die andere herein. Die 
Dramatik steigert sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt.

Das erste Jahrzehnt war von einer unerhörten Ruhe 
und Geborgenheit. Jedenfalls schien es uns so. Wir wussten 
nicht einmal, dass es einen Pass gab. Im Jahre 1910 fuhr ich 
als Ober primaner zur Weltausstellung nach Brüssel. Ich kam 
gar nicht auf den Gedanken, dass man zu solch einer Reise 
Ausweispapiere nötig hätte. Die politischen Grenzen spiel-
ten im Grunde keine Rolle. Es war eine große Völkerfamilie. 
Es war Frieden. Alles blühte. Auf allen Gebieten des Lebens 
unerhörte Fortschritte. Ein kultureller Aufstieg von unerhör-
tem Ausmaß schien sich an zubahnen. Es war wirklich ein gol-
denes Zeitalter, das die heu tige Generation sich unmöglich 
vorstellen kann. Das Geld hatte einen gleichbleibenden Wert. 
Man konnte in Ruhe seine Disposi tionen für die Zukunft 
treffen und für das Alter sparen. Alles schien so gesichert.

Da brachte das zweite Jahrzehnt die Katastrophe, die 
man den ersten Weltkrieg nennt. Am 1. August 1914 stürzte 
eine Welt ein, die nie wiederkehrt. Dass so Grauenvolles 
zwischen Kulturnationen geschehen könnte, hatte niemand 
von uns für möglich gehalten. Ein derartiges Geschehen lag 
überhaupt nicht in unserem Blickfeld. Den Krieg kannte 
man nur in der roman tischen Verklärung des Geschichts-
unterrichts. Die Männlichkeit des Soldaten begeisterte die 
jungen Menschen. Aber dass daraus jemals todernste Wirk-
lichkeit werden könnte, hatte niemand gedacht. Als die 
Katastrophe ausbrach, waren wir zumeist noch blind. Wir 
ahnten nicht, welch eine Lawine ins Rollen kam.

Ein goldenes 
Zeitalter – 

unvorstellbar 
für heu tige 

Generationen.



Das dritte Jahrzehnt war für Deutschland das Jahr-
zehnt ständig neuer Krisen und Krankheitserscheinungen. 
Deutschland wurde wie in einem schweren Fieber geschüt-
telt. Es war ein be wegtes Jahrzehnt. Große Ideale wurden 
gedacht. Viele Opfer sind gebracht worden. Es war ein Jahr-
zehnt stärksten geistigen Ringens. Und doch wurde keine 
echte Lösung gefunden. Am Ende des Jahrzehnts standen 
neun Millionen Arbeitslose und eine völlige Lähmung des 
wirtschaftlichen Lebens. Das Chaos stand vor der Tür.

Das v ierte Jahrzehnt führte die Krisis der tödlichen 
Er krankung in Deutschland auf den Höhepunkt. Verzweif-
lung lag über den Menschen. Nirgends wurde ein Ausweg 
aus der Krisis sichtbar. In der Hoffnungslosigkeit griff man 
nach allem, was sich als Rettung und Hoffnung anzubieten 
schien. Die Lösung wurde nicht gefunden.

Das fünfte Jahrzehnt führte die ganze Welt in eine 
schauerliche Katastrophe und tödliche Lebenskrise. Im 
Grunde löste sich die ganze alte Ordnung der Welt auf. 
Weltanschau ungen und Religionen gingen in Trümmer. Der 
Fieberprozess der Menschheit wurde unheimlich.

Noch heute rätselhaft, dass nach der furchtbaren Kata-
strophe des gesamten Lebens in Deutschland ein solch 
unglaublicher wirt schaftlicher Aufstieg im sechsten Jahr-
zehnt möglich wurde. Er birgt nicht weniger Probleme in 
sich als die Katastrophen zeit vorher. Der Zersetzungspro-
zess der geistigen Fundamente ist rapid weitergegangen. 
Die Problematik des Lebens ist nur größer geworden. Kein 
Wirtschaftswunder ist in der Lage, die letzten Fragen des 
Lebens zu lösen.

In jedem Jahrzehnt haben Menschen geglaubt, Grund 
unter den Füßen zu haben und von da aus ihr Leben bauen 
zu kön nen. Jedes Mal zeigte es sich, dass man nicht auf Fel-
sengrund stand, sondern in Wirklichkeit auf einem riesigen 
Floß, das viel leicht aus sehr starken Baumstämmen gezim-
mert war, das aber im Strudel der Katastrophe zerbrach und 
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in seiner vorüber gehenden Bedeutung sichtbar wurde. Alle 
paar Jahre wurde der Mensch des 20. Jahrhunderts genö-
tigt, sich ein neues Floß zu zimmern, denn man kann nicht 
leben und handeln, wenn man nicht einen festen Punkt 
hat, von dem man ausgeht. Notgedrun gen musste man sich 
suggerieren, dass man sich diesmal nicht auf einem starken, 
festen Floß befinde, sondern auf wirklichem Fel sengrund. 
In einer unerhörten Dramatik zersetzten sich im zwanzigs-
ten Jahrhundert alle Grundlagen. Es blieb dem mo dernen 
Menschen nichts in der Hand. Alles wurde in seiner Zeit-
bedingtheit, in seiner Begrenzung, in seiner Relativität deut-
lich. Alle Lebensgrundlagen gingen wie in einem Strudel 
unter. Jeder weiß, dass auch die heutigen Versuche, echte, 
bleibende Lebens grundlagen zu gewinnen, eine Täuschung 
sind. Der Anschauungs unterricht des 20. Jahrhunderts ist 
zu deutlich.

Gleichzeitig gab es in allen Jahrzehnten Menschen, die 
voll Staunen inmitten aller Katastrophen vor der Tatsache 
standen, dass das Fundament, das sie trug, durch alles hin-
durch hielt. Sie brauchten nicht fortwährend ein neues Floß 
zu zimmern. Sie standen wirklich auf Felsengrund, der sich 
nicht änderte. Voll Staunen stellten sie fest, dass es einen 
einzigen Punkt in der ganzen Katastrophe gab, der sich nie 
änderte. Das war Jesus. Er war in jedem Jahrzehnt in all 
der wechselnden Szenerie im mer derselbe. Man war nicht 
getäuscht, wenn man sein Leben mit ihm zusammenschloss. 
Es könnte eine demütig-stolze Freude über die kommen, 
die inmitten all der Krisen und Fiebererschei nungen des 
20. Jahrhunderts erfahren haben, dass Jesus unver änderlich 
derselbe bleibt und mit einer Einzigartigkeit sonder gleichen 
ihr Leben trägt und gestaltet.

Schon in den Katastrophen des ersten Weltkrieges 
wurde uns erhärtet, dass alles, was von Jesus in der Bibel 
steht, stimmt. Die folgenden Jahrzehnte haben es nur um 
so deutlicher gemacht. Das fünfte Kapitel des Römerbriefs 

Die Problematik des 20. Jahrhunderts 11

Voll Staunen 
stellten Men

schen fest, dass 
es einen einzigen 

Punkt in der 
ganzen Katas
trophe gab, der 

sich nie änderte. 
Das war Jesus.



ist eins der Blätter der Bibel, die mit großartiger Klarheit 
bezeugen, dass Jesus Christus die Lösung unserer Lebens-
probleme ist.

Das Problem der Schuld ist vielleicht das schwerste, das 
sich durch die Menschheitsgeschichte zieht. Es hat im 20. 
Jahrhundert nichts an Aktualität eingebüßt. Im Grunde ist 
es gesteigert vor handen. Es bedeutet eine tödliche Erkran-
kung, wenn einem Menschen das Bewusstsein der Schuld 
abhanden gekommen ist. Dann kann das Leben im Grunde 
nicht mehr genesen. Es ist ein großes Geschenk und die 
erste Hilfe zum Leben, wenn die Frage der Schuld in ihrer 
ganzen Schwere aufwacht und an be stimmten Punkten 
unseres Lebens unübersehbar wird. Man kann jeden nur 
beglückwünschen, dem dies widerfährt, obwohl es zunächst 
furchtbar für ihn ist. Um so gewaltiger, wenn er erfährt, dass 
Jesus die Macht hat, auch blutrote Schuld zu löschen und in 
einen echten, totalen Frieden zu stellen. Damit ist das Leben 
gewonnen.

Die Skizze der sechs vergangenen Jahrzehnte unseres 
Jahrhun derts macht deutlich, wie schwer eine echte Lebens-
gestaltung ge funden wird. Alle Ansätze zerbrachen immer 
wieder. Und doch erfuhren nicht wenige Menschen mitten 
in den schwersten Ka tastrophen, dass Jesus imstande ist, ihr 
Leben in einer meister haften Weise zu führen und zu for-
men. Wenn alles ringsherum zerbricht, ein Leben unter der 
Führung Jesu wird nie sinnlos. Er bewährt sich als Meister 
des Lebens. Er ist es auch in der Hochkonjunktur, wenn im 
wirtschaftlichen Überfluss und im Tempo der Arbeit das 
eigentliche Leben zugrunde zu gehen droht. Dann ist Jesus 
zur Gestaltung des Lebens noch notwen diger als in den Zei-
ten der Krisis.

Wir stehen nun [1964] in den letzten Jahrzehnten des 20. 
Jahrhun derts. Keiner weiß, was sie bringen werden. Voll 
Sorge schaut die ganze Menschheit in die Zukunft. Es gibt 
nur einen, der von seiner Warte aus die ganze Zukunft über-
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schaut und sie darum meisterhaft zu gestalten vermag: das 
ist Jesus. Er ist auch noch jenseits des Todespunktes der-
selbe. Ihm begegnen wir auch in der Ewigkeit als dem Meis-
ter des Lebens. Seine Be deutung für uns ist unbegrenzt.

Als junger Student wäre ich gern Historiker geworden. 
Die Erforschung der Menschheitsgeschichte zog mich an. 
Es war interessant, in dem Buch der Menschheit zu studie-
ren. Ich ahnte noch nicht, wie schwer es ist, Historiker zu 
sein. Denn das be deutet, dass man die Todesgeschichte der 
Menschheit studieren und beschreiben muss.

Diese Todesgeschichte zieht sich durch die Jahrtau-
sende. Kaum ist irgendwo ein positiver Ansatz, so bricht 
er schon wieder zusammen. Man wundert sich, dass es in 
jedem Jahrhundert wieder Staatsmänner und Propheten 
gegeben hat, die glaubten, diese Todessituation des Men-
schen meistern zu können.

Sie scheint einfach hoffnungslos zu sein. Sie gehört zum 
We sen der Menschheitsgeschichte. Um so gewaltiger, dass 
es einen Punkt in der Menschheitsgeschichte gibt, in dem 
die Todes situation durchbrochen ist. Diese eine Stelle ist 
Jesus Christus. In ihm ist echtes Leben durchgebrochen. 
Wer sich mit ihm zu sammenschließt, ist im Leben.

Er ist kein Religionsstifter wie die anderen Religions-
stifter. Alle Religionsstifter sind gestorben und vermodert. 
Jesus lebt als der Lebendige mitten unter uns. Wir sehen ihn 
nicht mit unseren beiden leiblichen Augen. Und doch ist er 
da als der Herr, der Geist ist wie Gott. Er spricht zu uns. Er 
handelt mit uns. Er führt uns. Er umschließt uns mit seiner 
persönlichen Ge meinschaft. In ihm haben wir echte Heimat. 
Er ist ein wirkliches Zuhause. In ihm ist die Todessituation 
völlig überwunden. Dieses Zuhause wartet auf jeden, der 
sich Jesus öffnet und ihn in sein Leben hinein nimmt.

Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die Botschaft des 
Neuen Testamentes. Das ist die Botschaft auch des Römer-
briefes und seines fünften Kapitels.  o
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Zweites Kapitel

Das Problem der Schuld 
und seine Lösung

– Römer 5,1 –

In einer radikalen Weise sondergleichen legt Paulus in den 
ersten Kapiteln des Römerbriefes dar, dass weder der von 

Gott gelöste Mensch noch der an Gott gebundene irgend 
etwas be sitzt, womit er vor Gott bestehen und ein Anrecht 
auf die Ge meinschaft mit Gott begründen könnte. Vor Gott 
sind wir alle nicht nur Bettler, sondern radikal Schuldige. 
Es gibt weder ein sittliches noch ein religiöses Handeln des 
Menschen, das in der Lage wäre, irgendeine Schuld unseres 
Lebens ungeschehen zu machen und auszulöschen. Das gilt 
sowohl für die Zeit vor un serer Bekehrung wie für die Zeit 
nach unserer Bekehrung zu Christus. Vor dem lebendigen 
Gott langt es bei uns allen nie zu. Vor seinen Augen sind wir 
immer unmögliche, erledigte Leute. Auch die tiefste Hin-
gabe und Heiligung im Leben eines Jüngers Jesu reicht vor 
Gott nie zu, um unsere Gemeinschaft mit Gott und unsere 
Gotteskindschaft zu begründen. Es ist doch alles nur ein 
Anfang und ein Bruchstück, von viel Schuld durchsetzt – 
auch bei dem feinsten und wertvollsten Jünger Jesu.

Weil unsere Lage vor Gott so radikal hoffnungslos ist, 
hat Gott Jesus Christus gesandt und durch ihn eine solche 
Erlösung und Versöhnung bewirken lassen, dass wir ohne 
jeden Beitrag von unserer Seite, allein durch Jesus und 
sein Blut, ohne jedes Verdienst und Würdigkeit, allein aus 
Gnaden vor Gott rein  gewaschen und gerechtfertigt wer-
den, wenn wir unsere Zuflucht zu Jesus nehmen und uns im 
Glauben mit ihm zusammenschlie ßen. Das ist unser Jubel 
und unsere Freude, dass Jesus wirklich unser Friede mit 
Gott ist. Dieser Friede mit Gott wurde Wirk lichkeit, längst 

Lk 19,10:  … 
denn der Sohn 
des Menschen 
ist gekommen, 
um zu suchen 
und zu retten, 
was verloren ist.

Röm 3,24:  
… sodass sie 
ohne Verdienst 
gerechtfertigt 
werden durch 
seine Gnade 
aufgrund der 
Erlösung, die in 
Christus Jesus 
ist.



ehe wir zu Jesus kamen oder auch nur von ihm und seiner 
Tat am Kreuze hörten. Diesen Frieden mit Gott als Realität 
schuf Jesus ganz allein in seinem Sterben. Seitdem ist die 
Schuld der Menschheit vor Gott gelöscht.

Jeder, der sich im Glauben Jesus Christus öffnet und 
zu eigen gibt, hat an dieser Löschung der Schuld, die Jesus 
in seinem Ster ben bewirkte, vollen Anteil und steht nun 
erstaunlicherweise in Gemeinschaft mit dem ewigen Gott 
als sein Kind. Es ist ein tie fer Schmerz, dass Millionen Men-
schen verlorengehen und dem ewigen Gericht verfallen, 
weil sie Jesus Christus und die von ihm bewirkte Versöh-
nung nicht im Glauben aufnehmen, sondern Je sus Christus 
aus ihrem Leben ausschalten.

Das ist die große Chance unseres Lebens. Mit einem 
Schlag kann die ganze Schuld unseres Lebens gelöscht wer-
den, so tief und schwer sie auch sein mag. Als der Raubmör-
der, der neben Jesus am Kreuz hing, seinen Blick im Glau-
ben auf Jesus richtete, war die Gesamtschuld seines Lebens 
gelöscht. Er war der erste, der durch die Tat Jesu am Kreuz 
vor Gott reingewaschen und gerechtfertigt wurde.

Das Geschehen am Kreuz ist ein Geheimnis Gottes, ein 
Mysterium. Wir werden es intellektuell nie durchschauen, 
wie überhaupt die letzten, entscheidenden Lebensvorgänge 
intellek tuell nicht erfassbar sind. Das ist das Schicksal aller 
Menschen. Unser Denkapparat hat nur begrenzte Erkennt-
nis-Möglichkeiten. Er kann nur das Vorletzte, das Zeitbe-
dingte, das Vergehende und Relative erfassen. Das Absolute, 
das Fundamentale, das Ewige, das immer und überall und 
unbedingt wahr ist, ist intellektuell nicht erfassbar. Es muss 
uns auf einem anderen Weg erschlossen werden.

Wir nennen diesen Vorgang Offenbarung oder Erleuch-
tung. Auf einem uns rätselhaften Weg kann Gott die einzig-
artige Be deutung Jesu und des Geschehens am Kreuz auf-
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leuchten lassen, so dass wir wissen: hier sind wir der letzten 
Wirklichkeit be gegnet, die unser ganzes Leben und unsere 
Ewigkeit zu tragen vermag. Wir wissen auf eine nicht ver-
standesmäßige Weise: hier bin ich geborgen; meine ganze 
Schuld ist gelöscht; ich bin vor Gott gerechtfertigt und rein.

Wenn wir einmal der uns heute noch unsichtbaren Welt 
Gott es angehören werden, wird uns ein neues Denken und 
eine neue Logik zuteil, mit der wir die letzten Vorgänge des 
Lebens und der Welt wirklich zu erfassen vermögen. Dann 
wird auch das Geheimnis von Golgatha durchsichtig und 
klar sein. Dann liegt unser jetziges Denken hinter uns, das 
nur Stückwerk ist und seine harten Grenzen besitzt. Dann 
wird es durchsichtig klar sein, wieso durch das Sterben Jesu 
unsere gesamte Schuld vor Gott gelöscht werden konnte.

Der starke Hauptton in Römer 5,1a liegt auf dem Wort 
›ge rechtfertigt‹. Es steht betont voran. Darin kommt die 
ganze Freude und Gewissheit des Mannes zum Ausdruck, 
der in die sem Satz zusammenfasst, was er auf den vorher-
gehenden Seiten des Römerbriefes ausführlich dargestellt 
hat. Er weiß, dass zwi schen ihm und Gott nichts mehr steht. 
Ob die Schuld nach un seren Begriffen groß oder klein ist, 
sie ist radikal vor Gott ge löscht. Es verklagt ihn nichts mehr. 
In Gottes Augen ist er fleckenlos, obwohl er ein Mörder der 
ersten Christen war und sich voll Hass gegen Jesus gestellt 
hatte.

Die Erinnerung an diese Schuld hat Paulus sein ganzes 
Leben lang nicht verlassen. Aber gequält hat sie ihn nicht 
mehr. Er wusste: derselbe, den ich gehasst habe, hat die-
sen meinen Hass gegen ihn am Kreuz gelöscht. Er hat mit 
einem Ganzopfer ge sühnt, was wir nie sühnen können. Die 
Schuld ist kein Problem mehr. Die Schuldfrage ist aufs völ-
ligste durch Jesus gelöst. Darum quälte die Erinnerung an 
die Schuld Paulus nicht mehr.

Er wusste natürlich, was in seinem Leben geschehen 
war. Das wissen wir auch. Wir können unser Gedächtnis 
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nicht auslöschen. Aber die Schuld hat ihre Kraft und ihren 
Stachel verloren, weil Jesus sie durch sein Blut gelöscht hat. 
Die Erinnerung an sie ist nicht mehr quälend, sondern heil-
sam demütigend. Wir werden nie mehr große Leute.

Wir können nicht vergessen, wie unsere Existenz ohne 
Jesus vor Gott ist: völlig hoffnungslos. Darum sind wir Jesus 
für seine Tat am Kreuz so dankbar. Darum ist die Liebe zu 
ihm der bestimmende Faktor unseres Lebens geworden. 
Unsere neue Existenz vor Gott danken wir ganz allein ihm, 
der das Problem der Schuld auf Golgatha ein für alle Mal 
gelöst hat. Als er am Karfreitag ausrief: »Es ist vollbracht«, 
hat die Problematik der Schuld aufgehört zu existieren.

Die Freude darüber merkt man dem ganzen Römer-
brief an. Die Freude darüber darf auch uns erfüllen. Mit 
dieser radikalen Löschung der Schuld vor Gott ist uns eine 
ganz neue Existenz gegeben. In einem schöpferischen Akt 
ist unsere ganze Lebens situation verändert und im tiefsten 
Grunde alles neu geworden, obwohl wir selbst in vielfältiger 
Weise die Alten sind und unser praktisches Leben von so 
viel persönlicher Sünde durchsetzt ist. Aber vor Gott haben 
wir eine ganz neue Existenz, weil das Pro blem der Schuld 
durch Jesus gelöst ist und uns vor Gott nichts mehr verklagt. 
Das ist die neue Situation, von der auch 2. Kor. 5,17 spricht.

Es ist erstaunlich, dass der Blick des Glaubens auf Jesus 
den Schächer am Kreuz vollkommen gerettet und vor Gott 
gerecht fertigt hat. Nicht anders wurde Paulus vor Gott 
gerechtfertigt, als er in jenen schweren Tagen von Damaskus 
ein an Jesus Glaubender wurde und seine ganze Hoffnung 
vor Gott auf Jesus setzte. Nie ist seitdem ein Mensch vor 
Gott anders gerechtfer tigt worden als aus Glauben. Keine 
Kirche, kein Priester, kein Sakrament, keine Nachfolge Jesu, 
keine Heiligung, kein Dienst für Christus, kein hingebendes 
Opfer kann uns vor Gott recht fertigen. Wir haben schlech-
terdings nichts zu bringen, was vor Gott bestehen könnte. 
Darum hat Gott wunderbarerweise einen ganz anderen Weg 
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konstruiert, der absolut und ganz gewiss das Problem der 
Schuld unseres Lebens löst und uns vor Gott recht fertigt: 
wer an Christus glaubt, ist gerecht.8

»Aus Glauben«: das ist nicht irgendein Glaube, son-
dern im Neuen Testament immer der Glaube an Jesus. Nicht 
irgend ein Glaube rettet uns, sondern allein der Glaube, der 
auf Jesus Christus gerichtet ist. Dieser rettet aber wirklich 
vor dem ewigen Gericht Gottes und stellt auch den dreckigs-
ten Sünder in blanke Gemeinschaft mit Gott. Der Glaube an 
Jesus tut dies wirklich und ganz. Darum kann der Glaube an 
Jesus schlechterdings durch nichts ergänzt oder ersetzt wer-
den. Der Glaube an Jesus ist der eine Heilsfaktor, der uns in 
die völlige Gemeinschaft mit Jesus und darum auch mit Gott 
stellt. Dieser grundlegende Tatbestand ist auf jeder Seite 
des Neuen Testaments bezeugt: sieben Beispiele dazu +

88
.

Es gibt nichts, was den Glauben an Jesus ersetzen oder 
überbieten kann. Von allen anderen Gaben Gottes müssen 
wir so sprechen, dass eindeutig klar bleibt: durch den Glau-
ben sind wir vor Gott gerechtfertigt. Alle anderen Gaben 
Gottes sind uns gegeben, um zum Glauben zu helfen oder 
im Glauben zu be wahren. Rettende Kraft hat aber allein der 
Glaube an Jesus Christus.

Das Wort ›Glaube‹ hat verschiedene Bedeutun-
gen, wie das bei manchen Worten der Fall ist. Da ich selbst 
noch nie in Afrika oder Amerika war, muss ich glauben, was 
andere mir über Afrika oder Amerika berichten. In dersel-
ben Weise kann ich die Berichte der Bibel über Jesus glau-
ben und als richtig an erkennen. Ich selbst habe zu jener 
Zeit nicht gelebt. Darum bin ich auf die Berichte anderer 
Menschen über Jesus angewiesen – in derselben Weise, wie 
ich auf Berichte über Amerika oder Afrika angewiesen bin. 
Wenn ich die Berichte über Jesus, die uns das Neue Testa-
ment gibt, glaube, so ist das eine rechte und gute Sache. 
Aber dieser Glaube ist nicht der Lebensvorgang, den das 
Neue Testament mit »Glauben« meint und der uns aus 
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dem ewigen Gericht rettet. Das ist geradeso wie bei einem 
jungen Mann, der den Bericht über ein feines, nettes Mäd-
chen als zu treffend anerkennt und glaubt, aber dem jungen 
Mädchen selbst fern bleibt und gar nicht daran denkt, sich 
mit diesem Mädchen fürs Leben zu verbinden. Dass er diese 
Berichte glaubt und für wahr hält, hat auf seine Lebenssitu-
ation gar keinen Einfluss. Vielleicht weiß er von dem jungen 
Mädchen viel mehr als ein anderer, der von einem jungen 
Mädchen so beeindruckt ist, dass er glaubt, einen Blick in 
das tiefste Wesen dieses Menschenkin des getan zu haben 
und ihm sein ganzes Leben anvertrauen und verbinden zu 
können.

Dass er von ganzem Herzen an dieses Mädchen glaubt, 
ist für ihn kein Rechenexempel, sondern eine überrationale 
Gewissheit, die er logisch und verstandesmäßig nur zum 
geringen Teil be gründen kann. Er glaubt an dieses Mädchen 
mit seiner ganzen Seele und weiß, dass er sein ganzes Leben 
in die Hand dieses Menschenkindes legen darf. So glauben 
wir an Jesus. Es ist ein letztes Vertrauen zu ihm, so dass wir 
uns von ihm gar nicht lösen können. Wie zwei junge Men-
schen in diesem letzten, ge heimnisvollen Glauben sich ein-
ander fürs Leben verbinden, so verbinden wir uns im Glau-
ben mit Jesus Christus für Zeit und Ewigkeit und können 
von ihm nicht mehr lassen. Wie die zwei Menschenkinder 
so aneinander glauben, dass sie eine Ein heit fürs Leben wer-
den, so werden wir durch den Glauben an Jesus Christus 
eine Einheit mit ihm. Das ist der Glaube des Neuen Testa-
mentes an Jesus Christus, der den Sünder rettet, weil er ihn 
mit Jesus selbst verbindet.

