
15. Januar 
 
Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur 
Sünde gemacht, auf dass wir würden in Ihm die 
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. (2Kor 5,21) 
 
Ein gewaltiges Wort! Denn es steht im Grundtext wirklich 
nicht Sündopfer, sondern »Sünde« – »zur Sünde 
gemacht«. – Dieses Wort beschreibt, dass Er so ganz und 
gar mit der Sündenmasse der ganzen Welt bedeckt war, 
dass Er eitel Sünde genannt werden konnte, wie Bischof 
Hersieb über diesen Spruch sagt: »Er wurde zu der Sünde 
selbst gemacht, so dass Gott Ihn für nichts anderes als für 
lauter Sünde ansah. Gott machte Ihn sozusagen zu einem 
Sündenklotz, einem Sündenklumpen, auf dass alle Strafe 
Gottes, der ganze Zorn, der ganze Grimm der Hölle, das 
ganze Recht des Satans an uns um der Sünde willen in 
Ihm wie in einem Mittelpunkt zusammenstoßen sollten 
und gleichsam Wohnung, Raum und Platz bei Ihm 
hatten.« Luther sagt: »Als der barmherzige Vater alle 
unsere Sünden auf Ihn warf, sagte Er: »Du sollst sein, was 
alle Menschen von Anfang der Zeit bis zu ihrem Ende 
gewesen sind. Du sollst der Sünder sein, der den Apfel im 
Paradies nahm; Du sollst David sein, welcher Ehebruch 
und Mord verübte; Du sollst Paulus sein, der verfolgte, 
verspottete und alle Gewalttätigkeiten ausübte, Petrus, 
der seinen Herrn verleugnete usw. In Summa: Du sollst 
sein,was alle Menschen sind, als hättest Du aller 
Menschen Sünde allein getan; deshalb denke nun, wie 
Du für sie bezahlst und genugtust.« 



Als Christus, der Mittler, so die Sünden der Welt trug, traf 
Ihn auch der ganze Fluch des Gesetzes, nämlich der 
ganze Zorn Gottes, Ungnade und Pein, die die Sünde der 
ganzen Welt verdiente. Dieser Kampf begann in 
Gethsemane und war so hart, dass er dem starken 
Gottessohn (El-Gibbor) unter Gebet und Tränen 
Blutschweiß auspresste, als ob Er ein ohnmächtiger 
Sünder wäre. Gottes Zurechnungsgesetz ist kein Scherz, 
sondern der allergrößte Ernst. Weil Gott die Sünde auf 
Christus geworfen hatte, konnte dieser sich nicht einmal 
vor Gott beklagen, dass Er unschuldig sei, sondern 
musste vor dem Vater als ein großer Sünder stehen und 
den bitteren Kelch, den ganzen Fluch des Gesetzes 
trinken. 
Das Leben tötete den Tod. 
Dieser Fluch wurde vollzogen durch den Tod am Kreuz, 
der den ganzen Fluch des Gesetzes in sich fasst. Hier hielt 
nun auch der Tod sein Treffen mit dem Leben. Der Tod 
ist ein allmächtiger Herr über die ganze Welt; denn er 
überwindet Könige, Fürsten und alle Menschen. Nun legt 
er sich mit seiner ganzen Macht auf Christus, will auch 
Ihn überwinden und verschlingen, scheint auch hierin zu 
siegen, indem der Herr mit starkem Geschrei und Tränen 
den Geist aufgab. Aber weil das ewige Leben auch dann 
in Ihm war, als Er sich vom Tode überwinden und töten 
ließ, kehrte dieses Leben wieder und überwand und 
tötete den Tod.  
Durch diesen unschuldigen Tod Christi für die Sünden der 
Welt wurde nun der große Sieg erfochten, durch den der 
Kopf der Schlange zertreten wurde. Das Gesetz hatte 