Vielleicht hatten wir eine sehr geringe Kenntnis von 
Jesus und seinem Leben und Tun; aber, als wir an ihn Glau-
bende wurden, waren wir bei ihm und in ihm zu Hause und 
ge rettet. Es kann jemand eine viel umfassendere Kenntnis 
von Jesus haben, alle Berichte des Neuen Testamentes über 
ihn glau ben, das heißt für wahr halten, und doch gar keinen 
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Glauben an Jesus im Sinne des Neuen Testamentes haben, 
der uns mit ihm selbst zu einer lebendigen Einheit und 
Gemeinschaft zu sammenschließt. Ich glaube der Bibel von 
ganzem Herzen. Aber es kann einer die Bibel von der ersten 
bis zur letzten Seite glau ben im Sinne des Fürwahrhaltens 
und doch in Ewigkeit verloren gehen, weil er nicht im Sinn 
des Neuen Testamentes an Jesus glaubt und darum von ihm 
nicht mehr lassen kann.

Jeder, der so im Sinn des Neuen Testamentes ein an 
Jesus Glaubender wurde, ist von aller Schuld seines Lebens 
gerecht fertigt und hat vollen Frieden mit Gott.  In man-
cher anderen Richtung hat er keinen Frieden, wie auch Jesus 
mit vielen Menschen keinen Frieden hatte, weil er im Frie-
den mit Gott stand. Wir wollen die Schwierigkeiten, die 
wir mit Menschen haben, nicht leichtfertig auf das Konto 
der Gemeinschaft mit Jesus Christus setzen. Aber Tatsache 
bleibt es deshalb doch, dass die Gemeinschaft mit Jesus uns 
im Blick auf viele Menschen in große Schwierigkeiten brin-
gen kann. Nur in der einen Richtung auf den ewigen, leben-
digen Gott haben wir wirklich Frieden. Zwischen ihm und 
uns steht nicht der leiseste Schatten.

Das danken wir nicht unserer Vortrefflichkeit, sondern 
allein Jesus Christus. Als wenn Paulus Sorge hätte, dass 
diese Grund tatsache doch wieder von uns verwischt werden 
könnte, fügt er noch einmal ausdrücklich hinzu: »durch 
unseren Herrn Jesus Christus«. Er ist ganz allein der 
Grund dafür, dass uns unsere Vergangenheit vor Gott nicht 
verklagt. Das bringt keine noch so ernste Nachfolge oder 
tiefe kultische Handlung zuwege. Unsere neue Lebenssitua-
tion vor Gott schuf allein Jesus Christus am Kreuz.

»Wir haben Frieden«: die beiden kleinen Worte 
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»wir haben« sind der großartige Ausdruck neutesta-
mentlicher Heils gewissheit. Sie sind Gegenwarts- und Dau-
erform. Der Friede mit Gott, den Jesus am Kreuz schuf, ist 
nicht ständigen Schwan kungen unterworfen, so dass er 
heute bestünde und morgen wie der verschwunden wäre. 
Jesus hat ihn ein für allemal am Kreuz perfekt gemacht. Die-
ser Friede ist keine Empfindung unserer Seele, sondern eine 
Tatsache, die Jesus durch die Löschung der Menschheits-
schuld am Kreuz schuf. Dieser Tatbestand gilt ewig. Er ist 
keinerlei Schwankungen unterworfen. Er gilt, wenn es mir 
innerlich sehr gut geht. Er gilt ebenso, wenn es mir inner-
lich sehr schlecht geht. Diese Löschung unserer Schuld und 
diese neue Lebenssituation vor Gott schuf Jesus, ehe wir 
auf der Welt waren. Wir haben nichts dazu beigetragen. Wir 
werden in Ewig keit nichts dazu beitragen. Sie steht unab-
hängig von uns fest und trägt uns bis in Ewigkeit.

Dabei ist zu beachten, dass das Wort ›Friede‹ ver-
schiedene Bedeutungen haben kann. Mit diesem Wort 
kann eine Verfas sung unserer Seele und unseres Gemüts 
bezeichnet sein. Es ist sehr schön, solchen Herzensfrieden 
zu haben und in einer glück lichen seelischen Harmonie zu 
sein. Aber für unsere Beziehung zu Gott ist diese Stimmung 
unseres Herzens nicht wesentlich. Sie kann unsere Gemein-
schaft mit Gott weder begründen noch verbessern. Unsere 
Gemeinschaft mit Gott schuf Jesus Christus ganz allein am 
Kreuz durch sein Blut. Ob wir uns in einer glücklichen see-
lischen Verfassung befinden und Frieden im Her zen haben, 
trägt zu der Frage unserer neuen Lebenssituation vor Gott 
nichts bei. Sie ist davon absolut unabhängig.

Es kann jemand durch glückliche Lebensumstände und 
ein heiteres Naturell in einer harmonischen inneren Verfas-
sung sein und Herzensfrieden haben und dennoch außer-
halb des Friedens mit Gott stehen, weil er kein an Jesus 
Glaubender ist und keine Beziehung zu Jesus hat. Und es 
kann jemand in großer innerer Not sein, vielleicht durch 
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besondere Umstände sehr gedrückt werden und dennoch 
im vollen Frieden mit Gott stehen, weil er bei Jesus ist. Es 
ist eine große Sache, dass wir die Zustände un seres Herzens 
nicht mehr zu beobachten brauchen, um zu er gründen, ob 
wir Frieden mit Gott haben oder nicht.

Wer im Glauben an Jesus steht, hat Frieden mit Gott 
unab hängig von allen Gefühlen seiner Seele. Sein Friede ist 
ganz allein Jesus Christus selbst, der völlig unabhängig von 
uns im mer derselbe bleibt. Wieweit wir davon etwas fühlen 
oder nicht fühlen, ist völlig belanglos. Herzensfriede, har-
monische Stimmung unserer Seele ist eine schöne Zugabe. 
Sie kann fehlen oder auch da sein. Tragendes Fundament 
ist diese Stimmung un seres Herzens nie. Das ist nur Jesus 
Christus und der Friede zwischen Mensch und Gott, den 
er durch sein Blut ein für alle mal schuf. Dieser Tatbestand 
steht seit Golgatha fest.

Nach dem zweiten Weltkrieg sollen einige japanische 
Soldaten auf einer kleinen Insel im Stillen Ozean so abge-
schnitten ge wesen sein, dass sie von dem Kriegsende nichts 
erfuhren und noch viele Jahre in der Vorstellung lebten, 
dass sie sich im Krieg be fänden. Sie sind darüber beinahe 
zugrunde gegangen und ver hungert. Schließlich kam auch 
zu ihnen die Nachricht, dass längst Friede sei. Dieser Friede 
war Tatsache, ohne dass sie davon etwas fühlten. Der Frie-
densschluss zwischen Amerika und Japan hing auch in den 
folgenden Jahren nicht von den Gefühlen und Her zens-
Stimmungen dieser Japaner ab. Er war einfach Tatsache. Sie 
hatten nichts dazu beigetragen. Sie konnten diese Tatsache 
auch nicht aufheben. Sie hätten sie nur in einer merkwürdi-
gen see lischen Verfassung für sich ablehnen können. Aber 
das würde kein denkender Mensch tun. Jeder ist froh, wenn 
wieder Friede ist. Es ist darum ganz anormal, wenn ein 
Mensch den Frieden mit Gott ablehnt, den Jesus für ihn am 
Kreuz perfekt machte. Aber schade ist es, wenn Millionen 
von Menschen von ihrer neuen Lebenssituation vor Gott 
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nichts erfahren, obwohl längst auch für sie Friede geworden 
ist. Es ist unser großes Vorrecht, diese einzigartige Botschaft, 
die konkurrenzlos ist, nach Kräften weiterzusagen, damit 
jeder sie erfährt.

Die Tatsache des Friedens mit Gott, den Jesus am Kreuz 
schuf, ist etwas völlig anderes als der Friede, von dem Pau-
lus Phil. 4, 7 und Kol. 3,15 spricht. Es handelt sich um zwei 
ganz verschiedene Tatbestände. Der Friede, der am Kreuz 
Wirklich keit wurde, ist wie der Friede zwischen zwei Völ-
kern, der ganz sachlich geschlossen wird und damit Rechts-
kraft erhält. Ganz anderer Art ist der Friede, der von Gott 
und von Jesus Christus ausgeht und in unser Herz gegeben 
wird. Er ist eine Macht, die uns bewahrt und leitet. Man 
könnte ihn beinahe mit einer see lischen Empfindung und 
Stimmung verwechseln. Er ist aber nicht eine Stimmung 
unserer Seele, sondern eine geistige Macht, die von Gott 
und von Jesus ausgeht. Diese Macht will uns nach Phil. 4,7 
in Jesus Christus bewahren und nach Kol. 3,15 in unserem 
Herzen regieren, um uns vor Fehlentscheidungen und irr-
tümlichen Wegen zu bewahren.

Kol.  3,15 kann auch übersetzt werden: »Der Friede des 
Chri stus soll die Entscheidung in euren Herzen haben.« 
Wenn un sere Gedanken im Einklang mit den Gedanken 
unseres Herrn sind, ist der Friede des Christus in uns unge-
stört. Wir erkennen daran, dass wir die Zustimmung unse-
res Herrn zu unserer Ent scheidung haben. Wenn wir aber 
falsch entschieden haben, ent steht eine innere Unruhe in 
uns, und der Friede des Christus ist gestört. Daran erkennen 
wir, dass wir uns von falschen Gedanken leiten ließen und 
nicht im Einklang mit Jesus Christus sind. Ne ben den ande-
ren Wegen, die uns gegeben sind, um über den Willen Jesu 
in einer Sachlage klar zu werden, ist uns dieses Acht haben 
auf den Frieden Jesu in unserem Herzen eine freundliche, 
zusätzliche Hilfe.

Da wir keine Meister, sondern Lehrlinge bei Chris-
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tus sind, wer den wir in dieser Sache oft Fehler machen. 
Dennoch ist es ein ganz großes Geschenk, dass uns Jesus 
durch seinen Frieden in dieser Weise leiten und bewahren 
will. Da wir an dieser Sache sehr be teiligt sind, steht dieser 
Weg unter 1. Kor. 13,12 und enthält man cherlei Stückwerk. 
Dadurch wird einem erst recht deutlich, wie gut es ist, dass 
wir an dem Friedensschluss von Golgatha in keiner Weise 
beteiligt waren, sondern dass Jesus ganz allein dort Frieden 
für uns mit Gott machte. Darum ist der Friede vom Kreuz 
kein Stückwerk, sondern etwas Ganzes, Totales, das heute 
und morgen und in Ewigkeit in demselben Umfang Wirk-
lichkeit ist. o
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Drittes Kapitel

Das Problem der Lebensgestaltung: 
Neue Lebenskräfte

– Römer 5,2 a –

Es ist eine große Sache, wenn das Problem der Schuld in 
un serem Leben gelöst ist. Aber sofort taucht die neue 

sorgenvolle Frage auf: werde ich nicht sofort wieder schul-
dig werden? Wel chen Wert hat es für mich, dass die alte 
Schuld gelöscht ist, wenn fortlaufend neue Schuld entsteht? 
Das war die Not der Christen des zweiten Jahrhunderts, die 
weithin nicht mehr den Blick für den umfassenden Cha-
rakter des Evangeliums hatten wie die Christen des ersten 
Jahrhunderts. Jesus Christus hat aber unsere Vergangenheit 
nicht gelöscht, um uns nun in der Gegenwart neuer Hoff-
nungslosigkeit und verzweifelter Selbstanstrengung zu über-
lassen. Er weiß, dass wir selbst unser Leben gar nicht neu 
gestal ten können. Darum will er  diese Neugestaltung in 
die Hand nehmen und durchführen. Er ist größer als alles, 
was unser Leben bedrängt und bedroht. Wir sollen durch 
ihn Leben und volles Genüge haben8. Er hat uns ein Leben 
zu gesagt, das nicht nach vierundzwanzig Stunden abbricht, 
son dern das Ewigkeitscharakter hat88. Die neue Lebens-
geschichte, die mit der Löschung unserer Schuld beginnt, ist 
sein Werk888.

Die Gnade ist im Neuen Testament eine Macht, die 
unser gan zes Leben umspannt. Sie betrifft nicht nur die 
Löschung der Schuld. Sie ist viel umfassender. Sie ist die 
Macht, die die Neugestaltung unseres Lebens in die Hand 
nimmt und uns ans Ziel bringt.

Römer 5,2 a

8Joh 10,11:  Ich 
bin der gute 

Hirte; der gute 
Hirte lässt sein 

Leben für die 
Schafe.

88Joh 10,28:  
und ich gebe 
ihnen ewiges 

Leben, und 
sie werden in 

Ewigkeit nicht 
verlorengehen, 
und niemand 

wird sie aus 
meiner Hand 

reißen.

888Eph 2,10:  
Denn wir sind 

seine Schöp
fung, erschaffen 

in Christus 
Jesus zu guten 

Werken, die 
Gott zuvor 

bereitet hat, 
damit wir in 

ihnen wandeln 
sollen.



Jesus selbst ist die Verkörperung der Gnade. Er denkt 
an alles, was unser Leben erfordert. Ich war überrascht, mit 
welcher Sorg falt er den Plan für mein Leben machte. Das 
hatte mir niemand gesagt, als ich zu Jesus fand. Das habe 
ich aber bald gemerkt. Es gibt nichts Schöneres, als sich 
der Führung Jesu anzuver trauen. Er überschaut von seinem 
Standort aus unser ganzes Leben und kann wirklich für uns 
planen. Darin ist er ein Mei ster. Das gibt es in keiner Reli-
gion. Das gibt es nur bei Jesus, weil er der lebendige Herr 
ist. Er ist wirklich einzigartig. Weil er die Macht hat, kann er 
seinen Plan mit uns auch hinausführen.

Mit geduldiger Hand bringt er seine Korrekturen 
an, wenn wir ihn nicht verstanden haben oder einen eige-
nen Weg ein schlugen. Mit unglaublicher Vergebung bringt 
er uns immer wie der auf seine Spur zurück. Er lässt uns 
nirgendswo am Weg lie gen. Er hat mit großer Sorgfalt auf 
uns acht und weiß, in welcher Art er uns zu Hilfe kommen 
muss. Die Lebensmacht seiner Gnade umschließt die ganze 
äußere und innere Gestaltung unseres Lebens.

Die Gnade schafft lebendig in denen, die sich Jesus 
erschlos sen haben, um sie in sein Bild umzugestalten. 
Das ist das ent scheidende Ziel, das die Lebensmacht der 
Gnade ansteuert. Die ses Ziel nehmen wir nicht mehr selbst 
krampfhaft in Angriff. Aber die Lebensmacht der Gnade hat 
eine geheime Art, uns fest mit einzuspannen, so dass wir 
wirklich Verantwortung tragen. Doch diese Verantwortung 
ist nicht zermürbend, weil im tiefsten Grunde Jesus und 
seine Gnade die schaffende Macht ist, die um gestaltet und 
ans Ziel bringt.

Viele Möglichkeiten stehen der Gnade zur Verfügung, 
um ihr Werk in uns zu tun. Sie stellt uns in den verborge-
nen Umgang mit Jesus, in den Zusammenhang mit der Bibel, 
in die Gemein schaft der Jünger Jesu. Das sind drei Lebens-
quellen grundlegen der Art, durch die die Gnade das Leben 
aus Gott uns zuleitet.
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Eph 4,7:  Jedem 
Einzelnen von 
uns aber ist die 
Gnade gegeben 
nach dem Maß 
der Gabe des 
Christus.

Kol 1,5 a-6:  …das 
Wort der Wahr
heit des  Evan
geliums, das zu 
euch gekommen 
ist, wie es auch 
in der ganzen 
Welt [ist] und 
Frucht bringt, so 
wie auch in euch, 
von dem Tag an, 
da ihr von der 
Gnade Gottes 
gehört und sie 
in Wahrheit 
erkannt habt.



Und wenn sie uns in den Dienst Jesu stellt und uns zu 
Bauleuten seiner Gemeinde macht, so empfangen wir auch 
hierdurch Le bensströme der Gnade, die uns sonst nicht 
zuteil werden.

Grundlegend aber bleibt die Gnade immer Gnade. Wie 
sie den Anfang unseres neuen Lebens dadurch ermöglichte, 
dass sie alle Schuld löschte, so bleibt dieser Lebensvorgang 
bis ans Ende der einzige Grund, warum unser neues Leben 
nicht aufhört, son dern bis in die Ewigkeit fortgeht. Jesus 
und seine Gnade ermög lichen ganz allein nicht nur den 
Anfang unseres Lebens mit ihm, sondern auch den Fortgang 
und das Ende, bis wir bei ihm selbst sein werden. Die Recht-
fertigung des Sünders durch Jesus, allein durch den Glau-
ben, bleibt in Ewigkeit der einzige, aber ganz ge wisse Grund 
unseres neuen Lebens als sein Kind.

»In welcher wir stehen.« Wir kommen nicht heute 
in die Gnade, fallen morgen aus der Gnade und kommen 
übermorgen in die Gnade zurück, sondern wir stehen in 
der Gnade. Ein durch den Glauben an Jesus Gerechtfertigter 
ist wie ein Baum, der aus seinem alten Mutterboden ausge-
pflanzt und in neues Erd reich eingepflanzt wurde. Der neue 
Mutterboden ist Jesus und die Lebensmacht seiner Gnade.

In diesen neuen Lebensgrund haben wir uns nicht selbst 
ein gepflanzt. Das war die Tat Jesu. Sie hat einen neuen Tat-
bestand geschaffen, der nicht nur für vierundzwanzig Stun-
den gilt und durch jedes Betrüben des Heiligen Geistes 
aufgehoben wird: wir sind durch Jesus in die Gnade einge-
wurzelt als in den neuen Le bensgrund, dessen Kräfte nun 
in uns an der Arbeit sind. Sie gehen besonders ans Werk, 
wenn wir in Gefahr sind, Jesus un gehorsam zu werden und 
uns seinem Leben zu entziehen. Ich fürchte, dass manchmal 
sehr leichtfertig von einem Menschen ge sagt wird, er sei aus 
der Gnade gefallen, während in Wirklich keit die Gnade Jesu 
um ihn besonders besorgt ist, weil er in Gefahr ist.

Wir können von der Lebensmacht der Gnade gar nicht 
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2. Thes 1,2:  
Gnade sei 

mit euch und 
Friede von Gott, 

unserem Vater, 
und dem Herrn 
Jesus Christus!



groß genug denken. Sie ist und bleibt immer wirkliche 
Gnade. Sie ist immer größer als unsere Sünde. Sie lässt sich 
durch unsere Nie derlagen nicht abschrecken und entmuti-
gen. Von Jesus heißt es: »Sind wir untreu, so bleibt er doch 
treu; er kann sich selbst nicht verleugnen«. So ist die Gnade. 
So war Jesus Christus am Kreuz. So bleibt er in Ewigkeit. 
Diese Gnade Jesu ist der neue Wurzelgrund eines Kindes 
Gottes. Das gibt es nur einmal in der Welt. Jesus und seine 
Gnade sind konkurrenz los.

Es ist ein unerhörtes Vorrecht, sich dieser Gnade fürs 
Leben über eignen zu dürfen. Das will freilich irgendwann 
geschehen, so gewiss wie wir den Bund fürs Leben mit 
einem Menschen bewusst vor Gottes Angesicht mit unse-
rem Jawort besiegeln. Auf solches Ja wort, das wir Jesus 
geben, antwortet er mit seiner totalen Ver gebung und 
pflanzt uns in den Lebensgrund seiner Gnade ein. Nur 
wenn wir Jesus grundsätzlich absagen, verlieren wir diese 
Einwurzelung in den neuen Lebensgrund der Gnade. Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der geschmeckt 
hat, was es heißt, bei Jesus zu sein, jemals wieder von ihm 
gelöst werden will.

Aber etwas anderes ist möglich: dass wir die Lebens-
macht der Gnade in uns und in der Gestaltung unseres 
Lebens nicht so zur Entfaltung kommen lassen, wie es Jesus 
uns zugedacht hat. Es gibt viele stecken gebliebene und ver-
kümmerte Gotteskinder. Weil sie den Lebenswirkungen der 
Gnade keinen Raum geben, bleiben sie in einem armseligen 
Anfangsstadium, statt ausge wachsene Männer und Frauen 
in Christus zu werden. Sie sind das Zerrbild eines Jüngers 
Jesu und versperren vielen Menschen den Weg zu Christus. 
Sie wirken geradezu abschreckend, während ein Mensch, in 
dem die Gnade Jesu schaffen kann, etwas so Schönes wird, 
dass er andere zu Jesus hinzieht.

Es gibt wohl keinen Jünger Jesu, der sich nicht schämt, 
dass er die Entfaltung der Gnade in seinem Leben so ver-

ERICH SCHNEPEL  JESUS CHRISTUS — die Lösung der Probleme28

1. Joh 3,21:  
Geliebte, wenn 
unser Herz uns 
nicht verurteilt, 
dann haben wir 
Freimütigkeit 
zu Gott; und 
was immer 
wir bitten, das 
empfangen wir 
von ihm, weil 
wir seine Gebote 
halten und tun, 
was vor ihm 
wohlgefällig ist.



kürzt. Viele Reichsgottesarbeiter, Pfarrer, Prediger, Evange-
listen u. a. könnte die alte Christenheit an die großen Mis-
sionsgebiete abgeben, wenn wir dem Werk Jesu in uns nicht 
solche Hemmungen be reiteten und dadurch untüchtig zum 
Dienst würden.

»Wir haben die Hinzuführung erlangt.« Das war 
ein geschichtlicher Vorgang im Leben des Paulus. In jenen 
schmerz vollen Tagen in Damaskus hat er die Hinzuführung 
in diese Gnade Jesu erlangt.

Bei jedem von uns ist dies ein geschicht licher Vorgang 
in seinem tatsächlichen Leben. Diese Hinzufüh rung kann 
sehr plötzlich erfolgen. Sie kann auch einen längeren Zeit-
raum in Anspruch nehmen. Nicht die Art der Hinzuführung 
ist entscheidend, sondern dass sie ihr Ziel erreicht und uns 
in die Lebensmacht der Gnade hineinbringt. Es gibt kei-
nen Jünger Jesu, der nicht mit Beschämung und Freude an 
diesen Lebensabschnitt zurückdenkt. Das war der entschei-
dende Eingriff Gottes in sein Leben, den wir auch Bekeh-
rung, Geburt von oben, Anfang eines zweiten Lebens oder 
Wiedergeburt nennen.

Seitdem das geschehen ist, haben wir den bleibenden 
Zugang zu dieser Gnade Jesu, in der wir nun zu Hause 
sind. Die Hinzu führung hat uns den dauernden Zugang 
zur Lebensmacht der Gnade verschafft. Wir können nun 
Tag um Tag, Augenblick um Augenblick diesen Zugang zur 
Gnade benutzen und mit Jesus über alles sprechen, was uns 
bewegt.

»Wir haben erlangt.« Hier steht nicht: »wir erlan-
gen, wir werden erlangen«, sondern »wir haben erlangt«. 
Das ist perfekt. Das ist Tatsache. Das ist geschehen. Das 
ereignete sich bei Paulus und jedem anderen bis heute, als 
er von Jesus in seine Lebensgemeinschaft aufgenommen 
wurde. Auf diese Tatsache gründet sich unser Stehen in der 
Gnade. Sie ist für immer der Mutterboden, in dem wir wur-
zeln, und der mit seinen Kräften in uns wirksam ist.

Das Problem der Lebensgestaltung: Neue Lebenskräfte 29

Joh 10,9:  Ich bin 
die Tür. Wenn 
jemand durch 

mich hineingeht, 
wird er gerettet 

werden und 
wird ein und 
ausgehen und 
Weide finden.

Eph 2,18:  
… denn durch 

ihn haben 
wir beide den 

Zutritt zu dem 
Vater in einem 

Geist.

Hebr 10,19:  Da 
wir nun, ihr 

Brüder, kraft 
des Blutes Jesu 

Freimütigkeit 
haben zum 

Eingang in das 
Heiligtum …



»Durch ihn.«  Durch Jesus. Wir haben uns nicht selbst 
den Zugang hinein in die Gnade gebahnt. Das hätten wir nie 
ge konnt. Außerdem war sie uns unbekannt. Niemand kann 
sich den Zugang zu etwas bahnen, das er nicht kennt.

Viele haben uns geholfen, die Hinzuführung hinein in 
die Gnade zu erlangen. Wir denken mit Dank an diese Men-
schen, die uns zu Jesus führten. Und doch konnte keiner von 
ihnen uns das innere Auge für Jesus und seine Gnade öffnen 
und in uns das Jawort zu ihm auslösen. Das konnte nur Jesus 
selbst. Im Grunde war er es ganz allein, durch den wir die 
Hinzuführung hinein in diese Gnade erlangt haben. Weil es 
sein eigenes Werk ist, darum hält es auch und bleibt uns die-
ser Zugang durchs Leben hindurch. Er ist nicht heute da und 
morgen nicht da. Jesus selbst hat ihn uns bereitet. Darum ist 
er immer da, einerlei, ob ich es wahrnehme oder nicht. Ich 
brauche nicht mehr auf meine inneren Empfindungen zu 
achten, die so unzuverlässig und trü gerisch sind. Jesus hat 
dem, den er aufnahm, grundsätzlich und für immer Hinzu-
führung und Zugang gebahnt. Es ist gar nicht zu sagen, in 
welchem Maße wir ihm Dank schuldig sind.

Wie gut, dass es nicht der Seelsorger, der Evangelist, die 
Ge meindeschwester oder sonst ein lieber Mensch war, der 
uns die Hinzuführung in die Gnade bereitete. Viele wurden 
von Jesus eingeschaltet. Aber das eigentliche Werk tat er 
ganz allein. Da mit haben wir festen Grund unter den Füßen.

»Durch den Glauben.« Dieses Wort steht nicht in 
allen alten Handschriften; ich könnte mir denken, dass 
unser Herr einem Abschreiber in den Sinn gegeben hat, 
dieses Wort als An merkung hinzuzusetzen, damit nie ein 
Mensch auf den Ge danken kommt, er könne durch irgend 
etwas anderes als durch den Glauben an Jesus, der sich mit 
Jesus fürs Leben zusammen schließt, den Zugang zu die-
ser Gnade erlangen. Vieles kann da bei hilfreich sein: eine 
seelsorgerliche Unterredung, das Bekennt nis einer Schuld, 
eine Abendmahlsfeier, ein Gottesdienst, ein wichtiges Buch. 
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Gal 3,26:  … denn 
ihr alle seid 
durch den 
Glauben Söhne 
Gottes in Chris
tus Jesus  …
Phil 3,9:  
… [dass ich] in 
ihm erfunden 
werde, indem 
ich nicht meine 
eigene Gerech
tigkeit habe, die 
aus dem Gesetz 
kommt, sondern 
die durch den 
Glauben an 
Christus, die 
Gerechtigkeit 
aus Gott 
aufgrund des 
Glaubens.
1. Petr 1,5: … die 
wir in der Kraft 
Gottes bewahrt 
werden durch 
den Glauben 
zu dem Heil, 
das bereit ist, 
geoffenbart zu 
werden in der 
letzten Zeit.

Hebr 7,25:  
Daher kann er 
auch diejenigen 
vollkommen 
erretten, die 
durch ihn zu 
Gott kommen, 
weil er für 
immer lebt, 
um für sie 
einzutreten.



Aber das alles sind nur auslösende Faktoren, nie der eigentli-
che Lebensvorgang selbst, durch den wir die Hinzu führung 
in die Gnade erlangen. Der entscheidende Lebensvor gang 
ist immer der Glaube an Jesus, der zu ihm ja sagt und sich 
ihm zu eigen gibt. o
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Röm 7,4:  Also 
seid auch ihr, 

meine Brüder, 
dem Gesetz 

getötet worden 
durch den Leib 

des Christus, 
damit ihr einem 

anderen zu 
eigen seid, näm

lich dem, der 
aus den Toten 

auferweckt wor
den ist, damit 

wir Gott Frucht 
bringen.



Das Problem der Zukunft: 
Der geborgene Mensch

– Römer 5,2 b –

Für die, die aus Glauben an Jesus vor Gott gerechtfertigt 
sind, ist die Vergangenheit geordnet: das Problem der 

Schuld ist gelöst. Es steht nichts mehr zwischen ihnen und 
Gott. Jesus hat am Kreuz ihre Schuld gelöscht und einen tat-
sächlichen, bleiben den Frieden zwischen Gott und ihnen 
hergestellt.

In der Gegenwart stehen sie in einer ganz neuen 
Lebens situation durch Christus: die Lebensmacht der 
Gnade gestaltet ihr Leben. Sie sind nicht mehr auf sich 
gestellt. Sie stehen in der Gnade, die sie trägt.

Für die Zukunft eröffnet sich ihnen ein ganz neuer 
Durch blick:

Ein froher Klang geht durch diesen Satz. Er ist von 
Gewissheit getragen. Es ist kein Rühmen vor Menschen 
oder vor Gott, sondern ein Rühmen in Christus Jesus. In 
ihrem Geist ist An betung, Freude, Gewissheit im Blick auf 
die kommende Herr lichkeit, die sie bei Gott erwartet. Es 
ist nicht ihre eigene Herr lichkeit, sondern die Herrlichkeit 
Gottes, die sie umschließen wird. Jedem, der aus Glauben 
an Jesus gerechtfertigt ist, haftet bei seinem Sterben noch so 
viel Unvollkommenes an. Aber weil er aus Glauben an Jesus 
gerechtfertigt ist, wartet die ganze Herrlichkeit Gottes auf 
ihn. Keiner von uns hat sie verdient. Wir sind ihrer weder 
wert noch würdig. Dem, der seine Zuflucht zu Jesus genom-
men hat, wird sie um Jesu willen aus freier Gnade als unver-
dientes Geschenk Gottes zuteil. Über solch einem Durch-

(im Geist)
Römer 5,2 b



blick und Ausblick kann in der Tat tiefe Anbetung und 
frohes Sich-Rühmen in unserem Geist entstehen. Wir haben 
festen Grund unter den Füßen. Nicht, weil wir so geheiligte 
Leute sind oder so viel für Jesus geleistet haben, sondern 
allein um Jesu willen, der uns Schuldige durch seine Tat am 
Kreuz vor Gott gerecht fertigt hat.

»Auf Hoffnung«: dieses Wort bedeutet bei Paulus 
mehr als der landläufige Begriff ›Hoffnung‹, dem immer 
etwas Un gewisses und Fragwürdiges anhaftet. Der neutesta-
mentliche Be griff ›Hoffnung‹ muss mit ›Hoffnungsgewiss-
heit‹ wiedergegeben werden. Man kann ihn geradezu mit 
›Gewissheit‹ übersetzen. Wenn wir in unserem gewöhn-
lichen Sprachgebrauch sagen: »Ich hoffe, dass das Wetter 
schön wird«, so meinen wir damit, dass es durchaus noch 
nicht sicher ist, ob das Wetter schön wird. Wir hoffen es nur. 
Wir können es nicht mit Gewissheit sagen.

Die neutestamentliche Hoffnung aber gründet sich auf 
Jesus Christus. Darum ist sie etwas ganz anderes. Sie ist 
Gewissheit über etwas, was in der Zukunft auf uns wartet, 
weil es von Jesus bereitet ist. Weil es sich um die Zukunft 
handelt, ist das Wort ›Hoffnung‹ am Platz. Aber es ist tiefste 
Gewissheit, weil unsere Zukunft sich in keiner Weise auf 
uns gründet, sondern auf Jesus Christus. Darum wartet die 
Herrlichkeit Gottes ganz gewiss auf alle, die sich im Glau-
ben Jesus zu eigen gaben und dadurch vor Gott Gerechtfer-
tigte wurden.

Der moderne Mensch hat keine Zukunft. Er hat nur 
Angst vor ihr. Sie ist ihm unheimlich. Je tiefer der Mensch 
in die natur wissenschaftlichen Zusammenhänge eindringt, 
desto unheim licher wird seine Zukunft. Es graut ihm mit 
Recht davor. Er hat auch keine Macht, sie zu meistern. Die 
unheimlichen Gewalten, die er rief, sind stärker als er. Er 
sieht sich mit Recht in seiner ganzen Existenz bedroht.

Im Grunde war es immer so, dass ich als Mensch immer 
nur im jetzigen Augenblick existiere und weder über meine 
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Kol 1,27:  Ihnen 
wollte Gott 

bekannt 
machen, was 

der Reichtum 
der Herrlichkeit 
dieses Geheim

nisses unter 
den Heiden ist, 

nämlich: Chris
tus in euch, die 

Hoffnung der 
Herrlichkeit.

1. Petr 3,15:  
… sondern 

heiligt vielmehr 
Gott, den 

Herrn, in euren 
Herzen! Seid 
aber allezeit 

bereit zur 
Verantwortung 

gegenüber 
jedermann, der 

Rechenschaft 
fordert über 

die Hoffnung, 
die in euch ist, 

[und zwar] mit 
Sanftmut und 

Ehrerbietung …

1. Joh 3,3:  Und 
jeder, der diese 

Hoffnung auf 
ihn hat, reinigt 
sich, gleichwie 

auch Er rein ist.



Vergan genheit noch über meine Zukunft irgendwie verfüge. 
Das ist von der Philosophie der Gegenwart sehr deutlich 
erkannt wor den. Damit hat sie eine letzte Wahrheit ausge-
sprochen, die eigentlich jeden modernen Menschen zu Jesus 
treiben müsste. Wir sehen keine vierundzwanzig Stunden 
voraus, geschweige denn über unser ganzes Leben. Es ist 
darum eine ganz große Sache, wenn Jesus in unsere Lebens-
geschichte eintritt und die Gestaltung unseres Lebens und 
unserer Zukunft in seine Hand nimmt. Er überschaut von 
der Warte Gottes aus alles.

Er kann wirklich planen und gestalten. Er ist der einzige, 
der das vermag.

Von uns sieht keiner über den Todespunkt hinweg. Was 
jen seits des Todespunktes liegt, ist allen Menschen ver-
schlossen. Keiner weiß, ob mit seinem leiblichen Tod seine 
eigentliche Exi stenz zu Ende ist. Keiner weiß, in welcher 
Weise er nach dem Aufhören des körperlichen Lebens exis-
tieren wird. Keine noch so tiefe Philosophie und Lebens-
anschauung kann darüber Klarheit und Gewissheit geben. 
Diese wird uns nur in Jesus Christus zu teil, weil er der 
Lebendige ist. Er ist der ewige Herr, der im Auftrag Gottes 
eine neue Menschheit und die Welt der Zukunft gestaltet. Er 
ist und bleibt der Lebendige. Er hat gesagt: »Ich lebe, und 
ihr sollt auch leben«8. Wer darum mit ihm verbunden ist, 
hat eine klare Zukunft vor sich – auf dieser Erde und jenseits 
des Todespunktes.

Diese Zukunft heißt Jesus Chri stus. Ihm ist gegeben alle 
Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist bei uns alle Tage 
bis an der Welt Ende. Er hat von Gott die Vollmacht, seine 
Pläne durchzuführen. Ihr Zielpunkt ist die Herr lichkeit 
Gottes.

Darüber ist uns in der Offenbarung des Johannes Kapi-
tel 21 und 22 eine große Schau übermittelt: die neue Welt, 
die Jesus Christus gestaltet und die die Herrlichkeit Gottes 
in sich trägt. Das neue Volk Gottes, das Jesus durch die Jahr-
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8Joh 14,19:  
Noch eine kleine 
Weile, und die 
Welt sieht mich 
nicht mehr; ihr 
aber seht mich; 
weil ich lebe, 
sollt auch ihr 
leben! 



hunderte hin durch aufbaut, wird der Träger dieser Welt sein, 
die die Herrlichkeit Gottes atmet. Es ist das Vorrecht derer, 
die ihr Le ben mit Jesus Christus zusammengeschlossen 
haben, an dieser Welt teilhaben zu dürfen.

Es wird eine Freude sein, diese neue Welt Gottes zu 
gestalten und aufzubauen. Es ist ein großer Einsatz und 
eine gewaltige Aufgabe, aber diese Arbeit verzehrt uns nicht 
wie die Arbeit auf unserer Erde, weil der Fluch der Schuld 
von uns genommen ist und wir als aus Glauben an Jesus 
Gerechtfertigte an dieser neuen Welt teilhaben und in ihr 
schaffen. Diese Welt trägt nichts mehr von dem alten Fluch 
der Menschheit in sich, sondern ist in ihrer ganzen Lebens-
gestaltung von der Herrlichkeit Gottes durchwaltet. Dieser 
Zukunft, die Jesus Christus seinen Leuten bereitet hat, rüh-
men wir uns in Beschämung und Anbetung.

Diese große Perspektive könnte uns berauschen und 
begeistern. Paulus fürchtet den Einwand: du übersiehst die 
harte Gegen wart und die schweren Bedrohungen, denen 
das neue Leben mit Christus ausgesetzt ist. Bei aller Größe 
des Durchblicks auf die letzte Zukunft der Gemeinde Jesu 
ist Paulus doch kein Schwär mer, der nicht mit Nüchternheit 
die ernsten Gefahren sieht, denen das Leben mit Jesus in 
der Gegenwart ausgesetzt ist. Diese sind so hart, dass man 
denken könnte, es ist unmöglich, bis an sein Lebensende im 
Glauben bei Jesus zu bleiben. Um so überraschender ist die 
Antwort des Paulus:

›Trübsale‹ sind für Paulus nicht nur die vielfältigen 
Be drohungen unseres Lebens, die wir alle als Menschen zu 
durch stehen haben, sondern in besonderer Weise all das 
Schwere, was als Verfolgung und Schmach um Jesu willen 
das neue Le ben mit Jesus ersticken will. Paulus weiß, was 
das bedeutet. 2. Kor. 11,23-33 hat er einen Querschnitt 
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durch diese Trübsale gegeben, die sein Leben bedroht 
haben, weil er jetzt Jesus ge hört. Kaum dass er in Damaskus 
Christus fand, setzten diese Bedrohungen für ihn ein und 
hörten bis an sein Lebensende nicht auf. Sie sind bei ihm 
besonders hart gewesen.

In irgendeiner Form erlebt sie jeder, der Jesus gehören 
will. Das Leben mit seinem neuen Herrn soll ausgelöscht 
werden. Es sind im Grunde übermenschliche, dämonische 
Mächte, die hin ter all diesen Bedrohungen unseres neuen 
Lebens mit Christus stehen. Diese Bedrohungen kommen 
von innen und von außen. Sie sind oft so stark, dass es ein 
Wunder ist, wenn Jünger Jesu bis an ihr Lebensende Jesus 
treu bleiben. Um so erstaunlicher ist die Antwort des Pau-
lus: wir rühmen uns gerade dieser Trübsale.

Wenn er wenigstens geschrieben hätte: Wir rühmen uns 
des Herrn Jesu in den Trübsalen, weil er so treu ist und uns 
hin durchbringt. Er schreibt aber: Wir rühmen uns der Trüb-
sale selbst.

Diese schweren Angriffe auf sein Leben mit Christus 
haben in seinen Augen nichts Negatives. Sie müssen posi-
tiv und aufbauend wirken, ob sie wollen oder nicht. Nicht 
nur die direk ten Verfolgungen um Jesu willen haben diese 
Eigentümlichkeit. Auch alle andern Trübsale, die durch 
Krankheit, Enttäuschungen, Berufssorgen und andere 
Schicksalsschläge hervorgerufen wer den, müssen im Leben 
der Jünger Jesu positiv wirken und dürfen nicht zerstören, 
was Jesus in ihnen aufbaute. Den Leuten Jesu muss alles 
zum Besten dienen. Darum rühmen sie sich der Trüb sale, 
die eigentlich alles zerstören müssten und bei andern Men-
schen wirklich zerstörend wirken. Überall entdecken wir 
das große Vorrecht, Christus angehören zu dürfen, der alles 
in un serem Leben verändert und umwertet. Dass die zerstö-
renden Mächte im Leben der Jünger Jesu positiv und auf-
bauend wir ken müssen, begründet Paulus mit einigen knap-
pen Sätzen.
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Das weiß Paulus aus seiner Lebenserfahrung mit Chris-
tus. Die schweren Stunden in unserem Leben sind die 
bedeutungs vollen. Sie stählen uns im Glauben und machen 
uns zu kernigen, standfesten Jüngern Jesu. Die Väter und 
Mütter in Christus sind alle durch Tiefen gegangen. Sie 
haben manchen schweren Kampf bestehen müssen. Sie 
mussten durch vielfältige Bedrohungen ihres Glau bens-
lebens. Dadurch wurde ihnen Standhaftigkeit in dem Leben 
mit Christus zuteil. Die Bedrohungen haben sie nicht zer-
mahlen. Sie mussten sie stark machen, wie eine Wettertanne 
im Sturm stark wird. Da aber Jesus das Maß der Bedrohung 
für seine Kinder ordnet, wird es nie die Kraft überschreiten. 
Er legt seinem Kind so zu, dass es durch alle Bedrohungen 
hindurch kommt. Je größer die Bedrohung, desto stärker 
die Zulage von Christus. Darum sind die schwersten Zeiten 
in unserem Leben in Wahrheit die größten und schönsten 
Zeiten.

In ihnen machen wir Erfahrungen mit Christus, die wir 
in den einfachen Zeiten unseres Lebens unmöglich machen 
können. Es ist in der Tat so, wie Paulus schreibt: »Die 
Standhaftigkeit bringt Erfahrung«. Es ist für viele unver-
gesslich, was sie in Krieg und Gefangenschaft erlebt haben, 
obwohl sie damals schier am Zugrundegehen waren. Aber 
mitten darin war Jesus selbst und hielt sein Kind. Die Zeug-
nisse aus den ganz schweren Wegstrecken der Kinder Got-
tes sind ergreifend und überwäl tigend. Da haben sie Erfah-
rungen mit Jesus gemacht, die sie in einfacheren Zeiten nie 
gemacht hätten.

Darum wird auch die letzte Wegstrecke der Gemeinde 
Jesu auf Erden, wenn die großen Verfolgungen des Antichris-

(weil sie sich auf Jesus Christus gründet).
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ten über sie ergehen8, eine ganz große Zeit werden. Keine 
frühere Generation hat die Treue und Größe Jesu so erlebt, 
wie sie diese letzte Generation erleben wird. Ihre Trübsale 
werden über die Maßen groß sein. Aber noch größer wird 
sie erfahren, wie Jesus ihr an innerer Kraft zulegt und sie in 
der Lebens gemeinschaft mit sich erhält, auch wenn sie die 
Treue zu ihm mit dem Tod bezahlen muss. Darum wird 
diese Generation ein ganz neues Lied von Jesus singen kön-
nen wie keine frühere Generation88.

Mit den Erfahrungen der Größe Jesu dürfen und sol-
len wir uns gegenseitig stärken und die Freude an unserem 
Herrn da durch vertiefen. Diese Erfahrungen mit Jesus brin-
gen uns die Hoffnungsgewissheit, dass er auch in Zukunft 
uns durchbringt. Diese Hoffnungsgewissheit lässt nicht 
zuschanden werden. Es ist nicht eine ungewisse, mensch-
liche Hoffnung, sondern eine Ge wissheit, die sich auf die 
Erfahrungen gründet, die man in schweren Stunden mit 
seinem Herrn gemacht hat. Man weiß, wer er ist. Man hat 
erfahren, wie man selbst zuschanden wurde, aber Jesus blieb 
treu und hatte die Macht, durch alles hindurch  zu bringen. 
Er wird uns auch in Zukunft nicht enttäuschen.

Es ist eine allgemeine Redensart geworden: »Hoff-
nung lässt nicht zuschanden werden«. Das ist eine große 
Täuschung. Die übliche menschliche Art zu hoffen ist tau-
sendfach zuschanden geworden. Sie wird immer wieder 
zuschanden werden, weil sie gar keinen Grund hat. Aber die 
Hoffnung, die Jesus heißt, entt äuscht uns nicht, weil sie sich 
nicht auf uns gründet, sondern auf ihn. Das ist nicht eine 
Hoffnung, die von Zufälligkeiten ab hängig ist. Sie gründet 
sich auf Christus selbst, der in allen Lebenslagen imstande 
ist, sein Kind durchzubringen. Das ist die einzige Hoffnung, 
die nicht zuschanden werden lässt. Sie wird durch die bishe-
rigen Erfahrungen mit Christus gestärkt und ver tieft. Darum 
rühmte sich Paulus der Trübsale, weil sie soviel Positives in 
seinem Leben gebracht haben und ihn seinen Herrn so ken-

8Offb 13,1:  Und 
ich sah aus dem 
Meer ein Tier 
aufsteigen …

88Offb 14,1-4:  
Und ich sah, 
und siehe, das 
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dem Berg Zion, 
und mit ihm 
hundertvierund
vierzigtausend, 
die trugen 
den Namen 
seines Vaters auf 
ihren Stirnen 
geschrieben  …
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nenlernen ließen, wie das sonst nie möglich gewesen wäre. 
Aber den tiefsten Grund spricht Paulus erst im folgenden 
Satz aus.

Wir hätten in den schweren Wegstrecken unseres Lebens 
eigentlich an Jesus und seiner Führung irre werden müssen. 
Dass dies nicht geschah, verdanken wir einer großen Macht, 
die sich in uns eingenistet hat, als wir zu Jesus kamen: die 
Liebe Gottes wurde ausgegossen in unseren Herzen. Das ist 
mehr als ein Wissen um die Liebe Gottes. Es ist die Liebe 
Gottes selbst, die in den Leuten Jesu Wohnung nimmt. Es 
ist ein Stück von Gott selbst und seiner Liebe zu uns. Weil 
Gott selbst mit seiner Liebe in den Herzen seiner Kinder 
wohnt, müssen sie sich nicht krampfhaft an die Liebe Got-
tes erinnern, wenn dunkle, schwere Zeiten über sie kommen. 
Die Liebe Gottes wohnt ja in ihnen und bringt sich selbst in 
Erinnerung.

Wir haben in Krieg und Gefangenschaft so schwere 
Stunden erlebt, dass wir selbst und das Leben unserer Seele 
schier aus löschten. Da war keine Kraft und Fähigkeit mehr, 
sich an die Liebe Gottes zu erinnern. Wir waren durch 
Überforderung und Übermüdung so abgestumpft, dass alle 
geistigen Fähigkeiten aufh örten. Dass wir dennoch Jesus 
nicht vergessen konnten und er uns so lebendig und gegen-
wärtig blieb, hängt mit der Liebe Gottes zusammen, die als 
unsichtbare Macht im Herzen seiner Kinder wohnt. Sonst 
hätten wir an Jesus und an der Liebe Gottes irre werden 
müssen.

Wir hatten gar nicht mehr die Kraft zum Glauben. Aber 
die Liebe Gottes als lebendige Macht in uns war stärker als 
alles, was uns zu Boden zog. Sie erhielt uns in einer geheim-
nisvollen Weise das Wissen um unseren Herrn und die 
Gewissheit, dass wir nur in seiner Hand seien. Dieser Macht 
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der Liebe Gottes in uns verdankten wir eine rätselhafte, tiefe 
Geborgenheit, die man sich sonst nie erklären könnte. Das 
ist ein geheimes Wis sen, das nicht aus unserer Glaubens-
kraft und nicht aus den Fähigkeiten unserer Seele stammt, 
sondern ganz allein aus der Liebe Gottes, die als lebendiger 
Faktor in unsere Herzen aus gegossen wird, wenn wir uns 
Jesus Christus im Glauben öffnen.

Wenn wir von Jesus den Geist empfangen, empfangen 
wir mit dem Geist die Innewohnung der Liebe Gottes. Der 
Geist Gottes und die Liebe Gottes ist eine lebendige Einheit. 
Gott kann man nicht teilen. Wenn er durch den Geist in 
seinen Kin dern Wohnung macht, zieht Gott ganz ein. Uns 
kommt nicht alles zum Bewusstsein, was uns damit gegeben 
ist. Es werden uns auch nicht alle Gaben des Geistes damit 
zuteil. Gott ist ein feiner Pädagoge und gibt nicht alles auf 
einmal.

Er teilt uns jeweils so zu, wie wir es bedürfen. Mal mehr, 
mal weniger. In den schwersten Stunden am allermeisten. 
Aber eins macht von Anfang an in uns Wohnung: die Liebe 
Gottes. Darum sind wir so froh, wenn wir zu Jesus kommen, 
ihn im Glauben aufnehmen und damit Gott selbst und seine 
Liebe in uns empfangen.

Mit welcher Klarheit und Gewissheit spricht Paulus 
es aus, dass der Heilige Geist uns gegeben wurde. Darüber 
herrscht viel Unklarheit. Manche wagen gar nicht zu denken, 
dass ihnen der Heilige Geist gegeben sei. Das kommt ihnen 
wie Schwärmerei oder Hochmut vor. Aber Paulus sagt es 
ganz klar.

Das ganze Neue Testament spricht den Empfang des 
Geistes als das grundlegende Geschehen aus. Ohne den 
Geist verstehen wir nichts von Jesus. Ohne den Geist haben 
wir gar keine Beziehung zu ihm. Ohne den Geist kann er 
nicht mit uns reden. Ohne den Geist kann er keine Gemein-
schaft mit uns haben. Darum ist das erste, was Gott uns 
durch Jesus gibt, der Heilige Geist.
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Er ist der grundlegende Faktor, auf dem sich alles andere 
aufbaut. Wir empfangen ihn nicht als Abschluss eines Reife-
prozesses und als Krönung eines geheiligten Lebens. Wir 
emp fangen ihn als Allererstes, wenn wir als Bettler und Sün-
der zu Jesus kommen, die gar nichts zu bringen haben als 
viel Schuld und viel Versagen. Dann nimmt er uns mit sol-
cher Vergebung auf und gibt uns sofort den Heiligen Geist, 
damit wir wissen, wer er ist und was wir an ihm haben. Es 
ist die zentrale Auf gabe des Geistes, Jesus zu verklären.8 
Mit Jesus aber nimmt die Liebe Gottes in uns Wohnung 
und bleibt auch in den schwersten Zeiten in uns gegenwär-
tig, um uns auf ihre geheime Weise immer wieder gewiss zu 
machen, dass Gott uns grenzenlos lieb hat. Die Verkörpe-
rung seiner Liebe aber ist Jesus Christus.