alles erhalten, was es von dem ganzen Menschen-
geschlecht zu fordern hatte. Die Sünde war vollkommen 
abgestraft und gesühnt. Der Tod war vom Leben über-
wunden. Der Teufel hatte dadurch seinen Raub verloren. 
»Der Verkläger war verworfen« und »verurteilt«, und 
durchs Blut des Bundes wurden die Gefangenen aus der 
Grube gelassen; denn jetzt war allen ewiger Pardon, 
Leben, Freiheit und Gerechtigkeit erworben. Engel und 
selige Scharen sangen jetzt von dem Sieg: »Ehre und Lob 
und Preis und Stärke sei unserem Gott und dem Lamm!« 
Dieses war der herrliche Sieg, von dem geschrieben 
steht: »Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist 
dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel 
des Todes ist die Sünde; die Kraft aber der Sünde ist das 
Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat 
durch unseren Herrn Jesus Christus.« 
So ist denn jetzt die ganze Welt durch den herrlichen Sieg 
Christi ebenso wahr und richtig in Christus erlöst, wie sie 
in Adam gefallen und verloren ist. Sie erhält ebenso 
unverdient das ewige Leben durch Christus, wie sie durch 
Adam die Sünde und den Tod geerbt hat. Die Erbschaft 
von Adam sehen und fühlen wir zu jeder Zeit in uns und 
in der Welt. Die Erbschaft von Christus aber sehen und 
fühlen wir nicht, sie muss allein durch das Evangelium 
verkündigt und von uns geglaubt werden. Gott der Herr 
sieht allein Christus und Sein Verdienst. Deshalb, so wahr 
du die Welt in Sünden versenkt siehst, so wahr sieht Gott 
alle Menschen in Christus vollkommen versöhnt, gerecht 
gemacht und heilig, ja, so wohlgefällig, wie Er im Anfang 
ansah, was Er gemacht hatte. Es war alles sehr gut. Wäre 



die Welt nicht so vor Gottes Augen aufgerichtet, so hätte 
Christus Sein Versöhnungsamt nicht vollkommen erfüllt. 
Darum bedarf es nun zu unserer Seligkeit nur der 
Botschaft des Evangeliums: »Huldigt dem Sohne! Kehrt 
wieder, ihr abtrünnigen Kinder! Kommt, lasst uns 
miteinander rechten; wenn eure Sünde gleich blutrot ist, 
soll sie doch schneeweiß werden. – Der Geist und die 
Braut sprechen: Komm! Und wer hört, der spreche: 
Komm! Und wen dürstet, der komme; und wer da will, 
der nehme das Wasser des Lebens umsonst! Wer da 
glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber 
nicht glaubt, der wird verdammt werden.« 
 
Wer bin ich, wenn es mich betrifft? 
Ein Abgrund voller Sündengift! 
Wer bin ich, Lamm, in Deiner Pracht? 
Ein Mensch, der Engel weichen macht, 
So rein, so weiß, so schön, so auserwählt, 
Dass mir‘s an Worten zur Beschreibung fehlt. 
 
 
  



13. November 
 
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Wege. 
(Psalm 119,105.) 
 
Bedenke, wie grausam diejenigen ihre Seele behandeln, 
die sich dieser Himmelsspeise, der einzigen Arznei und 
des einzigen Lebensbrotes, des Wortes Gottes, ent-
halten! Gott hat uns gnädig vom Himmel herab ein 
sichtbares Mittel geschenkt, in welchem er wohnt und 
wirkt, und von dessen richtigem oder falschem Gebrauch 
die ewige Seligkeit abhängt. Dennoch sieht man nicht nur 
die blinde Welt diese Perlen verachten und mit Füßen 
treten, sondern man sieht auch, was noch erschrek-
klicher ist, dass diejenigen, die einst erleuchtet gewesen 
sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, sich 
durch die Welt und das Fleisch oft so von ihm abhalten 
lassen, dass vielleicht Tage, um nicht zu sagen Wochen 
dahingehen, ohne dass sie eine einzige Stunde zur 
Nahrung ihrer Seele anwenden. Oder wenn sie sich eilig 
dem Wort zuwenden, sind die Gedanken und das Herz so 
mit weltlichen Dingen angefüllt, dass – gleichwie ein 
stürmisches und brausendes Meer unmöglich von den 
Strahlen der Sonne erwärmt werden kann – als Frucht 
von solchem Umgange mit dem Wort nur vermehrte 
Unlust dazu entsteht. 
Das Wort Gottes will mit einem stillen, betrachtenden 
Geist angenommen werden, wenn es das Herz erwärmen 
soll. Aber hieran hindert das fesselnde Irdische oder das, 