Es ist ein wunderbares Vorrecht, dass die Zukunft der 
Jünger Jesu so gestaltet ist. Alle anderen Menschen können 
durch schwere Schicksalsschläge zermalmt werden. Die Jün-
ger Jesu ha ben auch keine Kraft in sich, um sich dagegen zu 
schützen. Aber Jesus hat die Macht, uns zu bewahren und 
all das Schwere, das eigentlich unser Leben mit ihm zer-
trümmern müsste, in das Ge genteil umzuwandeln. Es muss 
uns helfen, im Leben mit ihm zu wachsen und Erfahrun-
gen mit ihm zu machen, die wir sonst nie hätten gewinnen 
können. Darum rühmt sich Paulus auch der Trübsale, weil 
die Liebe Gottes in sein Herz ausgegossen ist, und Jesus in 
allen Abschnitten seines Lebens in seiner ganzen Größe sich 
bewährt hat.

Aber Paulus möchte nicht von den Erfahrungen seines 
Le bens abhängig sein, so klar und eindeutig sie sind. Er 
möchte sich nicht auf sie, sondern auf Christus gründen. Er 
kann von all diesen persönlichen Erfahrungen mit Christus 
absehen, weil er unabhängig davon um eine Begründung 
der Liebe Gottes zu ihm weiß, die in Ewigkeit gilt und durch 
keine Erfahrung be gründet oder bestätigt werden muss. Das 
ist Golgatha und die Tat Jesu am Kreuz.
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Noch für Schwache, noch für Gottlose ist Christus 
gestorben. Andere Leute gab es damals nicht, als Chris-
tus am Kreuz starb. Alle waren schwach, alle waren gottlos. 
Noch keiner war im vollen Sinn des Wortes ein Kind Got-
tes und mit Gott versöhnt. Auch Paulus hat von Herzen 
versucht, Gott zu dienen, aber er weiß, dass er im tiefsten 
Grunde damals noch los von Gott war. Darum ist es sein 
ganzer Jubel, dass Christus noch für Schwache, noch für 
Gottlose gestorben ist. Damals war es noch so, dass alle 
Menschen schwach und gottlos waren. Und trotzdem ist 
Chri stus ihnen zugute gestorben.

Wenn Jesus heute der Menschheit zugute sterben würde, 
wä ren es nicht nur Schwache und Gottlose, für die er ster-
ben würde. Heute gibt es Millionen von Jüngern Jesu, die 
man nicht mehr mit dem Begriff ›gottlos‹ bezeichnen 
könnte, da sie in Wahr heit durch Jesus mit Gott versöhnt 
sind und im Frieden mit Gott stehen. Sie sind auch nicht 
mehr schwach im alten Sinn, obwohl sie in sich so schwach 
sind wie alle Menschen in allen Jahr hunderten. Aber Jesus 
hat sich ihrer angenommen und ist mit seiner Kraft in ihnen 
wirksam. Er gestaltet sie von Klarheit zu Klarheit in sein 
Bild um. Er tut ein wunderbares Werk in ihnen und prägt sie 
ganz neu. Darum würde er heute nicht mehr nur für Schwa-
che sterben, sondern für eine große Schar, die durch seine 
Kraft tiefe Veränderungen erlebt hat.

Das alles gab es damals noch nicht, als Jesus den schwe-
ren Weg nach Golgatha ging. Es gab nur Schwache, nur 
Gottlose. Zu dem Zeitpunkt war von all dem Schönen noch 
nichts vor handen, das inzwischen die Kraft Jesu bewirkt hat. 
Es war eine schreckliche Masse Mensch, der zugute Jesus 
in den Tod ging. Eigentlich konnte man keinen von ihnen 
lieb haben. Es war in ihnen allen auch nicht die geringste 
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Begründung dafür, dass Je sus sich für sie opferte. Es war 
ausschließlich die Liebe Gottes, die Jesus dieser Masse 
Mensch zugute in den Tod gab. Unsere Liebe zu Menschen 
ist gewöhnlich irgendwie begründet. Die Liebe Gottes zu 
uns ist völlig unbegründet. Sie findet keinen Anlass in uns. 
Sie ist eine völlig unmotivierte Liebe, zumal zu jenem Zeit-
punkt, als Jesus ausschließlich für Schwache und Gott lose in 
den Tod ging, um ihnen zum Leben zu helfen.

So offenbart das Kreuz Jesu die Liebe Gottes in einer 
absoluten, ewig gültigen Weise. Das Kreuz Jesu ist das Doku-
ment für die Liebe Gottes, das ein für alle Male festgestellt 
hat: Gott hat uns so lieb, obwohl in uns nicht der geringste 
Anlass dafür ist. Darum wissen wir auch in den schwersten 
Stunden unseres Lebens, dass die Liebe Gottes der ewig 
tragende Grund bleibt. Auch wenn wir durch unsere eigene 
Schuld als Jünger Jesu in tiefe Not geraten, bleibt die Liebe 
Gottes unverrückbar als Wirklichkeit bestehen. Das Kreuz 
Jesu ist das Dokument dafür, dass Gott uns voraussetzungs-
los lieb hat und nicht erst dann, wenn wir seiner Liebe wert 
sind. Diese Stunde kommt nie. Aber die Stunden kommen 
oft, wo wir als aus Glauben an Jesus Ge rechtfertigte rätsel-
hafterweise unseren Herrn dennoch so tief be trüben, dass 
wir an unserem ganzen neuen Stand als Kinder Gottes ver-
zagen möchten. Dann spricht das Kreuz Jesu seine klare 
Sprache: Gottes Liebe ist ohne jede Voraussetzung gültig; 
das ist auf Golgatha deutlich geworden.

Mit diesen beiden Sätzen spricht Paulus eine allgemeine 
Erfah rung des menschlichen Lebens aus. Für einen korrek-
ten, ordent lichen, gerechten Menschen gibt sich wohl kei-
ner in den Tod, sagt Paulus. Vielleicht meint er damit den 
Typ des braven Spieß bürgers, dessen weiße Weste nach 
seiner Meinung durch kein Stäubchen befleckt ist. Dieser 

Römer 5,7

Das Problem der Zukunft: Der geborgene Mensch 43

Kol 1,19 ff:  Denn 
es gefiel [Gott], 

in ihm alle Fülle 
wohnen zu 

lassen und durch 
ihn alles mit sich 
selbst zu versöh

nen, indem er 
Frieden machte 
durch das Blut 
seines Kreuzes 
— durch ihn, 

sowohl was auf 
Erden als auch 

was im Himmel 
ist. Auch euch, 

die ihr einst 
entfremdet 

und feindlich 
gesinnt wart 
in den bösen 

Werken, hat er 
jetzt versöhnt in 
dem Leib seines 
Fleisches durch 

den Tod, um 
euch heilig und 

tadellos und 
unverklagbar 
darzustellen 

vor seinem 
Angesicht …



Typ kann niemand zur Hingabe seines Lebens bewegen. 
Anders liegt es vielleicht bei einem gütigen Menschen, der 
ein Wohltäter für viele ist. Aber auch der trefflichste Mensch 
weist im Lichte Gottes soviel Flecken auf, dass er es nie 
verdient hätte, wenn Jesus ihm zugute in den Tod gegan-
gen wäre. Die Liebe Gottes, die in Jesus und seinem Weg 
nach Golgatha sicht bar wird, ist wirklich in vollem Umfang 
unbegründet und un motiviert. Darum ist sie uns so sicher 
und ein fester Grund, auf dem wir stehen können, weil sie 
gar keinen Anlass in uns sucht, um uns lieb zu haben. Der 
Anlass der Liebe Gottes zu uns liegt nur in ihm selbst.

Das gibt es nur einmal, dass einer für eine solche 
Mensch heit in den Tod geht, die sich grundsätzlich von Gott 
gelöst hat und in Opposition zu ihm getreten ist. Das ist die 
Liebe, die Gott eigentümlich ist, dass sie Jesus denen zuliebe 
in den Tod gibt, die ihm durch ihre ganze Geschichte nur 
Herzeleid und Entt äuschung bereitet haben. Die Enttäu-
schung, die die Menschheit Gott bereitet hat, ist unüberbiet-
bar und einmalig. Aber ebenso unüberbietbar und einmalig 
ist die Liebe Gottes, weil sie gerade für diese Schar, die ihm 
so Bitteres zugefügt hat, das Beste ein setzt, was sie einsetzen 
kann. Und das zu einem Zeitpunkt, als noch niemand ahnen 
konnte, wie dieses Experiment vom Men schen beantwortet 
würde. Der Mensch konnte auch zu dieser überwältigenden 
Liebe auf der ganzen Linie nein sagen. Dennoch gibt Gott 
Jesus zu einem Zeitpunkt in den Tod, als die Mensch heit 
noch in der radikalen Ablehnung ihm gegenüberstand.

Die gewöhnliche Übersetzung lautet: »Christus ist für 
uns gestorben.« Das ist eine richtige Übersetzung. Die bei-
den Worte »für uns« machen uns unendlich froh. Noch 
froher aber sind wir darüber, dass diese beiden Worte 
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aber lebendig 
gemacht durch 
den Geist …



eigentlich übersetzt werden müssten: »uns zugute«. Welch 
eine Tiefe der Liebe Gottes liegt in diesen zwei Worten: 
»uns zugute«. Alles, was Jesus getan hat, hat er uns zugute 
getan und kommt uns zugute. Durch seinen Weg ans Kreuz 
ist alles gut geworden. Nun haben wir in ihm und in seiner 
Tat am Kreuz eine neue Lebensbasis, von der aus wir wirk-
lich leben und existieren können. Hier ist die Liebe Got-
tes für immer verkörpert, die nur darauf sann, wie sie in 
um fassender Weise uns zugute handeln könnte. Daran hat 
sich seit Golgatha nichts geändert.

Wenn Gott uns so grenzenlos lieb hat, ehe wir seine 
Kinder werden, dann ist es eindeutig klar, dass wir noch um 
vieles mehr seiner Liebe gewiss sein dürfen, nachdem wir 
im Glauben zu Jesus kamen und durch sein Blut von aller 
Schuld gereinigt wur den. Das Blut Jesu wäscht uns nicht 
nur einmal von aller Sünde rein, um uns von unserer Ver-
gangenheit zu lösen. Es bleibt durch unser ganzes Leben 
bis in Ewigkeit die Macht, die uns vom Zorn Gottes retten 
kann. Das macht uns nicht lax und träge in unserem Gewis-
sen. Vielmehr schmerzt es uns um so stärker, wenn wir die 
Liebe Gottes enttäuschen und seinen Geist betrüben. Aber 
wir sind so froh, dass das Blut Jesu nicht nur die Sünde vor 
unserer Bekehrung löscht, sondern auch all die Sünde nach 
unserer Bekehrung. Sonst müssten wir verzweifeln.

Diese Botschaft klingt unendlich leichtsinnig. Sie sieht 
aus wie ein Freibrief für Sünde. Wer sie so missversteht, 
hat nur einen Satz in sein Gehirn aufgenommen, aber er 
ist nicht zu Jesus selbst gekommen. Sonst hätte er von ihm 
den Geist Gottes empfangen, der uns über jede Sünde aufs 
tiefste beunruhigt und uns sehr traurig macht, wenn wir 
unseren Herrn enttäuschen. Aber damit die wahren Kinder 

Römer 5,9
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wollen wir nun 
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getauft sind, 
in seinen Tod 
getauft sind?



Gottes, die ein so feines Gewis sen haben, getröstet werden 
und in all ihrer Schwachheit nicht verzagen, hat unser Herr 
die Botschaft von der Allmacht seines Blutes so umfas-
send aussprechen lassen, dass diese seine Liebe zu uns fast 
unwahrscheinlich klingt, weil sie so grenzenlos ist. Aber so 
umfassend und scheinbar leichtsinnig muss das Evange lium 
von Jesu Tat am Kreuz ausgesprochen werden, damit wirk-
liche Sünder in ihm wirklich zum Frieden kommen und ihr 
Leben lang getröstete und getroste Kinder Gottes bleiben.

»Um vieles mehr«: diese Worte kehren nun bei Pau-
lus immer wieder; er kann gar nicht stark genug ausdrücken, 
wie überwältigend groß die Tat Jesu ist. Das Schwarze in 
unserem Leben mag riesengroß sein; das Blut Jesu ist immer 
die stärkere Macht. Jesus ist und bleibt größer als alles.

»Als jetzt durch sein Blut Gerechtfertigte«: das 
kleine Wort ›jetzt‹ spricht die ganze Freude und Heils-
gewissheit des Paulus aus. Das gab es vor Golgatha nicht. 
Das ist seit Golgatha perfekt. Daran ändert sich nichts 
mehr. Wir sind jetzt wirklich vor Gott durch das Blut Jesu 
gerechtfertigt.

In diesem Wort ›jetzt‹ klingt freilich noch etwas ande-
res mit: der Friede mit Gott war seit Golgatha Wirklichkeit; 
aber Paulus ging an ihm vorüber und lehnte Jesus radikal 
ab. Aber jetzt, nachdem er von Jesus überwunden und ein 
durch den per sönlichen Glauben an Jesus Gerechtfertigter 
wurde, steht nun auch er in diesem Frieden mit Gott, den 
Jesus am Kreuz schuf. Die ganze Freude, dass er seit Damas-
kus nun auch in diesen Frie den mit Gott eingeschlossen ist, 
liegt in dem kleinen Wort »jetzt«.

»Wir werden gerettet werden«: damit ist unsere 
ganze Zukunft sichergestellt. Wir brauchen keine Angst 
mehr vor ihr zu haben. Wenn Gott uns schon so liebhatte, 
als wir noch nicht seine Kinder waren, um wieviel mehr 
steht seine Liebe für uns ein, nachdem wir nun durch Jesus 
gerechtfertigt sind. Wir sind geborgene Leute.
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2. Kor 6,2:  Denn 
es heißt: »Zur 
angenehmen 
Zeit habe ich 
dich erhört 
und am Tag 
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Mt 1,21 b:  … er 
wird sein Volk 
erretten von 
ihren Sünden.



»Durch ihn«: derselbe, der uns in den Frieden mit 
Gott stellte, ist es auch, der uns im Frieden mit Gott erhält. 
Jesus ganz persönlich bringt uns durch. Er lässt uns in den 
schweren Versuchungen und Anfechtungen unseres Lebens 
nicht allein. Was sind wir dankbar, dass hier nicht steht: 
durch unsere Glau bensstärke, durch unsere Liebe zu ihm, 
durch unsere Hingabe an Jesus, durch unseren Dienst für 
ihn, durch unsere Heiligung, durch unsere Aufopferung. 
Hier steht ganz allein: durch ihn. Das macht uns so froh.

Es steht auch nicht da: durch irgendeinen besonders 
frommen Kreis, durch irgendeine so und so geartete Kirche, 
durch irgend welche so oder so geformten heiligen Handlun-
gen, durch irgend welche besonderen Frömmigkeitsübungen 
und Gottesdienste. Un sere ganze Hoffnung steht auf den 
beiden Worten: »durch ihn«. Das ist unsere ganze Gewiss-
heit, unsere einzige Rettung, unsere Seligkeit.

»Vor dem Zorn Gottes«: mit diesem Wort werden 
wir an das letzte Gericht Gottes erinnert, in dem die Ent-
scheidung über uns alle fällt. Wer in dieses Gericht allein 
geht, ist ver loren. Er mag so gottlos gewesen sein, wie er 
will, oder so fromm gewesen sein, wie er will. Geht er allein 
in das letzte Gericht, so bedeutet dies für ihn die radikale 
Hoffnungslosigkeit, dann ist er verloren. Wer aber mit Jesus 
in das letzte Gericht geht, ist ihm entnommen. Jesus steht 
für ihn gerade. Gott sieht von all der Schuld eines Menschen 
nichts mehr, wenn er ein Mensch in Jesus ist. Jesus hüllt ihn 
völlig ein. Er ist geborgen vor dem Zorn Gottes. Weil er zu 
Jesus gehört, steht sein Name im Buch des Lebens, und ist 
er dem Gericht entnommen. Durch niemand und durch 
nichts können wir dem letzten Gericht ent gehen als allein 
durch Jesus; durch ihn aber ganz gewiss.
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Es ist sehr überraschend, dass die Versöhnten und damit 
Gerett eten doch noch gerettet werden müssen. Damit wird 
deutlich, dass wir noch nicht am Ziel sind, wenn wir zu 
Jesus kommen und von ihm die Versöhnung empfangen. 
Zwischen Bekehrung und Vollendung in der Ewigkeit liegt 
eine weite Wegstrecke voller Gefahren. Wir sind auf Schritt 
und Tritt bedroht. Denn die Mächte, die uns nicht zu Jesus 
kommen lassen wollten, wer den alles daransetzen, um unser 
neues Leben mit ihm wieder zu zerstören. Darum hat jeder 
von uns im Lauf seines Lebens mit Jesus viele Wunden und 
Niederlagen erlitten. Wir sind oft tief beschädigt worden. 
Manchmal sah es so aus, als wäre unser Leben mit Chris-
tus am Ende. Wir selbst waren über uns so verzagt, dass wir 
gar keinen Mut mehr hatten. Wir dachten, unser Leben mit 
ihm wäre aus. Wir sind wirklich bedrohte Leute. Wir müs-
sen wirklich als Gerettete noch hindurch gerettet werden 
durch all die vielen Gefahren, die auf uns lauern. Wir sind 
erst außerhalb aller Gefahren, wenn wir bei Jesus selbst sind.

Aber Jesus steht für seine Leute ein, solange sie noch 
unter wegs sind. Er weiß, wer sein Kind ist, und kennt uns 
mit Na men. Wir sind ja nicht mehr seine Feinde, sondern 
die durch ihn Versöhnten. Er hat uns aufgenommen und 
lässt uns nie wie der los. Es ist erstaunlich, wie genau die-
selbe Botschaft, die Römer 5 geschrieben steht, auch in dem 
Kapitel vom guten Hir ten8 ausgesprochen wird. Die Worte 
sind verschieden; aber es ist dieselbe Kunde: das Leben Jesu 
ist stärker als alles.

In Johannes 10 ist ausgesprochen, dass Jesus denen, die 
auf seine Stimme hören, ewiges Leben gibt. Das ist nicht ein 
Leben, das nach dem Tode anfängt, sondern ein Leben, das 
aus der Ewig keit stammt und Ewigkeits-Charakter hat. Es 
ist Jesu persönliches Leben, das er in seine Leute hineingibt. 
Weil es sein Leben ist, löscht es nicht nach einigen Stun-
den, Tagen oder Wochen aus, auch nicht nach Jahren. Jesu 
Leben bleibt in Ewigkeit dasselbe. Weil dieses Leben in uns 
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Wohnung macht, wenn wir Jesus auf nehmen, darum kom-
men wir durch. Unser eigenes frommes, religiöses Leben 
wäre längst gescheitert. Aber das Leben Jesu in uns scheitert 
nicht. Es kann von den Mächten von unten nicht überwun-
den werden. Das Leben Jesu ist das Leben Gottes. Darum 
reicht das Leben Jesu in allen seinen Kindern aus, um sie 
durch alle Bedrohungen hindurch zu retten, bis wir ihn 
un mittelbar von Angesicht sehen und für immer geborgen 
sind.

Das ist die einzige Erklärung dafür, dass wir nicht 
schon in den ersten Anfängen unseres Lebens mit Chris-
tus gescheitert sind. Das ist erst recht die Erklärung dafür, 
dass wir durch Jahre und Jahrzehnte in der Gemeinschaft 
mit Jesus bewahrt wurden. Un ser neues Leben wäre längst 
gestorben, wenn es sich auf uns gründete. Aber das Leben 
Jesu war stark genug, um uns durch alle Niederlagen und 
alles Versagen hindurch zu bringen und uns immer wieder 
zu heilen. Das Leben Jesu ist stark genug, uns in ihm zu 
bewahren bis ans Ende. Niemand und nichts wird uns aus 
seiner Hand reißen.

Das Problem der Zukunft ist in Jesus gelöst. Er selbst ist 
in seiner Person der Garant unserer Zukunft. Durch ihn und 
sein Leben ist unsere Zukunft sichergestellt. Diese Wirklich-
keit um schließt alle Fragen, die die Zukunft für uns bringen 
kann. Wir kennen unsere Zukunft nicht. Aber wir kennen 
Jesus. Damit sind alle Fragen nach der Zukunft beantwor-
tet. Er selbst ist unsere Zukunft. Wie er die Gegenwart sei-
ner Kinder gestaltet, so ge staltet er auch ihre Zukunft bis in 
Ewigkeit. Alle Angst und Sorge um die Zukunft darf in ihm 
zur Ruhe kommen. Wir sind in ihm geborgene Leute.

Wie Jesus für uns persönlich die Zukunft ist, so ist er es 
auch für die ganze Menschheit. Gott hat die ganze Zukunft 
der Welt in seine Hand gegeben. Er steuert sie. Das ist die 
große Bot schaft des letzten Buches der Bibel. Alle Katas-
trophen der Menschheitsgeschichte, die so negativ ausse-
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hen, sind doch nur Etappen in dem großen Plan Jesu, den er 
mit der Menschheit durchführt. Er bringt auch die großen 
Menschheitspläne Gottes ans Ziel.

Es ist ein großer Schmerz für ihn, dass Millionen von 
Men schen hieran keinen Teil haben wollen. Sie schließen 
sich selbst aus. Ihr Schicksal ist ein unheimliches. In der 
Bildersprache der Offenbarung Johannes wird gesagt: sie 
werden einem Feuer meer überliefert. Das ist das Bild für ein 
unsagbares Gericht Gottes. Niemand kann es näher ausdeu-
ten. Niemand weiß, was aus diesen Menschen wird, die sich 
selbst von der großen Ge schichte des Lebens ausgeschlos-
sen haben, die Jesus gestaltet. Seine Kinder aber werden 
durch sein Leben durch alles hindurch gerettet, was sie im 
Lauf der Menschheitsgeschichte bedroht. Je sus fängt sein 
Werk nicht in uns an, um uns auf der Strecke liegenzulassen. 
Er bringt jeden, der ihn im Glauben aufnahm, ans Ziel.

Niemand soll denken, dass wir auf die Zukunft vertrös-
tet wer den und dass erst die Zukunft den Jüngern Jesu Trost 
bringt. Der Blick auf die große Zukunft, die Jesus seinen 
Kindern bereitet, darf nicht verdunkeln, dass das, was wir 
jetzt in ihm empfangen haben, schon überwältigend groß ist. 
Wir rühmen uns nicht erst in der Zukunft der Tatsache, dass 
sich Gott durch Jesus un serer so angenommen hat. Die-
ser Tatsache rühmen wir uns schon in der Gegenwart. Wir 
haben durch Jesus jetzt die Ver söhnung empfangen. Ohne 
diese Grundtatsache der Gegenwart wäre die ganze Zukunft 
nicht möglich. Auf ihr baut sich die Geschichte der Zukunft 
auf, die Jesus im Leben seiner Kinder ge staltet. Darum ist 
die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden durch 
den Glauben an Jesus das Kernstück des Evan geliums und 
unsere ganze Freude und Gewissheit.
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»Wir empfingen«: hier spricht die ganze Gewissheit 
des Paulus. Er weiß, dass er diese Versöhnung empfing. Das 
war in Damaskus. Da hat sich Jesus seiner erbarmt. Da gab 
er ihm die Versöhnung mit Gott. Da wurde er Teilhaber an 
dem, was auf Golgatha geschehen war. Die ganze neutesta-
mentliche Heils gewissheit spricht aus diesem Wort.

Es ist ein geschichtlicher Vorgang in dem Leben eines 
jeden, der zu Christus fand, dass er die Versöhnung von 
Jesus empfing. Er kann langsam hineingewachsen sein. Er 
kann sie plötzlich empfangen haben. Nicht das Datum ist 
entscheidend, sondern das Faktum, die Tatsache. Das ist 
die Freude eines jeden Kindes Gottes, dass die Großtat Jesu 
am Kreuz den Weg zu ihm per sönlich fand und dass er in 
seinem Leben die Versöhnung so von Jesus empfing, dass er 
jetzt Gottes Kind ist.

»Durch Jesus«: diese Versöhnung empfangen wir 
nicht durch irgend etwas, durch einen sachlichen Vorgang, 
sondern durch Jesus persönlich. Nur im Anschluss an ihn 
selbst empfan gen wir die Versöhnung, die unser ganzes 
Verhältnis zu Gott ändert und damit auch das Problem der 
Zukunft unseres Lebens völlig neu gestaltet. o

Joh 1,16:  Und 
aus seiner Fülle 

haben wir alle 
empfangen 
Gnade um 

Gnade.

Eph 1,5:  Er hat 
uns vorher

bestimmt zur 
Sohnschaft für 

sich selbst durch 
Jesus Christus, 

nach dem Wohl
gefallen seines 

Willens …
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Fünftes Kapitel

Das Problem der Todessituation des 
Menschen und seine Überwindung

– Römer 5,12-17 –

Mit Römer 5,10 hat der Römerbrief eigentlich seinen 
Ziel punkt erreicht: für die, die durch den Glauben 

an Jesus vor Gott gerechtfertigt sind, steht Jesus Christus 
ein; er ist der Garant ihrer Zukunft; sein Leben, das er in 
sie hineingibt, ist durch nichts auszulöschen; sie brauchen 
keine Angst vor der Zu kunft zu haben; sie werden durch alle 
Bedrohungen ihrer neuen Existenz hindurch gerettet und 
ans Ziel gebracht; das Leben Jesu, das in ihnen Wohnung 
gemacht hat, ist stärker als alles. Daraus ergibt sich für Pau-
lus eine großartige Schlussfolgerung:

»Deshalb«: auf Grund dieser Sachlage, die in 
Römer  5,1-10 dargestellt wurde und die in Römer  5,10 b 
ihren Höhe punkt fand, ergibt sich die gewaltige Schluss-
folgerung, die Paulus Römer 5,17 b ausspricht. Er wagt eine 
starke Behauptung: Die, die in der Gnade stehen8

 und von 
dieser Lebens macht getragen werden, haben kein armseliges 
Leben vor sich, sondern eine königliche Existenz. Sie wer-
den vom Leben nicht zermalmt, sie scheitern nicht in ihrer 
neuen Existenz. Sie sind der Todessituation der Mensch-
heit entnommen, sie werden königlich im Leben herrschen. 
Nicht, weil sie so königliche Leute sind und so fabelhafte 
Eigenschaften besitzen, sondern weil Jesus Christus das 
Geheimnis ihres neuen Lebens ist. Er steht hinter ihnen, er 
ist in ihnen am Werk, er bahnt und gestaltet ihren Weg. So 

Römer 5,12 & 
Römer 17,b

Da wir nun 
aus Glauben 
gerechtfertigt 
sind, so haben wir 
Frieden mit Gott 
durch unseren 
Herrn Jesus 
8Röm 5,2:  durch 
den wir im Glau
ben auch Zugang 
erlangt haben zu 
der Gnade, in der 
wir stehen, und 
wir rühmen uns 
der Hoffnung auf 
die Herrlichkeit 
Gottes.



begibt sich das Wunderbare, dass die, die in sich nichts sind, 
so defekt und mangelhaft wie alle Menschen, durch Jesus 
Christus im Leben königlich herrschen. Was das bedeutet, 
wer den wir später zu durchdenken haben. Jetzt genügt die 
Feststel lung, dass die Fortsetzung von Römer 5,12 a erst in 
Römer 5,17 b in dieser unglaublichen Weise ausgesprochen 
wird. Alles, was dazwischen steht, stellt sich in den Gedan-
ken des Paulus als eine Zwischenschau ein, die ihn selbst 
offenbar tief erschüttert, und die er darum aussprechen 
muss.

Die Verse 12-17 a enthalten oft gar keine richtige 
Satzkon struktion. Man kann sie in einer normalen Überset-
zung über haupt nicht wiedergeben; es sind oft nur Bruch-
stücke von Sätzen. Die angefangenen Sätze brechen unver-
mittelt ab. Oft fehlt das Hauptwort und das Zeitwort des 
Satzes. So abgebrochen spre chen wir, wenn uns eine Sache 
aufs tiefste erschüttert, und wir in stärkster Erregung sind. 
Paulus ist ein Mann von starken Empfindungen gewesen, 
wie wir in seinen Briefen immer wieder beobachten. Er, der 
Mann der großen sachlichen Objektivität, ist zugleich ein 
Mensch, der von der Größe der Tatbestände aufs tiefste 
erschüttert werden kann. Manches löst in ihm eine über-
schwängliche Freude aus. Anderes bewirkt einen tiefen 
Schmerz und eine Erschütterung, die ihn im Innersten auf-
wühlt. Das letz tere ist hier zunächst der Fall.

Der großartige Ausblick in Römer 5, 10 b und 17 b erin-
nert Paulus daran, aus welch einer Todessituation Jesus seine 
Leute rettet. Je größer ihm die neue Situation des Lebens 
erscheint, in die Jesus seine Leute stellt, desto tiefer packt 
ihn das Leid um die Gesamtlage der Menschheit. Sie ist eine 
absolute Todes situation. Der Weg der Menschheit durch die 
Jahrtausende ist ein erschütternder Todesweg. Keiner kann 
sich dieser Todessituation entziehen. Diese schwere Lage 
spricht Paulus in kurzen, abgebro chenen Sätzen aus, denen 
man abspürt, wie tief er selbst dar über erschüttert ist.
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Paulus steht vor einem der schwersten Welträtsel, wie 
die Menschheit in diese Todessituation hineingeraten 
konnte. Er kann dieses Rätsel auch nicht lösen. Er kann 
nur die unheim liche Tatsache aussprechen, dass in einem 
rätselhaften Geschehen eine Gegenmacht gegen Gott, »die 
Sünde« genannt, in die Welt, in den Kosmos, in die Schöp-
fung Gottes einbrach. »Die Sünde« ist der unheimliche, 
dämonische Machtkomplex, dem wir im Römerbrief immer 
wieder begegnen. Es ist die Großmacht, die die gesamte 
Menschheitsgeschichte und unser eigenes Leben aufs 
furchtbarste bedroht.

Paulus wollte schreiben: wie durch einen Menschen 
»die Sünde« in die Welt einbrach, so kam durch den einen 
Gottes sohn »die Gerechtigkeit« in die Welt, das heißt die 
Macht, die jenen unheimlichen dämonischen Machtkom-
plex entmächtigte. Aber Paulus kommt nicht dazu, seinen 
Satz zu Ende zu führen. Es erschüttert ihn zu tief, welche 
Folgen der Einbruch jener Macht, »die Sünde« genannt, in 
der Welt hat: »Und durch die Sünde der Tod«.

Durch den Einbruch jener unheimlichen Großmacht 
veränderte sich die ganze Lage der Menschheit: das Leben 
wich, an seine Stelle trat der Tod. Nicht nur jener Vorgang, 
der das Ende des körperlichen Lebens bezeichnet, sondern 
der Tod im umfassen den Sinn des Wortes, der nun das 
ganze Leben des Menschen beherrscht. Eigentlich ist es 
gar kein Leben mehr. Seine ganze Existenz kann nur durch 
das Wort ›Tod‹ gekennzeichnet wer den. Diese Todessitua-
tion des Menschen wird auf jeder Seite der Menschheitsge-
schichte eindrücklich dargestellt. Fast möchte man meinen, 
dass diese Todessituation im 20. Jahrhundert ihren Höhe-
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(wurden alle zwangsläufig schuldig).

Römer 5,12 b

1. Joh 3,8: Wer 
die Sünde tut, 
der ist aus dem 
Teufel; denn der 
Teufel sündigt 
von Anfang an. 
Dazu ist der 
Sohn Gottes 
erschienen, dass 
er die Werke des 
Teufels zerstöre.



punkt erreicht hat. Das gesamte Leben des modernen Men-
schen ist kein Leben mehr, nicht einmal ein Vegetieren, eher 
ein Krankheits- und Fieberzustand, im Grunde aber eine 
Todes situation.

Vollständig hätte der zweite Satz lauten müssen: »Und 
wie durch die Sünde der Tod in die Welt hineinkam, so ist 
durch Jesus Christus das Leben in die Welt gekommen«. 
Aber Paulus nimmt sich nicht die Zeit, den Satz zu Ende zu 
führen. Die Todessituation des Menschen erschüttert ihn zu 
tief. Sie ist keine Einzelerscheinung, die da und dort auftritt. 
Kein Mensch kann sich ihr entziehen: »Und so drang zu 
al len Menschen der Tod hindurch«. Er setzt sich wie 
ein unheimlicher Ba zillus in der ganzen Menschheit durch. 
Alle Menschen ohne Ausnahme verfallen dieser Todessitu-
ation. Nirgendswo gibt es eine Ausnahme davon. In allen 
Jahrhunderten erlebte der Mensch dasselbe Schicksal. Die 
Todessituation ist da, ehe ein Mensch ge boren wird. Er 
findet sich in ihr vor, wenn er ins Leben tritt. Das ist sein 
unentrinnbares Schicksal.

»Auf Grund dieser Situation sündigten al le«: 
nie mand kann sich diesem Schicksal entziehen; jeder muss 
sündigen und schuldig werden. Die dämonische Todessi-
tuation, die von jenem unheimlichen Machtkomplex, »die 
Sünde« genannt, er zeugt wurde, beherrscht sein ganzes 
Dasein. Alle Generationen der Menschheit haben in ver-
zweifelten Anstrengungen versucht, dieses Schicksal zu 
wenden. Was sich im Lauf der Jahrunderte in Religion, 
Philosophie, Weltanschauung, Politik, Wirtschaftsleben, 
Okkultismus, Magie und anderen Erscheinungen begeben 
hat, ist im Grunde nur ein Ausdruck dieses verzweifelten 
Kampfes der Menschheit, der Todessituation zu entrinnen 
und ein Leben zu gestalten, in dem man nicht schuldig wird 
und nicht unter der Diktatur jener unheimlichen Groß-
macht »die Sünde« steht. Aber alle Versuche waren ergeb-
nislos. Jede Generation und je der Mensch muss auf Grund 
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der bestehenden Todessituation schuldig werden. Er kann 
das Leben nie gewinnen. Wir können uns über diesen Tat-
bestand aufregen und uns an ihm wund  reiben, aber kein 
Mensch hat die Macht, diese Sachlage zu än dern. Das ist 
unsere furchtbare Lage als Menschen.

Eigentlich müsste man meinen, dass vor dem Zeitpunkt, 
an dem durch Mose das Gesetz Gottes in seiner Klarheit 
übermittelt wurde, dieser Schuldzusammenhang nicht 
bestanden hätte. Sünde war freilich in der Welt vorhanden, 
seit jener unheimliche Ein bruch in der Urgeschichte der 
Menschen erfolgte. Aber die Menschheit lebte in einem 
Dämmerzustand. Sie sah nicht klar, was Sünde war. Sie 
wusste nicht mehr um den lebendigen Gott und stand darum 
in ihren Entscheidungen nicht vor ihm. In sei ner Anfangs-
geschichte stand der Mensch unmittelbar in Be ziehung zu 
Gott und wusste, was er tat, wenn er gegen Gott han delte. 
Aber seitdem war kein klares Wissen um das Gesetz Gott es 
mehr vorhanden. Darum wurde der Mensch nicht in der 
gleichen Weise schuldig wie in seiner Urgeschichte.

Trotzdem besteht der unheimliche Tatbestand, dass 
die Todes situation den Menschen auch in diesen Jahrhun-
derten wie eine unheimliche Diktatur beherrschte. Der Tod 
gelangte in allen Erdteilen über alle Menschen zu einer sol-
chen absoluten Herr schaft, wie sie im Altertum ein absolu-
tes Königstum hatte. Kei ner wurde gefragt, ob er unter die 
Diktatur eines solchen abso luten Königstums geboren wer-
den wollte. Sowie er ins Leben trat, befand er sich unter die-
ser Diktatur. Genauso ergeht es jedem Menschen im Blick 
auf die Todessituation, die die ganze Welt beherrscht. Er fin-
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det sich in ihr vor, wenn er diese Welt betritt. Er wird nicht 
in eine Situation des Lebens, sondern in eine Situation des 
Todes hinein geboren. So verzweifelt ist un sere Lage, ohne 
dass wir sie ändern können. Alle Versuche der Großen der 
Menschheit, die als Staatsleute, Feldherren, Dichter, Philo-
sophen oder Religionsstifter die Menschheit in die Freiheit 
führen wollten, sind gescheitert. Es wurde nie das Leben 
gewonnen. Es blieb die Todessituation mit ihrer diktatori-
schen Ge walt, der keiner entrinnen kann.

Damit hat Paulus den Punkt erreicht, der ihm eigentlich 
am Herzen liegt. Seine Botschaft hat ja nicht die Todessitu-
ation des Menschen zum Inhalt, sondern die neue Situation 
des Lebens, die durch Jesus Christus geworden ist. Er ist 
der zweite ›Adam‹. ›Adam‹ ist kein Eigenname, sondern 
heißt einfach ›Mensch‹. Seit dem ersten ›Adam‹ hat es im 
Grunde keinen echten Men schen wieder auf dieser Welt 
gegeben.

Alle waren von jener unheimlichen Macht »die Sünde« 
und der Todessituation ge zeichnet. Keiner war noch ein 
wirklicher Mensch, das heißt ein Ebenbild Gottes. Alle 
waren nur das Zerrbild eines Menschen. Keiner konnte es 
ändern, dass er in seiner Grundsubstanz ver giftet war. Er 
fand diesen Tatbestand einfach vor.

Als Jesus in die Welt kam, war zum ersten Mal wieder 
ein echter Mensch da, der Gottes Bild unverkürzt widerspie-
gelte. Darum nennt ihn Paulus den zweiten »Adam«.

Wie der erste ›Adam‹ der Ausgangspunkt einer gan-
zen Menschheit war, so ist es auch der zweite »Adam«. 
Die erste Menschheit entstand durch den organischen 
Lebenszusammen hang mit dem ersten Adam. Genau 
ebenso entsteht aus dem zweiten Adam eine zweite, neue 
Menschheit. Der Zusammen hang mit dem ersten Adam war 
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ein leiblicher. Der Zusammen hang mit dem zweiten Adam 
entsteht durch den Geist, den jeder empfängt, der Jesus 
Christus in sein Leben aufnimmt.

Mit diesem Geist, den er von Jesus empfängt, zieht in 
ihm das Leben Jesu ein. Damit beginnt in ihm ein zweites 
Leben. Das erste Leben war durch das Leben gekennzeich-
net, das er von seinen leiblichen Eltern empfing. Das zweite 
Leben ist gekenn zeichnet durch das Leben, das er von Jesus 
empfangen hat. Darum nennt man diesen Vorgang auch 
Wiedergeburt, die zweite Geburt, mit der ein zweites Leben 
beginnt. Da dieses Leben nicht von der Erde, sondern aus 
Gott stammt, wird diese Geburt auch die Geburt von oben 
genannt.

Jesus ganz allein ist der Vermittler dieser zweiten Geburt, 
durch die sein Leben in uns einzieht. Sein Leben aber 
stammt aus Gott. Niemand und nichts außer Jesus kann die-
ses Leben von oben vermitteln.

In ihm ist das Leben8. Wie viele ihn aufnehmen, denen 
gibt er sein Leben, das aus Gott stammt, und macht sie 
dadurch zu Gotteskindern88.

Wie von dem ersten Adam eine Geschichte des Todes 
aus ging, so geht von dem zweiten Adam eine Geschichte 
des Lebens aus. Aus ihm erwächst eine neue Menschheit, 
ein neues Volk Gottes, das in ihm seinen Ursprung hat und 
dessen lebendiges Haupt und Gestalter er in Ewigkeit bleibt. 
So unzählbar die Nachkommen des ersten Adam sind, so 
unzählbar sind auch die Nachkommen des zweiten Adam. 
Aber so wie Tod und Leben im Grunde überhaupt nicht mit-
einander verglichen werden kön nen, so kann auch die Wir-
kung, die von dem zweiten Adam ausgeht, nicht verglichen 
werden mit der Wirkung, die von dem ersten Adam ausging. 
Die Wirkung, die von Jesus Christus ausgeht, ist einzigartig 
und unvergleichbar. Paulus wird nicht müde, dies in den fol-
genden Sätzen in immer neuer Weise aus zusprechen. Man 
merkt ihm ab, wie froh und dankbar er dar über ist.
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Es ist ein Todesstrom, der von der Urgeschichte der 
Mensch heit her durch die vielen Generationen sich hin-
durchzieht. Un zählbare Menschen sind daran gestorben. In 
einer Weise, die damit gar nicht zu vergleichen ist, ist die 
Gnade Gottes, die von Jesus Christus ausgeht, als ein wirk-
licher Strom des Lebens zu Unzähligen hingelangt. Sie ist 
nicht nur ein Strom, sondern ein Überstrom, um mit Paulus 
zu reden.

Mit diesem Wort möchte er ausdrücken, dass die Gnade 
übermächtig ist.

Ein Strom ist eine gewaltige Sache. Aber er wird urge-
waltig, wenn im Frühjahr die Schneeschmelze eintritt und 
aus dem Strom ein Überstrom wird, der über das Ufer tritt 
und weithin das ganze Land bedeckt. In solch einem Über-
strom verschwinden die Landstraßen und Wege, die Hecken 
und Zäune, die Felder und Wiesen, die Mist haufen und aller 
Dreck. Der Überstrom deckt alles zu, dass man nichts mehr 
davon sieht.

Solch ein Überstrom ist die Gnade Gottes, die von Jesus 
aus geht. Sie überdeckt unser ganzes Leben mit all seinem 
Bruch und Dreck. Von all dem, was bei uns so kümmerlich 
und schuldhaft ist, ist nichts mehr zu sehen, wenn der Über-
strom der Gnade uns erreicht. Dann ist der Schuldzusam-
menhang aufgehoben. Alle Schuld wird im Meer der Gnade 
versenkt, wo es am tiefsten ist. Dieser Überstrom der Gnade, 
der von Jesus ausgeht, durch bricht unsere Todessituation. 
Nur solch ein Überstrom vermag die Übermacht der Todes-
situation aufzuheben.

Römer 5,15
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Verdammung und Rechtfertigung sind absolute Gegen-
sätze. Das Verdammungsurteil war verdient. Das Rechtfer-
tigungsurteil ist ein freies Geschenk der Gnade. Darum so 
ganz gewiss und ganz tatsächlich.

Paulus betont, dass dieses Gnadengeschenk durch die 
Masse der vielen Fehltritte veranlasst worden ist. Eigentlich 
müsste man denken, dass es umgekehrt läge und dass Gott 
die Menschheit aufgegeben hätte, weil ihre Fehltritte solch 
massenhaften Cha rakter annahmen und zu einer Lawine 
wurden. Aber das Gegen teil ist der Fall.

Weil die Todessituation des Menschen und sein Elend 
solch massenhaften Charakter annahm, wurde die Liebe 
Gottes erst recht bewogen, sich unser anzunehmen und 
einen Weg zu finden, der uns aus dieser totalen Katastrophe 
retten könnte.

Dieser Weg heißt Jesus Christus. Es hat ihn viel gekostet, 
um uns der Todessituation zu entreissen8. Die Massenhaf-
tigkeit der Übertretungen war für Jesus kein Grund, un sere 
Lage als hoffnungslos anzusehen. Es ist sein Geheimnis, 
wie in seinem Tod die Lawine von Schuld gelöscht wurde. 
Wenn wir ihn einmal von Angesicht schauen werden, wird 
dieses Ge heimnis gelöst, und wir werden durchschauen, wie 
dieses ge waltige Geschehen möglich wurde.

Jeder aber, der heute im Glauben dieses unverdiente 
Gnadengeschenk Jesu nimmt, er fährt, dass es wahr ist und 
dass alle seine Übertretungen bis zur letzten von Jesus 
gelöscht sind.
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In diesem gewaltigen Satz fasst Paulus alles zusammen, 
was er Vers 12-16 ausgesprochen hat. Einst ist die Todessitu-
ation zu einer absoluten Diktatur gekommen. Jetzt hat Jesus 
Christus seine königliche Herrschaft angetreten und mit 
ihm die, die durch ihn den Überstrom der Gnade und das 
freie Geschenk der Gerechtigkeit empfangen.

Für das Wort ›Gerechtigkeit‹ haben wir keine zutref-
fende Übersetzung. Psalm 71,15 steht: »Mein Mund soll ver-
kündigen deine Gerechtigkeit, täglich deine Wohltaten, die 
ich nicht alle zählen kann.« Mit dem Wort ›Gerechtigkeit‹ 
ist hier dasselbe gemeint wie mit dem Wort ›Wohltaten‹.

›Gerechtig keit‹ ist in diesem Fall ein ganz anderes Wort 
als Gerechtigkeit im Sinn des Richters und der Polizei. Sie 
ist das Gegenteil von richterlicher Gerechtigkeit. Es ist die 
Art Gottes, die aus lauter Gnade alles zurecht bringt.

Im Bauhandwerk verwenden wir auch das Wort ›rich-
ten‹ in einem ganz anderen Sinn, als es bei Gericht und 
Polizei ge braucht wird. Wenn jemand vom Gericht gerichtet 
wird, so ist das eine schreckliche Sache. Wenn beim Bau der 
Dachfirst ge richtet wird, ist es eine fröhliche Sache. Dann ist 
das Haus auf gerichtet und ins Lot gebracht. Man feiert das 
Richtfest, weil alles zurecht gebracht ist.

Dieselbe Bedeutung hat ›richten‹ und ›Gerechtig-
keit‹ an vielen Stellen der Bibel. Es ist eine fröhliche Sache, 
wenn die Gnade Gottes alles ins Lot und zurecht bringt. 
Von dieser zurecht brin genden Gnade ist Vers 17 die Rede, 
wenn Paulus von dem freien Geschenk der ›Gerechtigkeit‹ 
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spricht. Das ist die Treue Gottes, die alles ins Lot bringt. 
Das ist dasselbe wie der Über strom der Gnade. Beides emp-
fangen wir durch Jesus – irgend wann als grundsätzlichen 
Anfang unseres neuen Lebens mit ihm und dann fortlaufend 
durch unser ganzes Leben hindurch.

Nicht zufällig steht hier die Gegenwartsform: »Die 
den Überstrom der Gnade und das freie Geschenk 
der Gerechtigkeit laufend empfangen.« Nur diese 
werden im Leben königlich herrschen. Nicht die, bei denen 
der Empfang der Gnade zur Vergangenheit gehört. Der 
Überstrom der Gnade, der alles zurecht und ins Lot bringt, 
will laufend, Tag für Tag, Stunde um Stunde im lebendi-
gen Umgang mit Jesus empfangen werden. Wir empfangen 
diese Lebensmacht der Gnade nicht auf Vorrat. Wir emp-
fangen sie für den jetzigen Augenblick. Es ist ein lebendiges 
Geschehen zwischen Jesus und uns. Er gibt den Überstrom 
der Gnade jeweils in dem Maße, wie die augenblick liche 
Lage seines Kindes es erfordert. Einmal mehr, einmal 
we niger. Ist die Bedrohung sehr groß, wird er in überwälti-
gender Weise zulegen. Er wird den Überstrom der Gnade 
immer so geben, dass die alte Todessituation uns nicht wie-
der überwältigen darf.

Auch wenn sie einmal übermächtig wird und uns 
zudeckt, so bleibt sie doch nicht Herr über den, der Chris-
tus gehört. Der Überstrom der Gnade ist stark genug, um 
die Todessituation, die grundsätzlich durchbrochen ist, 
auch in dem vorliegenden Fall neu zu durchbrechen. Das 
Leben Jesu ist immer stärker als der Tod. Aber es will täglich 
neu empfangen werden.

Darum su chen wir in der Frühe des Tages das Angesicht 
Jesu und wer den still über der Bibel, damit er die Kräfte sei-
nes Lebens zu uns leiten kann. Darum denken wir im Laufe 
des Tages oft an ihn und haben immer wieder geheime 
Zwiesprache mit ihm. Nur die, die laufend diese zurecht-
bringende Macht des Lebens Jesu in Anspruch nehmen und 
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empfangen, werden im Leben königlich herrschen und der 
Todessituation entnommen bleiben.

Dennoch wird das Wort des Paulus uns zu groß und zu 
ver messen erscheinen, wenn wir an uns persönlich denken. 
Wir nehmen von dem königlichen Herrschen bitter wenig 
bei uns wahr. Wir sehen eher das Gegenteil, wie die Todes-
situation des Menschen mit immer neuer Macht auch nach 
uns greift, die wir Jesus Christus angehören wollen. Es ist die 
deutliche Erfahrung, dass Jesus Christus das Neue, das er in 
unserem Leben gestaltet, im Blick auf unsere eigene Person 
uns verbirgt. Er tut dies aus seelsorgerlicher Treue. Wir wür-
den es nicht vertragen, das Schöne zu sehen, das er in unse-
rem Leben gestaltet. Wir wür den es vollends nicht vertra-
gen, wenn wir wahrnehmen wür den, wie er auch durch uns 
königlich im Leben herrscht und welche Wirkungen davon 
ausgehen. Damit wir kleine und be scheidene Leute bleiben, 
muss er uns all dies Schöne im Blick auf unsere eigene Per-
son verbergen.

Aber im Blick auf andere Kinder Gottes nehmen wir 
es mit Freuden wahr, wie sie wirklich königlich im Leben 
durch Jesus Christus herrschen.

Welche lebendigen Wirkungen sind von vielen Kindern 
Gottes in ihre Umgebung ausgegangen! Ich ver gesse nicht 
jenen Tagelöhner, der zuerst ein einsamer Mann in seinem 
Dorf war, weil er Christus angehörte. Er war sehr gehasst – 
nur deshalb, weil er ein Jünger Jesu war. Und dann hat im 
Laufe der Jahre das ganze Dorf gemerkt, was in diesem 
Mann lebte. Sie wussten, dass sie ihm in einer absoluten 
Weise ver trauen durften. Mit ihm besprachen sie die schwe-
ren Fragen ihres Lebens. Ihn riefen sie, wenn es zum Ster-
ben ging. Er nahm eine fürstliche Stellung in seinem Dorf 
ein. Und nicht nur in seinem Dorf, sondern weithin in der 
ganzen Gegend tat er einen königlichen Dienst im Namen 
Jesu und war für viele der Mann, zu dem man aufschaute 
und nach dem man sich richtete.