was Jesus mit den »Dornen, die den guten Samen 
ersticken« meint, nämlich »die Sorgen und die Wollust 
dieses Lebens«, Fleischeslust, Trägheit und die vielerlei 
Sorgen und Verrichtungen, die in den Augen der 
verblendeten Seele alle wichtiger als das Himmlische 
sind. Jetzt heißt es: »Ich habe keine Zeit, das Wort so 
fleißig zu benutzen, denn das und das muss getan 
werden.« Und das, was getan werden muss, ist etwas 
Irdisches, was aber außer acht gelassen werden soll, ist 
das Himmlische, das nun weniger bedeutet! So ist die 
Seele bezaubert und verblendet! 
Du sagst: »Die Pflicht des Berufes ist eine heilige Pflicht; 
und wer nicht für sein Haus sorgt, ist ärger als ein Heide.« 
Jesus aber spricht: »Dies sollte man tun und jenes nicht 
lassen.« Wenn du deines Amtes und Hauses aufs 
vollkommenste wartetest, das Gnadenleben aber abster-
ben ließest, so kann das treu besorgte Amt und Haus dir 
im Tode und im Gericht nicht helfen. Wer aber vorwen-
det, dass dein Haus und dein Amt darunter leiden 
würden, wenn du dich dem Worte Gottes widmetest, ist 
nur der Betrüger, die alte Schlange, sowie der Heide in 
deiner Brust, der Unglaube deines Herzens, der nichts 
von einem Segen Gottes weiß, weil er das Himmlische 
nicht achtet, sondern lieber zehn Stunden verspielt und 
verschwätzt, als eine zur Andacht anzuwenden. Welch 
große, heidnische Verachtung Gottes und deiner un-
sterblichen Seele! Du hast Gelegenheit zu dem seligen, 
hohen und ehrenvollen Umgang mit dem Herrn des 
Himmels und der Erde, mit deinem Heiland und Selig-
macher, Gelegenheit dazu, Ihn reden zu hören, was 



durch das Wort geschieht, und mit Ihm zu reden, was im 
Gebet geschieht, und du sprichst, du hättest keine Zeit 
dazu; von nichtigen Dingen aber unter den Menschen zu 
hören und zu reden, dazu hast du Zeit! Muss das nicht 
heißen, vom Teufel bezaubert zu sein? Vor all deinen 
Geschäften hast du keine Zeit dazu, auch nur eine von 
den vierundzwanzig Stunden des Tages zur Nahrung 
deiner Seele anzuwenden. Wenn Gott dich nun schlüge 
und ein Jahr krank liegen ließe, stünde dann nicht 
dennoch die Welt? Dann hast du geringen Dank von all 
den weltlichen Dingen, die du so treulich besorgt hast; 
sie können dir nun nicht helfen. Gott aber und Sein Wort 
hast du verachtet, willst du jetzt wohl den Verachteten 
um Hilfe anrufen? 
Wenn nun das Versäumen des Wortes Gottes zur Folge 
hat, dass du täglich dem inwendigen Menschen nach 
ermattest, dass der Glaube verdunkelt wird und die 
Gottesfurcht und alle Gnadenkräfte abnehmen, dann 
klagst du vielleicht über Schwachheiten und Versu-
chungen, die du nicht überwinden kannst. Wie war das 
anders zu erwarten? Dass du das Böse in dir ohne 
Gnadenmittel überwinden sollst, erwarten weder Gott 
noch Menschen. Solche Kräfte liegen nicht in uns. 
Deshalb gab Gott uns das Mittel von oben herab. Wenn 
du es richtig anwendetest, dann würde nichts unmöglich 
sein, was zum Leben und zur Gottesfurcht dient. Wenn 
du sagst, dass du das Wort Gottes zu lesen versucht hast, 
trotzdem aber nicht besser geworden bist, dann 
verstehst du entweder deine Besserung nicht –- du 
meinst, plötzlich eine gewisse Höhe an Kraft, Frömmig-



keit und Heiligkeit zu erreichen, und weißt nicht, dass der 
Weg dazu durch das Tal der Erniedrigung und Armut 
geht, – oder aber du hast, wenn du wirklich noch ein 
Sklave der Sünde bist und wenn du neues Leben, neue 
Lust, neue geistliche Kräfte noch nicht erhalten hast, das 
Wort nicht richtig gebraucht. Vielleicht hast du die 
Ordnung Gottes umgekehrt und zuerst das Böse in dir zu 
überwinden gesucht, bevor du dir das Verdienst Gottes 
angeeignet hast, Frucht zu bringen gesucht, bevor du in 
Christus eingepfropft wurdest. Beginne nun, dem Wort 
zu gehorchen, welches sagt: »Flieht erst zu Jesus, sucht 
dort Gnad‘, hernach ihr wahre Kraft empfaht.« Lass die 
böse Eigengerechtigkeit fahren, wirf dich mit allen 
Mängeln und Widersprüchen in die Arme der Gnade, und 
du wirst erfahren, »wo die Sünde mächtig geworden ist, 
da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden.« Jetzt 
wird diese übermächtige Gnade dein armes Herz so 
erfreuen, zerschmelzen und umwandeln, dass es nicht 
mehr an dem Bösen, das dich früher gefangen hielt, 
Geschmack finden wird, sondern das Gute, das du nicht 
zu tun vermochtest, wird nun deine Lust werden. So lehrt 
das Wort. Wende dies mit Gehorsam an, dann ist auch 
dir das zur Seligkeit Notwendige möglich. 
  