2. Kor 3,18:  
Wir alle aber, 

indem wir mit 
unverhülltem 
Angesicht die 

Herrlichkeit 
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von Herrlichkeit 
zu Herrlichkeit, 

nämlich vom 
Geist des Herrn.
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Die Zahl dieser Beispiele ließe sich ins Unendliche 
vermehren. Viele Lebensbilder von Kindern Gottes geben 
davon Kunde. Gebildete und Ungebildete, Leute in hoher 
Stellung und Leute in niedriger Stellung haben als Kinder 
Gottes königlich in ihrer Umgebung gewaltet und für viele 
Menschen Entscheidendes be deutet. Ein Strom des Lebens 
ging von ihnen aus. Er stammte von dem Überstrom, der 
sie durch Jesus erreicht hatte. Der Über strom war so stark, 
dass er noch viele andere durch sie erreichte. Es ist das-
selbe, was Jesus Joh. 7, 38 sagte: »Wer an mich glaubt, von 
dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen«. 
Es ist immer wieder auffallend, wie nahe Römerbrief und 
Jo hannesevangelium beieinanderstehen und dieselbe Bot-
schaft mit verschiedenen Worten sagen.

Hoffentlich kennen wir alle in unserer nächsten Umge-
bung solche königlichen Menschen, von denen solch eine 
wunderbare Wirkung ausgeht. Sie sind in sich arm im Geist, 
ganz niedrige und bescheidene Leute. Sie wissen gar nicht, 
dass in ihnen so Großes lebt. Sie machen gar nichts aus sich. 
Aber der Adel, den Jesus ihnen gegeben hat, ist nicht zu ver-
bergen. Sie sind keine perfekten Heiligen. Sie haben ihre 
schwachen Seiten. Sie sind in vielem so unvollkommen. Sie 
enttäuschen uns mannigfach, und doch ist es unverkennbar, 
dass die Todessituation der Menschheit in ihnen durchbro-
chen ist. Sie sind in einer königlichen Weise geadelt. Das 
stammt nicht von ihnen. Das stammt ganz allein von Jesus 
Christus. Wir beobachten immer aufs neue, dass es ein ganz 
großes Vorrecht ist, wenn man zu ihm hingefunden hat. Er 
ist wirklich die Lösung der schwersten Probleme unseres 
Le bens. Auch die Todessituation ist in ihm überwunden 
und hat einer Situation des Lebens Platz machen müssen. o
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Sechstes Kapitel

Unsere neue Lebenssituation 
durch Christus

– Römer 5,18-21 –

Nun zieht Paulus die Schlußfolgerung aus allem, was er 
ge sagt hat. Es sind knappe Sätze, aber sie enthalten 

eine großartige Schau von der neuen Lebenssituation, die 
durch Christus ge geben ist.

Es sind eindrucksvolle Gegenüberstellungen. Jedesmal 
ist ein Ausgangspunkt: der Fehltritt und die Schuld des 
ersten Adam Gott gegenüber und die rechte Haltung des 
zweiten Adam Gott gegenüber; das eine Mal ein vernich-
tendes Urteil, das die Todes situation des Menschen besie-
gelte; das andere Mal ein freispre chendes Urteil, das das 
Leben brachte. Man meint Paulus die tiefe Freude anzumer-
ken, dass bei Jesus alles so total anders ist. Bei ihm ist keine 
Sünde, keine Schuld, keine Todessituation, keine Katastro-
phe. Bei ihm ist alles Leben, Rettung, Aufbau, Neu anfang.

»Rechtfertigung des Lebens«: das ist eine 
Rechtfer tigung, die Gott über den Sünder ausspricht und 
die ihm das Leben bringt. Hier ist nichts mehr von Tod, 
hier atmet alles Leben. Diese Rechtfertigung ist keine for-
male wie ein juristischer Frei spruch. Der Freispruch eines 
Gerichts ist sehr wesentlich, aber er bringt dem Freigespro-
chenen nicht ohne weiteres ein Leben, das diesen Namen 
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wirklich verdient. Der Freispruch Gottes ist nicht nur ein 
Satz, sondern ein lebendiger Akt, der für den Betreffenden 
den Anfang einer neuen Lebensgeschichte bedeutet, die 
ihm Gott in Jesus bereitet hat.

Für diese Rechtfertigung ist kein Wort so charakteris-
tisch wie das Wort ›Leben‹. In ihr ist alles be schlossen, was 
ein Mensch zu einem echten Leben braucht. Dieser Akt 
der Rechtfertigung umfasst die Gegenwart und die Zukunft 
bis in die Ewigkeit und in die unsichtbare Welt hinein. Mit 
die sem Rechtfertigungsakt beginnt der Aufbau einer total 
neuen Lebensgeschichte.

»In Richtung auf al le Menschen«: das Todesur-
teil Gottes über den Menschen hatte eine Stossrichtung, die 
zu allen Menschen hinführte. Es ist etwas Unheimliches, 
dass sich kein Mensch diesem vernichtenden Urteil Gottes 
entziehen kann. Es erreicht jeden mit Allgewalt, es besie-
gelt unser aller Schicksal, unsere Lage ist hoffnungslos. Aber 
ebenso allgewaltig ist die Stossrichtung des Freispruchs 
Gottes, der sich auf Jesu Tat am Kreuz gründet und nichts 
als Leben enthält. Er umfasst auch alle Menschen ohne 
Ausnahme. Es braucht keiner zu fragen, ob er Gott will-
kommen ist. Das steht seit Golgatha ein für alle Mal fest. Es 
braucht keiner Bedenken zu haben, dass er für dieses Leben 
zu schlecht sei. Es ist für jeden ohne Ausnahme bestimmt. 
Nach dem griechischen Wortlaut will Paulus sagen: in Rich-
tung auf alle nur irgend denkbaren und möglichen Men-
schen; darum setzt er keinen Artikel dazu. Der umfassende 
Charakter des Frei spruchs von Golgatha soll dadurch sicht-
bar gemacht werden. Der knappe Satz klingt bei Paulus wie 
ein Jubelruf. Er braucht nie zu überlegen, ob er einem Men-
schen begegnet, dem dieser Frei spruch nicht gilt.

Ein Unterschied besteht freilich: das Todesurteil Got-
tes hat alle Menschen zwangsläufig erreicht, ohne dass sich 
einer dagegen wehren konnte. Es wurde zu einer schick-
salhaften Notwendig keit, der sich keiner entziehen konnte. 
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Der Freispruch Gottes kommt nicht zwangsläufig in einem 
automatischen Geschehen zu jedem Menschen. Gott zwingt 
keinen, diesen unerhörten Frei spruch anzunehmen. Jeder 
darf seine eigene Entscheidung treffen, ob er in der Todes-
situation bleiben will oder ob er sein Leben im Glauben mit 
Jesus zusammenschließt und damit an allem Anteil hat, was 
Golgatha brachte. Das neue Volk Gottes, das durch Jesus 
begründet wird, hat nur Freiwillige.

Es ist unerhört, dass Gott einem Menschen, der vor 
ihm nur Staub ist, erlaubt, zu ihm und seinem Freispruch 
nein zu sagen und diesen Freispruch für sich abzulehnen. 
Gott respektiert diese Entscheidung, obwohl sie für ihn das 
Schmerzlichste ist, was es geben kann.

Es übersteigt unser Vorstellungsvermögen, wie Gott 
darunter leidet, dass Menschen zu der großen neuen 
Lebensmög lichkeit, die er ihnen bereitete, nein sagen. Wenn 
Jesus schon über Jerusalem geweint hat, weil es sich gegen 
ihn entschied, ehe er nach Golgatha ging, wieviel schmerz-
licher muss es für ihn sein, dass im Laufe der Jahrhunderte 
Millionen an seiner Tat und sei nem Ganzopfer für uns vorü-
bergingen oder es hart für sich ab lehnten. Es ist nicht zu fas-
sen, dass ein Mensch lieber in der radikalen Todessituation 
bleiben will, in die er hineingeboren wurde, als dass er zu 
Jesus Christus käme und sich ihm öffnete, um von ihm den 
Freispruch und das Leben zu empfangen. Mil lionen, die er 
mit Gott versöhnt hat, werden an der neuen Welt Gottes 
nicht teilhaben, die er aufbauen wird. Keiner kann Jesus 
einen Vorwurf daraus machen. Wer sich ausgeschlossen hat, 
hat sich selbst ausgeschlossen.

Römer 5,19
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werdet ihr Ruhe 
finden für eure 

Seelen!



Es ist wie eine prophetische Schau. Zu dem Zeitpunkt, 
als Pau lus in Korinth, etwa 55 n. Chr., den Brief nach Rom 
schrieb, gab es nur da und dort bescheidene Häuflein von 
Menschen, die Christus angehörten und die durch ihn voll-
brachte Befreiung voll Dank angenommen hatten. Paulus 
sieht aber im Geist ganze Scharen und Massen: »die Vie-
len«. Er weiß, dass von Jesus und seiner Tat eine ebenso 
starke Lebensbewegung ausgehen wird, wie von dem bitte-
ren Geschehen im Uranfang der Menschheit eine Todessi-
tuation ausging. Er sagt dies mit kühner Gewissheit. Er hat 
recht behalten.

Heute sehen wir die Millionen und Abermillionen, die 
Christus von Herzen angehören. Sie alle haben den neuen 
Stand als ›Ge rechte‹, als Versöhnte, die vor Gott ganz rein 
sind, durch nichts empfangen, was sie selbst sind oder was 
sie selbst gestaltet hätt en: weder durch ihren Gehorsam, 
der völlig unzureichend ist, noch durch religiöse Wege und 
Übungen, sondern ganz allein durch den einen, durch Jesus 
Christus selbst.

Das spricht Paulus so präzis und nachdrücklich aus, dass 
man sich wundert, wie es möglich war, dass aus der Bot-
schaft von Jesus Christus eine Religion, das ›Christentum‹ 
mit all seinen religiösen Anschauungen und Institutionen, 
werden konnte. Erst in den jungen Kirchen Asiens und Afri-
kas ist die Schau für Jesus Christus selbst als den alleinigen 
Heilsfaktor wieder mit Macht durchgebrochen. Die alte 
Christenheit ist mit ihren vielen Kir chen und Gruppen weit-
hin im Fahrwasser der üblichen Religionen.

Das Erschreckende ist dabei, dass die alte Christenheit 
es in ihrer Masse gar nicht merkt. Auch ihre Fachleute fin-
den es oft ganz selbstverständlich, dass die Christen eben-
solche Institutionen und Handlungen haben wie die ande-
ren Religionen. Sie sehen oft geradezu darin das Heil. Die 
Schau des Neuen Testamentes ist in der alten Christenheit 
sehr selten geworden, dass wir ganz allein durch den Gehor-
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Joh 12,32:  
… und ich, 
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haben meine 
Wege nicht 
erkannt …



sam des einen in den Stand von »Ge rechten« gestellt wer-
den und dass Jesus Christus in seiner Per son die Rettung 
und das Leben ist.

Wir sind weithin wieder zur Synagoge geworden, die 
vom religiösen Kultus und dem frommen Gesetz das Leben 
erwartet. Dabei ist ein großer Unterschied: die alte Syna-
goge war auf einem Weg, den Gott selbst durch die Offen-
barung am Sinai be fohlen hatte; wenn wir den Weg der Syn-
agoge gehen, gehen wir ihn im Ungehorsam gegen Gott, der 
durch die zweite Offen barung von Golgatha den Weg des 
frommen Gesetzes und des religiösen Kultus ein für alle Mal 
beendet hat. Er hat in Jesus den Einen gegeben, der unsere 
Gerechtigkeit vor Gott und im umfassenden Sinn des Wor-
tes das Leben ist.

Paulus ist in Sorge, ob diese radikale Verankerung in 
Chri stus als dem einzigen Quellort des Lebens von seinen 
Brüdern aus der Synagoge verstanden wird. Sie waren der 
Überzeugung, dass Gott ihren Vätern etwas ganz Großes 
mit dem Gesetz ge schenkt hätte, das er ihnen am Sinai gab. 
Die Geschichte ihres Volkes hing damit zusammen; sonst 
wären sie als Volk über haupt nicht mehr da gewesen. Sie 
wussten, dass Gott hiermit ihrem Volk etwas gegeben hatte, 
was es als einziges Volk der Welt besaß.

Nirgends in der Welt kannte man Gott und seinen Wil-
len so wie in Israel. Es war eine gewaltige Offenbarung, die 
Gott von Mose an über alle Propheten gegeben hatte. Diese 
Schau für Gott war einmalig und existierte nirgends sonst in 
der Welt. Diese ganze große Schau fasste sich für den from-
men Israeliten unter dem Begriff ›Gesetz‹ zusammen. Das 
war das, was Gott seinem Volk vor allen Völkern gegeben 
hatte. Diese Schau, die ses Gottesgesetz war für ihn der Weg 
zum Leben aus Gott. Auf diesem Weg hoffte er vor Gott 
gerecht zu werden und be stehen zu können. Von diesem 
Gesetz erwartete er die Kraft, um Gott zu dienen. Dieses 
Gottesgesetz war für ihn der große Halt, um in den schwe-

Offb 3,1 b-3: 
Du hast den 

Namen, dass du 
lebst, und bist 

doch tot. Werde 
wach und stärke 

das Übrige, 
das im Begriff 

steht zu sterben; 
denn ich habe 

deine Werke 
nicht vollendet 

erfunden vor 
Gott. So denke 
nun daran, wie 
du empfangen 

und gehört hast, 
und bewahre es 

und tue Buße! 
Wenn du nun 

nicht wachst, so 
werde ich über 
dich kommen 
wie ein Dieb, 
und du wirst 

nicht erkennen, 
zu welcher 

Stunde ich über 
dich kommen 

werde.
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ren Versuchungen und Anfechtun gen des Lebens existieren 
zu können. Einen solchen Halt, von Gott selbst gegeben, 
gab es nicht zum zweiten Mal in der Völ kerwelt. Vergeblich 
wartete der an Jesus gläubig gewordene Israelit, der diesen 
Brief in Rom hörte, auf ein Wort des Paulus, durch das das 
Gesetz in seiner großen Bedeutung neben Jesus Christus 
deutlich geworden wäre. Er erschrak, dass Paulus ganz allein 
von Je sus Christus sprach, in dem er alle Probleme des 
Lebens gelöst sah.

Jesus war die Lösung des Problems der Vergangenheit: 
die Schuld war durch ihn radikal gelöscht. Hatte das Gesetz 
Gottes und sein Weg gar keine Bedeutung mehr, wenn ein 
Mensch vor Gott gerecht werden wollte?

Jesus Christus war auch die Lösung des Problems der 
Gegen wart: durch ihn waren wir so in die Gnade gestellt, 
dass sie als eine Großmacht des Lebens völlig ausreichte, 
um die Gegenwart zu formen.

Jesus Christus war auch der Garant für die Zukunft, dass 
wir in dem neuen Leben nicht scheitern, sondern durch-
kommen; durch die Kraft des Lebens Jesu sollen wir durch 
alle bedrohlichen Si tuationen hindurchgerettet und ans Ziel 
gebracht werden.

Wo blieben all die bewahrenden Geländer, die das 
Gesetz uns hinstellte? Waren sie einfach abgetan und über-
flüssig geworden? Drohte nicht eine völlige sittliche Auflö-
sung, wenn das Gesetz so ganz außer acht gelassen wurde? 
Würden wir nicht an vielen Stellen abstürzen, wenn dies 
feste Geländer der göttlichen Ord nungen fehlte? Das war 
in der Tat die Frage des frommen Ju den, die er mit Sorgen 
angesichts der radikalen Verkündigung des Evangeliums 
von Jesus stellte.

Das ist die Frage all der Christen geblieben, denen es 
zu kühn erschien, ihr ganzes Leben vor Gott ganz allein auf 
Jesus Christus zu gründen. Es war immer wieder die Versu-
chung der Christen heit, den Weg der Synagoge als notwen-
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dig anzusehen und selbst wieder Synagoge zu werden, um 
die nötigen Geländer zu gewin nen, an denen man sich hal-
ten könnte, um nicht in Abgründe rechts und links zu stür-
zen. Dass hier ein geheimes Misstrauen gegen Jesus Christus 
und seine Allgenugsamkeit vorlag, wurde diesen Christen 
nicht bewusst.

Die Geschichte der Christenheit ist in einem harten 
Kontrast zur Botschaft des Neuen Testamentes verlaufen, 
die in Jesus selbst die totale Gabe Gottes sieht, die alles in 
sich schließt, was ein Mensch braucht, um vor Gott gerecht 
zu werden und in dem neuen Leben existieren zu können.

Paulus beantwortet die gesamte Fragestellung nach der 
Bedeu tung und Gültigkeit des Gottesgesetzes und seiner 
Ordnungen in einer überraschenden Weise:

Das ist eine so unerhörte Antwort, dass sie den from-
men Israe liten wie Lästerung gegen Gott und seine Offen-
barung am Sinai erscheinen musste. Wir können begreifen, 
dass sie die Tätigkeit des Paulus für ein Unternehmen hiel-
ten, das die gesamte Ge schichte ihres Volkes und die heilige 
Tradition der Väter aus lösche. Auch viele Israeliten, die zum 
Glauben an Jesus gekom men waren, dachten so. Aus ihrer 
Mitte waren Abgesandte un terwegs, die überall dort erschie-
nen, wo Paulus die Botschaft von Christus verkündet hatte. 
Sie sollten verhüten, dass sich der Dienst des Paulus zu einer 
Katastrophe auswirkte, und alles versuchen, um die heilige 
Tradition der Väter und die Gültigkeit des Gesetzes Gottes 
aufrecht zu erhalten.

»Gesetz aber ist zwischen hinein gekommen«: 
nur für eine bedingte Zeit hat Gott den Weg eingeschlagen, 
der durch das Wort »Gesetz« charakterisiert ist. Es ist eine 
Zwischenperiode, die von Moses bis Jesus reicht. Mit Jesus 
ist diese Zwischen periode beendet. Mit ihm beginnt eine 

Römer 5,20 a
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Gal 5,4:  Ihr seid 
losgetrennt von 
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wollt; ihr seid 

aus der Gnade 
gefallen!



neue Periode der Ge schichte des Reiches Gottes, die von 
dem Wort ›Gnade‹ be stimmt ist.

Die Zwischenperiode war keine wirkliche Hilfe. 
›Gesetz‹ kann die Probleme unseres Lebens nicht lösen, 
geschweige denn unsere Beziehung zu Gott auf eine neue 
Grundlage stellen. Das Wort »du sollst« ist nur wie ein 
Peitschenhieb für einen, der an sich schon nicht mehr kann. 
Diese Peitschenhiebe steigern nur die Verzweiflung eines 
Menschen, der an sich und am Leben ge scheitert ist. Das ist 
aber im Grunde die Situation von uns allen. Alles, was die 
Form ›Gesetz‹ hat, kann uns aus den Nöten, in denen wir 
uns befinden, nicht heraushelfen.

Das war auch nicht der Plan Gottes, den er verfolgte, als 
er am Sinai sein Gesetz enthüllte. Das Gottesgesetz, voll-
ends in der Auslegung, die etwa die Bergpredigt gibt, ist 
wie ein Scheinwer fer, der in dunkler Nacht ein Flugzeug 
am Himmel sucht. Das Flugzeug ist unerkannt und dunkel, 
solange es der Scheinwerfer nicht erfasst. Sowie es aber in 
den Lichtkegel des Scheinwerfers gerät, leuchtet es silber-
hell auf und kann sich nicht mehr ver bergen. So geht es 
uns, wenn wir von dem Scheinwerfer Gottes gesucht und 
gefunden werden. Ehe er uns erreicht, wissen wir nichts von 
unseren Übertretungen des Willens Gottes. Sowie wir aber 
in seinen Lichtkegel kommen, wird unsere Sünde deut lich. 
Wir können uns nicht mehr entschuldigen. Wir sind von 
dem Scheinwerfer Gottes gefasst und können nicht mehr 
entrinnen.

Das ist die Aufgabe aller Gesetze, die Gott gegeben hat. 
Durch sie sollen die Übertretungen in ihrer vollen Gestalt 
sichtbar wer den. Es war ein Eingriff in die Menschheits-
geschichte sonderglei chen, als Gott am Sinai zum ersten 
Mal kristallklar sein Gesetz aufleuchten ließ: »Ich bin der 
Herr, dein Gott; du sollst keine anderen Götter neben mir 
haben«. Diese Klarheit gab es nir gendswo in der Welt. Alle 
Völker lebten in einem Dämmerzu stand des Gewissens. 
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Jetzt wurde zum ersten Mal das Gewissen von den klaren 
Strahlen des Gottesgesetzes getroffen. Ausführ lich hat Pau-
lus 2. Kor.  3,6-11 über die Aufgabe des Gesetzes und die 
Aufgabe des Evangeliums gesprochen (vgl. Erich Schne-
pel, »Das Werk des Christus in uns und durch uns«, Verlag 
Junge Gemeinde [nur mehr antiquarisch erhältlich]).

Das Gottesgesetz stellt keine Rettung und Hilfe dar, 
sondern bedeutet im Grunde nur unsere Vernichtung und 
Verurteilung.

Diese Eigenschaft hat nicht nur das alte Gottesgesetz 
vom Sinai, sondern alles, was unter den Begriff ›Gesetz‹ 
fällt. Darum lässt Paulus den Artikel fort und schreibt nicht: 
»Das Gesetz ist zwischen hineingekommen«, sondern: 
»Gesetz ist zwischen hinein  gekommen«. Er will deutlich 
machen, dass wir nie durch Gesetz Sünde heilen und über-
winden können. Das kann nur die Lebens macht der Gnade. 
Gesetz tötet!8 Die Gnade aber ist Leben und umschließt 
alles, was notwendig ist, um uns zu lösen und zu heilen. 
Es ist erstaunlich, was die Gnade Gottes kann, die in Jesus 
Christus zu uns kommt.

Mit dem Kommen Jesu war die Periode der 
Reichsgottes geschichte abgeschlossen, die durch das Gesetz 
bestimmt war. Sie hatte die große Aufgabe, auf Jesus vorzu-
bereiten. Ohne diesen Dienst des Gesetzes, der die Sünde 
in ihrer vollen Ge stalt sichtbar machte, hätte niemand ver-
stehen können, warum ein Erlöser nötig sei und warum 
Jesus den Weg ans Kreuz gehen musste. Es war eine große 
Aufgabe, die das Gesetz hatte. Es sollte reif für die Gnade 
machen. Es war ein Pädagoge erster Ordnung, der auf 
 Christus hin leitete.88

Diese große Aufgabe hat das Gottesgesetz bis heute. 
Es will das Gewissen schärfen und die Sünde in unserem 
Leben in den Scheinwerfer Gottes bringen, damit wir unsere 
wirkliche Lage vor Gott sehen und für Jesus und die Gnade 
offen werden. Aber wirklich helfen kann das Gesetz heute 
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ebensowenig wie früher. Es stößt nur in die Not des Gewis-
sens hinein, aber es führt nicht heraus. Unter dem Gesetz 
kann nur Verzweiflung entstehen, aber nicht Friede. Darum 
spricht Paulus vielleicht an keiner Stelle die Botschaft von 
der Gnade so überwältigend aus wie hier, wo er die vernich-
tende Aufgabe des Gottesgesetzes so knapp und präzis aus-
gesprochen hat:

Die Sünde hat ihre Vollgestalt zum ersten Mal in Israel 
ge wonnen, weil dort das Gesetz Gottes zu dem Scheinwer-
fer ge worden war, der die Sünde scharf beleuchtete. Es gab 
kein Volk, in dem Menschen so verzweifelt über ihre Sünde 
waren wie in Israel. Nur hier wusste man um die Heiligkeit 
Gottes und darum um die eigene Schuld. Die Worte der 
prophetischen Männer des Alten Testaments geben davon 
vielfältig Kunde. Sie wussten, was blutrote Schuld bedeutet. 
Sie wussten um den heiligen Zorn Gottes über alles, was vor 
ihm nicht recht ist. Sie wussten, dass sie Gott auf tausend 
nicht eins antworten konnten. In Israel war die Sünde in 
ihrer vollen Gestalt sichtbar geworden.

Darum ist auch in Israel zuerst die Gnade Gottes über-
über-strömend geworden. Das geschah durch die Sendung 
Jesu. In ihm ist die Gnade Gottes in ihrer Vollgestalt in die 
Mitte der Menschheit getreten. All das Gewaltige, das Jesus 
auf Erden tat und sagte, hatte die eine Aufgabe, deutlich wer-
den zu lassen, dass in ihm die Gnade Gottes in einer umfas-
senden Weise zu uns gekommen ist, um jeden zu retten, der 
sich Jesus im Glauben an schließt. Das ganze Leben und die 
ganze Wirksamkeit Jesu auf Erden ist eine Bezeugung die-
ser Tatsache, dass in ihm die Gnade Gottes in ihrer Vollge-
stalt unter uns Wirklichkeit geworden ist. In ihm wohnt die 
ganze Fülle Gottes leibhaftig8.
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So konnte Jesus nur in Israel verstanden werden. Die 
über tausend Jahre unter der wuchtigen Sprache des Geset-
zes hatten die Voraussetzung dafür geschaffen. Wenn auch 
viele in Israel das Vorrecht nicht erfassten, dass sie als erstes 
Volk der Erde Jesus in ihrer Mitte haben durften, so ist es 
doch Tatsache, dass am ersten Pfingstfest dreitausend Jesus 
in ihr Leben aufnahmen, weil sie sich vor Gott schuldig 
wussten. Sie brauchten ihn als den, der ihre Schuld löschte 
und der ihnen den neuen Stand als Kind Gottes aus freier 
Gnade schenkte und gestaltete. Kurz darauf wird schon von 
fünftausend Männern berichtet, die im Glauben an Jesus 
stehen. Eine Lawine hat ihren Anfang genommen. Die Ver-
folgung, die über die Urgemeinde in Jerusalem kam, war 
der Hebel Gottes, um diese Lawine vollends ins Rollen zu 
bringen.

Bald ist die Botschaft von Jesus in alle Teile der alten 
Kultur welt durchgedrungen. Ihren Ausgangspunkt hatte sie 
dort, wo das Gesetz Gottes die Sünde so plastisch gemacht 
hatte. Dort war der Boden für das Evangelium von Jesus 
bereitet gewesen.

In keinem anderen Volk der Erde hätte man die Bot-
schaft von Sünde und Gnade so unmittelbar erfassen kön-
nen wie in Israel. Überall sonst hätte man Jesus als einen 
großen Lehrer der Menschheit, als einen Propheten, als 
einen Gottesmann verstan den, der gleich anderen Wertvol-
les über Gott mitteilte. In Israel haben Tausende verstanden, 
dass Jesus selbst die große Gabe Gottes ist und dass in seiner 
Person die Gnade Gottes über- überströmend geworden ist.

Darum ist Jesus das Ende aller Religionen. Wenn in 
ihm ein solcher Überstrom der Gnade zu uns kommt, sind 
unsere reli giösen Bemühungen und Anstrengungen über-
flüssig geworden. Sie sind geradezu eine Beleidigung Gottes, 
der in Jesus seine Gnade in solch überströmender Weise gab. 
Wir können nur aus seiner Fülle Gnade um Gnade nehmen. 
Das wird Joh 1,16 als die Erfahrung der ersten Christenheit 
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ausgesprochen. Das macht das Leben der Gemeinde Jesu 
bis heute aus. Jesus selbst ist der unverdiente Quellort der 
Gnade, die unser Leben von aller Schuld löst und ganz neu 
aufbaut.

Wir sind erschüttert und beschämt über die Großzügig-
keit Gottes, dass er in dieser Weise uns den Weg zum Leben 
bereitet hat. Nicht das Geringste haben wir davon verdient. 
Nicht das Ge ringste werden wir je davon verdient haben. 
Auch der, in dem die Gnade am tiefsten ihr Werk gehabt 
hat, bleibt vor dem hei ligen Gott ein Bettler, der unver-
dientermaßen aus Jesus und sei ner Gnade leben darf. Es ist 
zum Staunen. Es ist eine wunder bare Befreiung von all den 
Lasten, die wir selbst und andere Menschen uns auferlegt 
haben. Es ist, als ob die Sonne in un serem Leben aufgeht. Es 
ist unsere zentrale Aufgabe, uns der Sonne, die Jesus Chris-
tus heißt, auszusetzen und sie in uns wir ken zu lassen.

›Über-überströmend‹ – das ist ein Wort, das es eigentlich 
nicht gibt. Darum steht es auch nicht in unserer normalen 
Übersetzung. Aber das ist das Wort, das Paulus gebildet hat, 
um die Mächtig keit des Lebensstroms der Gnade auszudrü-
cken. Er ist nicht ein Bach, auch nicht ein Fluss, auch nicht 
ein Strom, sondern ein Über-Überstrom. Wie bei einem 
Deichbruch am Meer ein ganzes Land in den Fluten des 
Meeres versinken kann, so versinkt un sere ganze schuld-
hafte Existenz vor Gott in diesem Überstrom der Gnade. Es 
ist nichts mehr von all dem zu sehen, womit wir vor Gott 
schuldig geworden sind. Wir sind wirklich durch die Gnade 
Jesu heilig, unbefleckt, unverklagbar, makellos vor Gott 
geworden.8

Aber die Gnade ist nicht nur ein Über-Überstrom, der 
das Alte bedeckt, sondern zugleich eine lebendige Macht, die 
ein Neues aufbaut, wie wir es auf uns gestellt niemals zuwege 
bräch ten. Unsere ganze Lebenssituation ist verändert, weil 
Jesus in sie eingetreten ist. Es ist wirklich alles neu gewor-
den, obwohl noch soviel Altes da ist.88 Es ist in der Tat etwas 
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schöp ferisch Neues in dem Leben eines Menschen gewor-
den, der Jesus Christus aufnahm. Der Mensch ist noch der 
alte. Er geht durch viel Anfechtungen, Nöte und Niederlagen. 
Aber Jesus Christus ist mitten darin und baut ein Neues. Der 
Über-Überstrom der Gnade hat sein Werk begonnen und 
eine neue Schöpfung angefangen, die er durchführen wird, 
bis das große Ziel ge wonnen ist, dass wir Jesus in allen We-
senszügen gleich sein werden.

So Großes würden wir nicht wagen zu denken oder gar 
aus zusprechen, wenn es nicht 1. Joh. 3,2 stünde: »Wir wis-
sen, dass, wenn Jesus erscheinen wird, wir ihm gleich sein 
werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist«. Von der 
unmittelbaren Gegen wart Jesu geht die letzte verwandelnde 
Kraft aus, die seine Kin der voll in sein Bild gestaltet. Dann 
hat der Über-Überstrom der Gnade sein Ziel erreicht. Dieses 
große Ziel hat Paulus in dem letzten Satz von Römer 5 in sei-
ner Weise ausgesprochen:

Es war eine ausgesprochene Diktatur, unter der alle stan-
den, die jetzt Jesus Christus angehören, und unter der noch 
alle ste hen, die ihm nicht angehören. Die Diktatur dieser 
dunklen Macht führte die gesamte Menschheit in eine To-
dessituation, in der diese Macht eine königliche Herrschaft 
über alle ausübt, denen Jesus Christus nicht die Freistatt wer-
den darf.

Wer zu Jesus flüchtete und sich ihm ergab, ist grundsätz-
lich dieser Diktatur entronnen. Die neue Großmacht, die 
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Gnade, übt in seinem Leben eine ebenso königliche Herr-
schaft aus und lässt sich diese Herrschaft nicht wieder aus 
der Hand nehmen. Sie ist stark genug, jeden zu bewahren, 
dass die alten Mächte ihn nicht zurückerobern.

»Durch Gerechtigkeit«: über dieses vieldeutige 
Wort haben wir bei Vers 17 b ausführlich nachgedacht; an 
alles, was dort gesagt worden ist, müssen wir uns zurücker-
innern; es gilt auch hier. Gerechtigkeit ist die wunderbare 
Art Gottes, die alles zurecht bringt. Sie bringt auch ein ganz 
verfahrenes Leben ins Lot. Sie richtet so auf, wie beim Richt-
fest gerichtet wird. Die Gnade verdammt nicht. Sie richtet 
nicht wie der Richter, sie rich tet in wunderbarer Weise auf 
wie der Baumeister und der Zim mermann, der ein Haus 
richtet. Wenn einer zu Jesus findet, darf wirklich ein Richt-
fest gefeiert werden. Die Gnade hat damit ein Menschen-
leben grundsätzlich ins Lot gebracht, auch wenn ihm noch 
viel Altes anhaftet. Vollends wird es ein großes Richtfest 
voller Jubel sein, wenn die Gnade mit ihrer Allgewalt jene 
un zählbare Schar ans Ziel gebracht hat, von der Offb  7,98 
gespro chen ist. Alle Jahrtausende, alle Erdteile, alle Rassen 
und Na tionen werden in ihr vertreten sein. Dann hat die 
Gnade die Schlacht gewonnen.

»Mit der Zielrichtung auf ein Leben, das ewig 
ist«: Was die Gnade gestaltet, ist nicht eine Eintagserschei-
nung, die für vierundzwanzig Stunden Bestand hat. Auch 
nicht nur für einige Jahre oder Jahrzehnte. Was die Gnade 
gestaltet, bricht nie wieder ab. Sie will uns ein Leben berei-
ten, das unzerstörbar ist und ewig währt. Sie gewinnt ihr 
Ziel, auch wenn wir manchmal darniederliegen und gar ver-
zweifelt sind. Sie ist ein Über-Überstrom.

Das Werk der Gnade vollzieht sich nicht automatisch 
und mechanisch. Wir werden unter dem Werk der Gnade 
nicht eine willenlose Knetmasse, die von der Gnade geformt 
wird, wie ein Künstler willenloses Wachs formt. Gott ach-
tet uns als geistige Persönlichkeiten. Die Gnade löscht uns 
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nicht aus, sondern bringt uns als geistige Persönlichkeit erst 
voll zur Geltung. Sie betei ligt uns auf Schritt und Tritt an 
ihrem Werk in uns. Sie will uns mit unserem ganzen geisti-
gen Einsatz gewinnen. Aber die ser Einsatz ist kein verzwei-
felter, weil er aus dem Werk der Gnade geboren ist und von 
ihr getragen wird. Die Gnade mutet uns keine verzweifel-
ten, krampfhaften Willensanstrengungen und Willensent-
schlüsse zu, wie dies unter dem Gesetz der Fall war. Sie löst 
in uns einen neuen Willen aus und nimmt uns in ihr Werk 
mit hinein. Sie weiß uns immer neuen Mut zu machen, dass 
wir auch nach tiefen Niederlagen keiner Verzweiflung Raum 
geben, sondern wissen: Die Gnade gewinnt ihr Ziel.

Aber es ist uns sehr schmerzlich, dass wir nur zu deut-
lich sehen, wie schwer wir es dem Werk der Gnade machen 
und wie wir es vielfältig aufgehalten haben. Wenn wir die 
Jahre über schauen, seit wir Jesus Christus angehören dür-
fen, so ist es uns sehr klar, dass in diesen Jahren etwas ganz 
anderes aus uns hätte werden können, wenn wir der Gnade 
allezeit freie Bahn gegeben hätten.

Viel Widerstand, viel Trägheit, viel Leichtsinn, viel 
Un gehorsam haben das Werk der Gnade in uns aufgehal-
ten. Vor allem aber haben wir das Werk der Gnade dadurch 
verkürzt, dass wir Jesus nicht stille hielten und nicht den 
verborgenen, stillen Umgang mit ihm und seinem Wort so 
suchten, dass er in uns wirken konnte.

In diesen stillen Zeiten allein mit dem Meister geschieht 
das Werk der Gnade am tiefsten. Wenn wir uns Zeit neh-
men, ganz allein mit unserer Bibel zu sein und uns in sie zu 
versenken, so kann die Gnade wunderbare Dinge ausrichten. 
Die Bibel ist das einzigartige Geschenk und Werkzeug der 
Gnade. Mit den Worten der Bibel verbinden sich Kräfte aus 
der Welt Gottes, die wir sonst nirgends in der Welt finden. 
Die Kinder Gottes, die viel Zeit hatten, sich in die Bibel zu 
versenken und von ihr sich prägen zu lassen, erfuhren eine 
wunderbare Umgestaltung. Diese Vorgänge waren nicht 
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krampfhaft. Sie vollzogen sich wie von selbst unter dem stil-
len Wirken der Gnade und im stillen Anschauen Jesu.

Nicht nur das unglaubliche Tempo unseres wirtschaftli-
chen Lebens verhindert das Werk der Gnade, sondern genau 
ebenso das unglaubliche Tempo der christlichen Arbeiten 
und des Dien stes im Reich Gottes. Reichsgottesarbeit, die 
das Werk der Gnade aufhält oder gar zerstört, ist ebenso 
Schuld wie ein Fehltritt auf sexuellem Gebiet. Die Sprech-
stunden würden nicht ausreichen, wenn diese Sünden der 
christlichen Betriebsamkeit alle bekannt würden.

Aber bei vielen anderen mag es das Gegenteil sein, dass 
ihre Trägheit und ihr Mangel an Liebe zu Jesus das Werk 
der Gnade hinderte und unterband. Es gibt Scharen von 
Jüngern Jesu, die armselige Mitläufer und harmlose Spa-
ziergänger im Reich Gott es sind. Das Werk der Gnade kann 
in ihnen selbst nicht weiter schreiten und sie auch nicht in 
den rettenden Dienst für andere stellen. Sie sind sich ihrer 
lebensgefährlichen Lage gar nicht bewusst. Der Knecht, der 
sein Pfund vergräbt, der das, was er von Jesus empfangen hat, 
bewahrt, aber nicht damit wuchert, weder bei sich, noch bei 
anderen, wird in die äußerste Finsternis hinaus  gestossen8. 
Das ist ein Schicksal, das wir weder uns selbst noch anderen 
wünschen. Aber es ist ein Schicksal, von dem Jesus sehr ein-
deutig gesprochen hat, als er von seinen Jün gern Abschied 
nahm. Als der erhöhte Herr hat er in den Send schreiben der 
Offenbarung dasselbe noch einmal ausgesprochen.

Aber die Gnade ist stark genug, auch eingeschlafene 
Kinder Gottes und leichtsinnige Jünger Jesu neu aufzuwe-
cken und wie der in die erste Liebe zu Jesus zu stellen. Es 
gibt auch bei denen, die Jesus lange angehören und schul-
dig geworden sind, keine Le benssituation, die die Gnade 
nicht auslöschen und völlig über winden könnte. Sie ist ein 
Über-Überstrom nicht nur vor unserer Bekehrung zu Chris-
tus, sondern auch nach unserer Bekehrung zu ihm. Sonst 
könnten wir nicht existieren. Sonst wäre unsere Lage durch 
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die Bekehrung zu Christus nur um so verzweifelter gewor-
den. Die Gnade bleibt Gnade unser ganzes Leben lang. Sie 
will sich auch nach zwanzig und fünfzig Jahren eines Lebens 
in der Nach folge Jesu als Gnade beweisen. Sie bleibt immer 
freie, unver diente Gnade, die dem Schuldigen, der sich zu 
Jesus flüchtet, ohne all sein Verdienst und Würdigkeit zuteil 
wird. Sie gehört dem, der im Glauben seinen Blick auf Jesus 
richtet. Diesem Blick des Glaubens auf Jesus versagt sich 
die Gnade nicht, sondern antwortet auf ihn in derselben 
unglaublichen Weise wie bei dem Schächer am Kreuz. Der 
als erster durch die Gnade und ihren Über-Überstrom geret-
tet wurde, bleibt helles Evangelium für die Leute Jesu, ihr 
ganzes Leben lang.

»Durch Jesus Christus, unseren Herrn«: es hätte 
genügt, wenn Paulus geschrieben hätte: durch Jesus. Aber er 
fügt hinzu: durch Jesus Christus. Es ist nicht irgendwer. Es 
ist nicht irgendein Jesus, sondern der Jesus, der der Chris-
tus Gottes, der Heiland der Welt ist. Mit dieser feierlichen 
Prokla mation will Paulus das alles unterstreichen, was er 
von Jesus gesagt hat. Jesus ist wirklich die Lösung aller Pro-
bleme unseres Lebens. Das vermag er nur zu sein, weil er 
der Christus Gottes ist. Gott hat ihn gesandt und alles in 
ihn hineingelegt, was zur Rettung der Menschheit und zur 
Lösung ihrer Probleme not wendig ist. Darum kommt die 
Gnade ans Ziel, weil sie durch Jesus ausgeübt wird, der der 
Christus Gottes ist. Dass wir uns dem Christus Gottes zu 
eigen geben, bedeutet Fundament und Gewissheit. Hier ste-
hen wir auf Felsengrund, der in Ewigkeit trägt. Denn Jesus 
Christus ändert sich nie. Er bleibt immer der Christus Got-
tes. Er ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe.

Es genügt Paulus nicht, auszusprechen, dass Jesus der 
Christus ist. Er fügt hinzu: Jesus Christus, der Herr! Das 
griechische Wort für Herr bedeutet »Stellvertreter Gottes«. 
Jesus Christus ist der Herr, der im Auftrag Gottes die Welt 
regiert. Ihm ist ge geben alle Gewalt im Himmel und auf 
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Erden. Noch ist er der verborgene Herr. Massen von Men-
schen ahnen es nicht, wer der eigentliche Herr der Welt ist. 
Die Seinen wissen es voll dank barer und beschämter Freude. 
Darum sind sie geborgene Leute, weil sie in der Hand des 
einen sind, der im Auftrag Gottes der Herr der Welt ist und 
sie zum Ziel führt.

»Durch Jesus Christus, unseren Herrn«: hier kommt 
die ganze Freude und Beschämung des Paulus vollends zum 
Aus druck, dass er diesem Herrn Jesus Christus angehören 
darf. Er ist nicht irgendein Herr. Er ist auch nicht nur der 
Herr der Welt. Jesus Christus ist sein Herr. Darin liegt alles, 
was Paulus als Freude, Dank und Gewissheit aussprechen 
kann: Jesus Christus, mein Herr.

Aber es ist nicht nur sein Herr, sondern auch der Herr 
all der anderen, die gleich ihm von Jesus überwunden wur-
den. Er ist nicht allein bei Christus. Er steht in diesem neuen 
Leben zusam men mit allen, die im Glauben sich Jesus erga-
ben. Darum muss er sagen: Jesus Christus, unser Herr. Das 
ist seine Freude, dass er eine solche Schar von Brüdern und 
Schwestern durch Christus bekommen hat, dass Jesus sein 
Opfer von Golgatha nicht um sonst brachte.

Weil der Über-Überstrom der Gnade durch Jesus Chris-
tus, un seren Herrn, zu uns kommt, darum versiegt er nie 
und ist im mer mächtiger als alles, was ihm entgegensteht. 
Jesus ist und bleibt der, der das letzte Wort der Weltge-
schichte behält – auch das letzte Wort im Leben jedes seiner 
Kinder.

Darum ist es die Botschaft, die alle Probleme unseres 
Lebens löst, dass Jesus spricht: »Kommet her zu mir alle, 
die ihr müh selig und beladen seid; ich will euch erqui-
cken«.8 »Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus« 
(Joh 6,37).888

»Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, 
Gottes Kinder zu werden«.88

Jeder Mensch hat das Vorrecht, in stiller Stunde im 
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Gebet zu Jesus zu kommen, ihn aufzunehmen und sich 
ihm zu eigen zu geben. Es spielt keine Rolle, ob wir dies 
in geschickter oder ungeschickter Weise tun. Jesus versteht 
uns besser, als wir selbst uns verstehen. Auch wenn unsere 
Worte nur ein Stottern sind oder wir gar keine Worte mehr 
finden, versteht er uns und nimmt uns auf. Damit aber 
gehört uns all das, was uns im fünften Kapitel des Römer-
briefes bewegt hat. Die Großmacht der Gnade umschließt 
fortan unser Leben. Wir werden erfahren, dass Jesus in der 
Tat die Lösung aller unserer Lebensprobleme ist. o

Joh 7,17:  Wenn 
jemand seinen 

Willen tun will, 
wird er erken

nen, ob diese 
Lehre von Gott 
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Erich Schnepel
wurde am 30. März 1893 in Felsberg nächst 
der Stadt Kassel geboren, in der er auch 
aufwuchs und das Gymnasium besuchte. 
Ab 1911 studierte er dann in Tübingen 
Theologie bei Adolf Schlatter und 
anschließend in Halle bei Karl Heim – 
somit bei Lehrern in deren Vorlesungen 
sich ihm Jesus Christus als die eine 

Wirklichkeit erschloss, die allein das Leben von uns Menschen in 
absoluter Weise zu tragen vermag.

In der Arbeiterschaft des Berliner Ostens fand er nach dem 
Ersten Weltkrieg eine fruchtbare Wirkungsstätte. Als Mitarbeiter 
der Berliner Stadtmission verkündigte er in Sälen, auf Straßen und 
in Hinterhöfen das Evangelium. Es bildete sich eine kämpferische 
Gemeinde Jesu, deren Wirkungen bis über Deutschlands Grenzen 
hinausreichte.

Als Autor hat Erich Schnepel 78 Bücher geschrieben, wobei er 
aber keine dogmatischen Werke hinterließ dabei. 
Seine Erfahrungen in beiden Weltkriegen und die Arbeit in der 
Berliner Stadtmission im Berliner Osten führten ihn zu einem sehr 
persönlichen Zugang zu Jesus, um den sich alle seine Bibelstudien 
drehen.

So befindet sich auf den nachstehenden Seiten eine seiner bewegenden 
autobiografischen Erzählungen – aus dem Jahr 1935.



Mein Weg zur Bibel
Vor dem Ersten Weltkrieg

Ich gehörte zu den Menschen, die nicht im entfernfesten ahnten, dass 
die Bibel unmittelbare Bedeutung für das Leben haben könnte. Sie 

stand für mich jenseits der Wirklichkeit. Es wird mir unvergesslich sein, 
wie ich als junger Kerl an der Nordsee auf Urlaub war und zum ersten 
Mal junge Menschen mit der Bibel kennenlernte. In dem Haus, in dem 
ich wohnte, wurde eines Tages ein Treffen von jungen Männern ange-
setzt, zu dem man auch mich freundlich einlud. Aus Höflichkeit konnte 
ich diese Einladung nicht gut ablehnen. Zu meinem Erstaunen traf ich 
eine Schar junger Männer, von denen jeder eine Bibel oder ein Neues 
Testament hervorzog. Der Leiter dieser Zusammenkunft meinte, es habe 
wohl jeder in seine Ferien eine Bibel mitgenommen.So etwas Merkwür-
diges und Erstaunliches war mir in meinem ganzen Leben noch nicht 
begegnet. Ich war sprachlos, wie ein Mensch auf den Gedanken kom-
men konnte, sich eine Bibel in den Koffer einzupacken, wenn er in die 
Ferien an die Nordsee reiste, um sich zu erholen. Eigentümliche Sache. 
Aber ich wurde nicht mehr los, was in dieser Stunde mir begegnet war. 
Die Bibel war in mein Leben eingetreten.

Das hatte freilich seine Vorgeschichte, ohne die der Eindruck wohl 
nicht so unmittelbar mächtig gewesen wäre. Gottes Dispositionen sind 
glänzend. In einer Strategie sondergleichen weiß er Schritt für Schritt 
dem Menschen nahe zu kommen, den er sucht. Nichts kommt zu früh 
– nichts zu spät.

Der Stunde im Kreis der jungen Menschen mit der Bibel war eine 
andere Stunde vorausgegangen, da ich in den Wellen der Nordsee mit 
dem Tode rang. Das war an sich gar nicht so schrecklich; nichts von 
dem, was man sonst erzählt, dass im Augenblick des Ertrinkens das 
ganze Leben mit all seiner Schuld an uns vorüberzieht. Ich wäre in gro-
ßer Gemütsruhe untergegangen. Mit großer Gelassenheit dachte ich den 
Gedanken, dass ich jetzt ertrinken würde. Er hatte gar nichts Schreck-
haftes. Aber dann gelang es mir zu schwimmen; friesische Fischer zogen 
mich in ihr Boot. Ich war gerettet.

Das alles hatte auf mich gar keinen besonderen Eindruck gemacht. 



Als ich aber außerhalb aller Gefahr, klatschnass einsam und allein auf 
der Landungsbrücke saß und mich von den großen Anstrengungen aus-
ruhte, da begann der lebendige Gott zu sprechen, wie nur er allein es 
vermag.

Wenn Gott redet, gibt es keine Diskussion mehr …
Alle Gegenrede hört auf. Wir sind auch nicht im Zweifel, wer 

spricht. Es ist der lebendige Gott mit seiner unwiderstehlichen Macht. 
Seine Sprache ist eindeutig und klar. Wir verstehen, was er zu sagen 
hat. Unmissverständlich sprach er aus, dass er selbst in all dem Erleben 
soeben mit mir geredet hätte. Da war kein Pastor und keine Kirche, kein 
frommer Kreis und kein Evangelist – aber die Wirklichkeit Gottes war 
mir unwidersprechlich gewiss. Zum ersten Mal im Leben wusste ich aus 
unmittelbarer Erfahrung um ihn selbst.

Gott offenbart sich heute ebenso lebendig wie einst. Dabei geht 
alles so außerordentlich schlicht und natürlich zu. Prosaischer konnte es 
nicht sein als in jenen nassen Kleidern auf dem alten Gepäckkarren dort 
auf der Landungsbrücke. Aber Gott war da und redete. Das ist wichtiger 
als jeder Dom und jede Kirche.

Es ist nicht gemütlich, dem lebendigen Gott zu begegnen Wer um 
seine Wirklichkeit weiß, hat die Ruhe verloren. Es beginnt die große 
Auseinandersetzung mit Gott. Was er mir zu sagen hatte, war klipp und 
klar die Frage: »Was wäre aus dir geworden, wenn du aus den Wellen 
der Nordsee nicht wiedergekommen wärest?«

Die Antwort brauchte mir kein Mensch zu sagen. Die wusste ich 
selbst. Es war sofort für mich deutlich, dass jene innere Ruhe während 
des Ertrinkens in den Wellen der Nordsee eine unheimliche Täuschung 
gewesen war. Ich kannte eben die Wirklichkeit noch nicht. Jetzt aber 
wusste ich um den lebendigen Gott und damit um die Ewigkeit. Nun lag 
die ganze Situation anders. Ich wusste, dass ich vor Gott verloren gewe-
sen wäre.