14. November 
 
So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, Heiligen 
und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, De-
mut, Sanftmut, Geduld.(Kol 3,12) 
 
Seht hier, welche herrlichen Dinge die Auserwählten 
Gottes, Heiligen und Geliebten schmücken sollen! Der 
Apostel erinnert uns zunächst an die hohen Titel der 
Gläubigen und will, dass wir unserem Stande gemäß 
gekleidet sein sollen, wie es den Auserwählten Gottes, 
Heiligen und Geliebten geziemt. Das ist auch die 
Ermahnung des Apostels in Epheser 4, wo er sagt: »So 
ermahne ich euch nun, dass ihr wandelt, wie sich‘s 
gebührt eurer Berufung, mit der ihr berufen seid, mit 
aller Demut und Sanftmut, mit Geduld.« Beachte! »Wie 
sich‘s gebührt eurer Berufung.« Was den Kindern der 
Welt wohl anstehen mag, kann einem Kinde Gottes ganz 
ungebührlich und unpassend sein. Sein Gutes für sich zu 
behalten oder hoffärtig und eitel zu sein, mit einem 
Widersacher zu rechten oder viele eitle Worte zu reden, 
das ist allgemeine Sitte der Welt, und niemand wundert 
sich darüber. Den Kindern des Lichts aber wäre das 
ungebührlich; sie sollen einen den Kindern der Welt 
entgegengesetzten Weg wandeln. Es steht den Königs-
kindern nicht an, wie Bettelkinder gekleidet zu gehen. 
Weil ihr nun Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte 
seid, sagt der Apostel, so kleidet euch so, wie es solchen 
geziemt. 



Wir wollen jetzt die Kleidung selbst betrachten. Zuerst 
nennt der Apostel herzliches Erbarmen oder das 
›Innerste der Barmherzigkeit‹, was eine innerliche und 
brennende Regung der Barmherzigkeit im Herzen 
bezeichnet, aus der dann Erbarmen folgt, teils darin, 
einen Fehler zu vergeben, teils einem bedürftigen und 
Not leidenden Menschen zu helfen. Dies ist der 
Gegensatz zu dem kalten, selbstsüchtigen Sinn, der nur 
auf sein Recht blickt, und es ist eigentlich ein Teilhaftig-
Sein der göttlichen Natur in den Herzen der Gläubigen, 
ja, gerade das Innerste und Bezeichnendste der Natur 
Gottes. Diese innige Barmherzigkeit meint Gott an vielen 
Stellen, z.B. wenn Er sagt: »Ist nicht Ephraim mein teurer 
Sohn und mein trautes Kind? Denn ich gedenke noch 
wohl daran, was ich ihm geredet habe; darum bricht mir 
mein Herz gegen ihn, dass ich mich seiner erbarmen 
muss, spricht der Herr.« Das ist die innige Barmherzigkeit 
unseres Gottes, die sich in allen seinen Kindern spiegeln 
soll. Jesus sagt: »Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist«, und abermals: »Auf dass ihr Kinder 
(oder das Ebenbild) eures Vaters im Himmel seid; denn 
Er lässt Seine Sonne aufgehen über die Bösen und über 
die Guten, und lässt regnen über Gerechte und 
Ungerechte.« 
Das zweite Stück unserer Kleidung ist Freundlichkeit oder 
›Güte‹ und ›Wohlwollen‹, d.h. eine Neigung, den Men-
schen zu Diensten und zum Nutzen zu sein. Es ist eine so 
schöne Klei dung der Auserwählten Gottes, dass viele nur 
durch sie zu Gott und seinem Volk gezogen wurden. 
Gottes Kinder sollen die freundlichsten, dienstfertigsten 