Dabei war nach üblichen Begriffen alles tipptopp in meinem Leben. 
Einer der besten Schüler des Gymnasiums, im Begriff, bald auf die Uni-
versität zu gehen, um alte Sprachen und Geschichte zu studieren. Was 
wollte man noch mehr!
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Aber es ist etwas völlig anderes, wenn wir mit Gott selbst zusammen-
getroffen sind. Dann erfolgt eine Umwertung aller Werte. Wir bekom-
men einen völlig neuen Blick für uns. Es werden uns Dinge erschlos-
sen, die wir bis dahin gar nicht beachtet haben. Es braucht einem kein 
Mensch mehr zu erklären, was Sünde ist.

Gott redet freilich nicht in solch allgemeinen Begriffen, sondern viel 
praktischer und eindeutiger. Er sagt nicht: »Du bist ein Sünder«, son-
dern er sagt: »Du hast jenem Menschen sehr weh getan. – An dieser Stelle 
hast du gelogen. – Hier hast du einen argen Gedanken gedacht.«

Punkt für Punkt weiß er einen an jede Sekunde des Lebens zu erin-
nern, je nachdem er es für nötig hält. Er ist freilich ein hervorragender 
Pädagoge; darum sagt er nicht alles auf einmal. Wir würden sonst den 
Mut verlieren. Zwei, drei Punkte, die besonders deutlich sind, greift er 
heraus. An ihnen fällt die Entscheidung, ob wir uns unter Gott beugen 
wollen oder nicht, ob wir Christus als unseren Heiland brauchen oder 
nicht. So hat er es auch bei mir gemacht. Nun war alles reif für die Bibel.

Aber ehe er mich ganz persönlich an die Bibel heranbrachte, schob 
er mir noch ein kleines Büchlein in den Weg, das vorarbeiten sollte. Sein 
charakteristischer Titel lautete: »Jesus selbst.« Es war das erste Buch 
über Jesus, das ich las.

Ich wusste sofort : Das bin ich!
Es ist mir unvergesslich, wie ich in den Dünen an der Nordsee dieses 

Büchlein verschlungen habe. Die beiden ersten Teile sagten mir nichts. 
Sie waren nicht für mich bestimmt. Aber der dritte und der vierte Teil 
redeten eine lebendige Sprache. Es wurde die Entwicklung eines Men-
schen geschildert: im dritten Stadium voll brennender Sehnsucht, im 
vierten tief innerlich befriedigt, zum Frieden gekommen. Ich wusste 
sofort: Das bin ich. An Punkt drei bist du angelangt, und Punkt vier 
möchtest du so gern haben. Damit war die Bahn für Christus offen.

Während ich dies Büchlein las, geschah das Eigenartige, das nur 
Gott tun kann. Ich las über Jesus, den Unbekannten, von dem ich bisher 
nur den Namen wusste, der für mich ein Vergangener war. Während ich 
aber über ihn las, merkte ich auf einmal, dass er selbst da war, als der 
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Lebendige, unmittelbar gegenwärtig. Es redete nicht allein das Büchlein 
zu mir. Ich merkte, er selbst war da und sprach.

Es war mitten im Hochsommer und doch Ostern. Der Auferstan-
dene war in mein Leben getreten. Das kann nur Gott machen. Ich wusste 
mit heller Gewissheit: Christus lebt, er ist unmittelbar bei dir. Er spricht 
zu dir. Von jedem Platz der Erde aus kannst du ihn erreichen. Er ist da 
für dich als dein Heiland.

Ich kehrte heim. Viel war mir geschenkt worden. Ich wusste um die 
Wirklichkeit Gottes. Ich kannte jetzt Christus. Ich hatte die Bibel ent-
deckt. Es konnte gar nicht anders sein, als dass ich ganz von selbst einen 
ebensolchen Kreis von jungen Männern mit der Bibel suchte, wie ich 
ihn im Urlaub kennengelernt hatte. Mittwoch abends saßen wir sieben 
jungen Gesellen über der Bibel. Zu meiner Überraschung traf ich dort 
einen Klassenkameraden. »Warum hast du mich nie eingeladen?« »Das 
habe ich nicht gewagt.« Es waren feine Stunden und doch schreckliche 
Stunden. Es gibt nichts, was uns so froh macht, wie die Bibel. Und es 
gibt nichts, was uns so vernichtet. Wir lasen das Johannes-Evangelium. 
Merkwürdig, es redete immer von mir. Auch der an den Abenden sprach, 
sprach immer von mir. Er selbst wusste das nicht, und ich ahnte noch 
nichts von der einzigartigen Seelsorge Jesu. Im Grunde war er selbst 
der Redende, der den Inhalt der Abende formte. Darum sprach alles so 
unmittelbar zu mir. Weil er es gut mit uns meint, kann er es nicht ver-
meiden, todernst mit uns zu sprechen. Niemand spricht so rücksichtslos 
zu uns wie Christus. Er kennt uns eben wirklich. In den Nächten lag ich 
oft wach und fragte ihn, ob er mir vergeben könnte?

Ob er nicht gleich geantwortet hat, oder ob ich ihn nicht verstand, 
oder ob erst alles reifen sollte? Fast fünf Monate ließ er seit jenem Juli 
ins Land gehen, in dem er zum ersten Mal zu mir sprach. Dann hielt er 
die Stunde für gekommen, um mich seiner Vergebung gewiss zu machen 
und der Aufnahme in seine persönliche Gemeinschaft zu versichern.

Es war ein Dezemberabend im Advent. Ich weiß das Datum nicht 
mehr. Es tut ja nichts zur Sache, obwohl es mir persönlich eine Freude 
wäre, diesen Tag zu wissen. Bei Ungezählten geht es anders. Bei man-
chem ist es eine lange Entwicklung. Es war eine Freundlichkeit des 
Herrn, dass er in meinem Leben die Entscheidungsfrage so scharf und 
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klar an einem bestimmten Tag stellte: »Du weißt genug von mir. Bist du 
bereit, nun mir zu gehören?«

Die Antwort war nicht schwer. Sie war von dem guten Pädagogen 
fein durch die fünf Monate vorbereitet. Dennoch wurde sie noch ein 
letztes Mal kühl und klar überprüft. Ich wusste, was die Frage auf sich 
hatte. Ich stand an der Wegscheide meines Lebens. Wie bin ich froh, dass 
es an jenem Abend ein eindeutiges Ja wurde! Ich konnte es ihm noch 
nicht recht aussprechen, denn ich verstand noch nicht zu beten. Aber er 
hat mich verstanden, als ich ihm mit ungeschickten Worten sagte, dass 
ich nun sein eigen sein wolle. Die Antwort Jesu war wiederum nicht so, 
wie er es in jedem Fall macht. Er ist eben allezeit original. Er schenkte 
mir an jenem Abend unmittelbar als Antwort auf mein »Ja« den tiefs-
ten Frieden, den man sich denken kann – einen Frieden voll unendli-
cher Freude über die Gewissheit, dass er mir alles vergeben und mich in 
seine Gemeinschaft für immer aufgenommen habe. Es war mitten in den 
Stürmen des Dezember, und doch war es in Wirklichkeit Pfingsten.

Wie viele Ihn aber aufnahmen …
Jesus hat einst versprochen, zu uns zu kommen und in den Seinen 

Wohnung zu nehmen. Nun hatte er sein Wort eingelöst als Antwort auf 
das ihm gegebene »Ja«. Alles, was ich in dieser Stunde erlebte, ist in 
dem Bibelwort zusammengefasst, das ich an jenem Abend zum ersten 
Mal in meinem Leben hörte: »Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab 
er Macht, Gottes Kinder zu werden.« Es steht im Johannes-Evangelium 
Kap. 1,12. Gott hat es so weit gebracht, dass ich Jesus an diesem Abend 
aufnahm, und Jesus hatte von seiner Vollmacht Gebrauch gemacht, mich 
an jenem Abend zu Gottes Kind zu machen. Das vermag nur seine Ver-
gebung. Von Stund‘ an besteht eine einzigartige Lebensgemeinschaft 
zwischen Jesus und dem, den er aufnahm.

Monate gingen ins Land. Wir schrieben Pfingsten 1910. In einem 
Hessendorf erlebte ich das erste Jungmännerlager. Friedewald, nicht 
weit von Hersfeld, in den nördlichen Vorbergen der Rhön. Zwei Stuben 
waren ausgeräumt, Strohlager geschichtet. Alles sehr einfach und pri-
mitiv, aber rührende Pfarrersleute, die uns herrlich versorgten. Obwohl 
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ihnen kurz vorher ein Kindlein geschenkt wurde, bewirteten sie die 
ganze große Schar in ihrem Pfarrhaus. Und eine gute Verpflegung macht 
auf einen jungen Kerl immer fabelhaften Eindruck. Viel Romantik war 
bei dem Lager. Ein prächtiges Kameradschaftsleben.

Aber das alles wäre längst verrauscht und der Name Friedewald ver-
klungen, wenn nicht jene kurzen Augenblicke morgens und abends über 
der Bibel gewesen wären. Sie waren gar nichts Besonderes. Aber es war 
Leben. Es war so wie damals an der Nordsee, wie später in den ersten 
Stunden unter den jungen Männern über der Bibel: Jesus sprach. Darum 
packte es uns. Ich staunte, was alles im Neuen Testament zu finden war. 
Es schien mir ein Reichtum sondergleichen. Und doch waren es nur ein 
paar Tage mit ganz kurzen Worten gewesen, aber es war der erste wirk-
liche Einblick in die Bibel. Ich wusste jetzt, dass sie nicht ein Buch wie 
tausend andere war, sondern dass sie das Leben aus Gott enthielt. Das 
wusste ich nicht so, wie ich es heute ausdrücken kann, aber ich stand in 
dieser Tatsache mitten darin. Es war wirklich eine Frühlingszeit – nicht 
nur in der Natur.

›Herr-liche‹ Zeiten
Wir kehrten heim, Gott legte mich aufs Krankenlager. Als junger 

Bursch bekam ich Diphtherie, merkwürdig in diesem Alter. Weichen-
stellung Gottes! Als wenn es überhaupt einen Zufall in unserem Leben 
gäbe! Drei Wochen musste ich liegen. Ich war krank und fühlte mich 
doch unendlich wohl und frisch. Ich war ans Bett gefesselt und doch 
ganz munter, zur Untätigkeit verurteilt und doch eigentlich voll inners-
ter Tätigkeit. In diesen Wochen las ich mein Neues Testament zum ers-
ten Mal richtig ganz allein für mich.

Das hatte ein anderer fein eingefädelt. In seiner prächtigen Treue 
weiß Christus uns Stille zu verschaffen. Was Friedewald gebracht hatte, 
sollte nicht einfach der Alltag verwischen. Nun wurde es verankert in 
der Stille, allein mit dem Meister und dem Neuen Testament.

Herrliche Zeit, wenn die Welt Jesu einem aufgeht! Man steht stau-
nend davor wie das Kind vor dem Christbaum. Dass es so etwas gibt, 
hat man ja nie geahnt. Darum kann man so staunen und sich so darüber 
freuen. Jesus und seine Welt sind doch etwas ganz Gewaltiges und voll 
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starker Lebenskräfte für einen jungen Menschen. Da wird die Lebens-
richtung geprägt und geformt. Altes hat einen neuen Sinn bekommen. 
Das Ziel ist gesteckt. Das Leben ist nicht mehr anders denkbar als unter 
Jesu Befehl. Dass er mitten darin steht, dass er führt, dass er die Ziele 
uns steckt, das gibt dem Leben jetzt den großen Inhalt. Man weiß, wofür 
man da ist. Und dazu das große Geschenk von seiner Seite, dass das 
Neue Testament in dem verborgenen Umgang mit ihm als die Quelle 
des Lebens erschlossen wurde. Wie gern benutzt er es, um mit uns zu 
reden! Da wird in stillen Augenblicken aus dem Wort der Schrift das 
Wort Gottes.

Nun hatte ich die Bibel wirklich entdeckt. Oder war sie mir entdeckt 
worden? Seitdem ich das geschaut, kam der große Wunsch: Wenn du 
noch ein paar Jahre über der Bibel verbringen könntest, um Jesus und 
seine Welt kennenzulernen. Darum warf ich meine Berufspläne über 
den Haufen und studierte Theologie.

Dass das eine Berufswahl bedeutete, dass man dabei Pfarrer werden 
könnte, stand nur so ganz im Hintergrund, ich wollte Jesus kennenler-
nen und in der Bibel forschen – vielleicht keine schlechte Begründung 
für ein Theologiestudium. Und es hat mich nicht enttäuscht. Ich kam so 
mit Jesus und dem Neuen Testament zusammen, wie ich es im Stillen 
mir ersehnt hatte. Daraus musste sich alles andere von selbst ergeben.

Es waren herrliche Jahre auf der Universität. Sie brachten genau das, 
wonach ich ausgeschaut hatte, denn die eine große Voraussetzung war 
geschenkt: ich kannte Jesus selbst. Von da aus sieht man die Bibel in 
einer ganz neuen Weise.

Ich erinnere mich gut an einen Kandidaten der Theologie, der kräf-
tig in seiner Bibel mit dem Rotstift gearbeitet hatte, um alles zu strei-
chen, was nach seiner Meinung als unecht gestrichen werden musste. 
Was war das für eine fabelhafte Umwälzung in seiner Stellung zur Bibel, 
als er von Christus persönlich erfasst wurde! Als dieses Wunder an ihm 
selbst geschehen war und Jesus mitten in seinem Leben stand erschien 
vieles gar nicht mehr wunderbar, was ihm vorher in der Bibel undenkbar 
erschien. Das Leben aus Gott, das uns in der Bibel enthüllt war, war ja 
kein anderes als das, das ihm selbst jetzt geschenkt worden war. Wirk-
lich die Bibel verstehen kann nur der, der selbst Christus gefunden hat 
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und in dem neuen Leben von oben steht. Dann ist ihm der Schlüssel 
geschenkt, der alle die Geheimnisse in der Bibel erschließt.

Es war mir in meinem Studium sehr interessant, die geschichtliche 
Entstehung der Bibel kennenzulernen. Ich bin nun einmal Historiker mit 
Leib und Seele, und noch heute ist für mich Geschichte das Lieblings-
studium. Aber mehr als interessant war mir die Entstehungsgeschichte 
der Bibel nicht. Den Kernpunkt konnte mir diese historische Arbeit 
weder enthüllen noch verwischen. Der lag unabhängig von ihr fest. Er 
war mir längst vorher gegeben worden: Jesus selbst. Hätte ich den nicht 
gefunden, hätte ich die Bibel überhaupt nie in die Hand genommen.

So war zwar die Bibel Gegenstand der wissenschaftlichen Arbeit. 
Aber wäre sie nur das gewesen, so hätte sich das Studium nicht gelohnt. 
Sie war zugleich nach wie vor für mich die Quelle des persönlichen 
Lebens mit Jesus.

Der Segen der stillen Morgenstunden
Ich hatte im ersten Semester schmerzlich erfahren, welche Verluste 

für uns eintreten, wenn wir nicht mehr jeden Tag still mit Jesus über der 
Bibel zusammentreffen. Dann geht alles schief. Dann fehlt Leben und 
Kraft. Dann verschwindet die Freude und der Friede. Das Leben mit 
Jesus wird ein armseliges Ding, wenn es nicht mehr von diesen leben-
digen Kräften gespeist wird. Durch nichts gibt er uns soviel Kraft wie 
durch die stillen Augenblicke in der Frühe des Tages, da wir allein mit 
dem Meister über der Bibel sitzen und nicht nur die Schrift, sondern er 
selbst durch die Worte der Schrift zu uns redet.

Wir leben letzten Endes nicht von der Bibel, sondern von dem 
Herrn, der die Bibel als sein Werkzeug verwendet und manches Wort zu 
seinem unmittelbaren Wort an uns formt. Dieser stille Kontakt mit ihm 
selbst über der Bibel ist der Quellpunkt unseres ganzen Lebens mit ihm. 
Da setzt die Zwiesprache zwischen ihm und uns ein, die auch im Lauf 
des Tages der Lebensnerv ist.

So ging in der Studentenzeit mir vollends das Geheimnis auf, dass 
die Bibel keine selbständige Größe, losgelöst von Christus ist, sondern 
nur im Lebenszusammenhang mit ihm zu dem lebendigen Wort an uns 
wird, das kraftvoll in unser Leben hineingreift. Sie ist nicht nur der gute 
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Freund, der uns mit Christus zusammenführen will, sondern zugleich 
das einzigartige Werkzeug in seiner Hand, durch das er mit uns redet 
wie durch nichts anderes. Ob es nur Arbeit des Kopfes, nur gedankliches 
Wissen oder tatsächlich Leben und Wirklichkeit gewesen war, was die 
Studienzeit gebracht hatte, das sollte sich im Trommelfeuer des Welt-
krieges 1914 bis 1918 erweisen. Wir mussten ins Feld hinaus. Jesus blieb 
derselbe. Die Bibel auch. Wie sollte Christus einen aus seiner Schar 
irgendwo in der Welt allein lassen. Es waren lange, lange Märsche.

Wir fielen vor Müdigkeit oft fast um. Das geistige Leben erlosch. 
Aber ein Name blieb hell und klar: Jesus. Er war eben nicht ein Gedanke 
von uns, sondern die lebendige Wirklichkeit, der, der uns am nächsten 
war, näher als der Kamerad zur Rechten und Linken – unser Herr.

Mit ihm blieb die Bibel derselbe Quellort des Lebens wie einst. 
Noch heute nach vielen Jahren steht mir eine Stube lebendig vor Augen, 
in der wir zu zwanzig Mann im Quartier hockten. Der eine schmierte 
seine Stiefel, der andere schrieb nach Hause, der dritte putzte Waffen, 
der vierte schnitt Kommissbrot – und dazwischen einer, der den Kopf 
in die Hände gestützt hatte und mit den Fingern sich die Ohren ver-
schloß, um innerlich gesammelt seine Bibel lesen zu können. In jener 
Stunde blitzte es auf einmal in mir auf: »Was hast du für ein unverschäm-
tes und unverdientes Vorrecht vor deinen Kameraden! Nun sitzt ihr zu zwan-
zig Mann in dieser Bude zusammen, und du weißt nicht nur um die Gegen-
wart Jesu, sondern du erfährst sie als lebendige Wirklichkeit, und er redet mit 
dir durch sein Wort. Wenn du das doch deinen Kameraden auch zugänglich 
machen könntest!«

Von Herzen hab‘ ich es versucht. Es wäre gemein gewesen, hätte man 
das Schönste, was man besaß, für sich behalten wollen. Nachträglich 
merkte ich sehr deutlich, dass hieran das Leben hing. Hätte ich meinen 
Kameraden verschwiegen, was mir Jesus und die Bibel waren, so hätte 
ich selbst alles verloren. Je mehr wir weitergeben, desto mehr bekom-
men wir. Je mehr wir für uns behalten wollen, desto mehr verlieren wir. 
So hat mich die Bibel durch den ganzen Krieg begleitet.

Wenn wir alles Überflüssige dahinten lassen mussten, war eins doch 
klar: die Bibel oder mein Neues Testament musste mit. Beim letzten 
Einsatz befand sich das Neue Testament nicht an dem gewohnten Platz 
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in der Uniform, sondern im Rucksack. So ging es verloren, als ich bei der 
schweren Verwundung alles irgendwie Entbehrliche abwerfen musste.

Es war das Neue Testament, das mich jahrelang begleitet hatte. Vie-
les, was mir mein Herr in den stillen Zeiten über dem Wort gesagt hatte, 
stand in diesem Neuen Testament aufgezeichnet. Ich hatte mir eins mit 
ganz breitem Rand besorgt. Wie gern würde ich jetzt das alles noch ein-
mal nachlesen, was dort aufgeschrieben war. Aber ich bin heute keinen 
Augenblick darüber traurig, dass dies Neue Testament verlorenging. 
Denn wir leben nicht von dem, was Jesus uns früher sagte, sondern von 
dem, was er uns heute aus seinem Wort schenkt. Er ist so reich, dass er 
uns ständig Neues in seinem Wort zu geben vermag. Er ist ja der Leben-
dige. Wie sollte er da nicht immer Neues uns zu sagen haben!

Der Meister und sein Wort
Aber nichts gebraucht er so gern, um mit uns zu reden wie dies ein-

zigartige Buch, dessen Entwicklungsgeschichte wir weitgehend verfol-
gen können und das doch in Wirklichkeit nicht aus der Werkstatt des 
Menschen stammt, sondern aus der Werkstatt Gottes -von ihm in einer 
großen Linienführung geformt, die keiner der vielen Mitarbeiter ihm 
verschieben durfte, ein einzigartiges Werkzeug in der Hand des Meis-
ters, um an uns seinen Dienst zu tun. Das wusste ich aus eigener Erfah-
rung. Ich wusste, dass ein Tag ohne ein lebendiges Wort aus der Bibel ein 
armer Tag ist. Ich wusste, dass hier die Kraftquellen für das Leben unter 
der Führung Jesu liegen. Ich wusste, dass Jesus uns durch dieses Wort in 
seiner Gemeinschaft bewahrt. Ich wusste, dass hier das lebendige Wasser 
sprudelt, von dem Jesus Joh. 4 spricht, und dennoch – es gab eine Zeit, 
da blieb meine Bibel im Tornister stecken und wurde nicht ausgepackt. 
Als ich sie zum ersten Mal wieder hervorzog, war sie stumm. Sie redete 
nicht mehr. Selten in meinem Leben ist ein so jähes Entsetzen über mich 
gekommen wie in diesem Augenblick. Ich wusste sofort, wie ernst die 
Lage war. Mir war völlig klar, dass mein ganzes Leben mit Jesus auf dem 
Spiel stand. Ich war abgeschnitten von der Quelle des Lebens. Christus 
redete nicht mehr zu mir durch sein Wort. Ohne ihn ist die Bibel tot. 
Der Ernst der Lage wurde dadurch gesteigert, dass ich ja das Verlorene 
in keiner Weise mir selbst wieder verschaffen konnte.



Der treue Herr 95

Aber Jesus ist treu. Eines Tages schickte mich der Arzt wegen dro-
hender Lungenentzündung ins Kriegslazarett. Dort fiel mir ein Büchlein 
des Forstmeisters von Rotkirch in die Hand, der viele junge Männer zu 
Christus geführt hat. Er schrieb, dass es höchst merkwürdig sei, wenn 
ein junger Mann den Brief seiner Braut wochenlang ungelesen mit sich 
herumtrage; da müsse irgend etwas nicht stimmen. Gerade so sei es bei 
einem Jünger Jesu, der wochenlang den Brief seines Heilandes, das Neue 
Testament, ungelesen lassen könne. Da wusste ich alles. Diese wenigen 
Worte warfen ein helles Licht auf mein Verhältnis zu Jesus. Ich merkte, 
wieviel anderes mich innerlich beschlagnahmt und meinem Herrn ent-
zogen hatte. Kein Wunder, dass es mich dann auch nicht mehr zog, 
das zu lesen, was er mir zu sagen hatte. Ist das Verhältnis zu Jesus kühl 
geworden, erkaltet auch das Verhältnis zur Bibel. Wie griff ich in den stil-
len Stunden im Lazarett nach meiner Bibel und war beschämt von der 
Treue Jesu, mit der er an seine Kinder denkt. Die Bibel fing wieder an zu 
sprechen …

Sind wir untreu, so bleibt er doch treu.
Er kann sich selbst nicht verleugnen (2. Tim. 2,13).
Das ist Jesus.
Nirgends in der Welt gibt es soviel Originalität wie bei Gott. 

Jeden bringt er auf eine andere Weise mit Christus zusammen. Jedem 
erschließt er in originaler Weise den Zugang zur Bibel. Es ist nichts so 
interessant, als die Fülle dieser verschiedenen originalen Wege Gottes zu 
beobachten. Alle führen zielstrebig auf dasselbe Ziel zu. Sie wollen uns in 
die Lebensgemeinschaft mit Jesus bringen und uns die Quelle der Kraft 
in der Bibel erschließen. Wir könnten theoretisch die verschiedenen 
Linienführungen Gottes nebeneinanderstellen und in akademisch-wis-
senschaftlicher Weise die Wege zur Bibel für unsere Zeit erörtern. Statt 
dessen habe ich versucht, aus der Wirklichkeit des Erlebens zu schildern, 
wie mir selbst der Weg zur Bibel gebahnt wurde. Dem aufmerksamen 
Beobachter wird nicht entgangen sein, wie viel Grundsätzliches in der 
Schilderung des eigenen Erlebens enthalten ist. o
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Die aus freier Gnade 
geschenkte Gerechtigkeit vor Gott 

ist gleichsam der Unterbau des Römerbriefes, 
von dem aus sich

das eigentliche Thema entfalten will:

DER AUS GLAUBEN GERECHTE WIRD LEBEN!

Dabei liegt der ganze Akzent 
auf dem zweiten Teil des Satzes: dass nun 

echtes, volles Leben geschenkt wird.

Bibelstudien zum Römerbrief – Kapitel 5
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