Menschen auf Erden sein. Was eine Predigt nicht 
vermochte, hat oft diese Eigenschaft ausgerichtet. 
Darum war auch das ganze Leben Christi auf Erden lauter 
Freundlichkeit und Wohltun. »Er zog umher, hat 
wohlgetan und gesund gemacht alle.« Die höchste 
Erleuchtung und die schönsten Worte schaffen keinen 
Nutzen, richten vielmehr nur Erbitterung an, wo ein 
kaltes, unfreundliches Wesen herrscht. Wie betrübend 
ist das! Diejenigen, die die herrliche Kunde mitzuteilen 
haben, müssen sie in das liebenswürdigste und 
freundlichste Wesen einhüllen. 
Das dritte Stück, das ein jeder leicht versteht, die Demut, 
hängt nahe damit zusammen. Wenn ein Christ, getrieben 
von ›herzlicher Barmherzigkeit‹, seinem Nächsten oft ein 
Warnungswort zur Erweckung sagen muss, so ist das an 
und für sich ein Werk, das leicht als geistlicher Hochmut 
gedeutet werden kann, weshalb auch die allgemeinste 
Beschuldigung der Welt gegen die Gläubigen die ist, dass 
sie hochmütig sind, obwohl gerade die Christen ihr 
eigenes Elend so sehr fühlen und beklagen. Wenn aber 
selbst der Inhalt des Bekenntnisses eines Christen von 
der Beschaffenheit sein muss, dass es den Kindern der 
Welt als Hochmut erscheint, so ist es um so notwendiger, 
dass wir auf jede nur mögliche Weise ausdrücken und zu 
erkennen geben, dass wir nicht aus Hochmut dazu 
getrieben werden. Es ist notwendig, dass wir nicht nur 
Demut im Herzen haben, sondern uns auch in Demut 
kleiden. Würden im Herzen Hochmut und Selbstgefallen 
entstehen und würden wir solches behalten und ihm 
huldigen, so ist eine größere Gefahr vorhanden und ein 



tiefer Fall oder eine andere Torheit bald vor der Tür; 
denn Gott widersteht den Hoffärtigen. Dann hilft auch 
keine Erkenntnis und keine Wachsamkeit, der Fallgrube, 
die uns in den Weg gelegt wird, zu entgehen. 
Darum sagt der Apostel: »Haltet fest an der Demut!« Es 
wird euch dennoch kaum möglich sein, darin zu bleiben; 
»trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch 
herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für 
klug!« 
Das vierte Stück, das wir anziehen sollen, ist Sanftmut, 
oder dass man sich nicht so bald erzürnen lässt, und das 
fünfte ist Langmut, dass man in der vergebenden 
Sanftmut sich nicht ermüden lässt, so dass man nicht 
aufhört, an eine Freundschaft mit dem Mitmenschen zu 
denken, der unsere Geduld auf die Probe stellt. 
 
Selig ist das Niedrig-Sein; 
denn die Beugung unter alle 
wehrt dem Falle, 
macht mich arm und dadurch reich, 
Christo gleich, 
lehrt mich nach der Liebe trachten 
und den Bruder höher achten; 
so vermehrt sich Gottes Reich. 
  



08. Dezember 
 
Ist es aber aus Gnaden, so ist es nicht aus Verdienst der 
Werke; sonst würde Gnade nicht Gnade sein. (Röm 11,6) 
 
Hier haben wir einen der kräftigsten Kernsprüche der 
Heiligen Schrift, gerade geeignet, die Gedanken in der 
wichtigen Frage ins Klare zu bringen, was die Gnade 
besagen will. Das ist auch höchst notwendig. Viele 
Menschen bekennen und singen während ihres ganzen 
Lebens, dass wir nur aus Gnaden durch Christus selig 
werden, sie hängen aber dennoch an der eigenen Arbeit, 
um auf diese Weise Gottes Gnade zu verdienen oder 
derselben würdig zu werden. Wenn sie noch in der 
Vorstellung leben, bei sich selber etwas Gutes zu haben, 
dann erhoffen sie auch alles Gute von Gott, sagen dabei 
aber doch »aus Seiner Gnade« und mengen so Gnade 
und Verdienst durcheinander. Und sind sie wach genug, 
ihre beständige Sünde und Bosheit zu sehen, dann haben 
sie doch nie den wahren Seelenfrieden, sondern sind 
immer in einer qualvollen Finsternis, halbverdammt und 
der Gnade Gottes ungewiss. Dennoch bekennen sie, dass 
wir nur aus Gnade und nicht aus den Werken selig 
werden sollen. So vermengen sie Gnade und Verdienst, 
ohne zu bedenken, wie diese gegeneinander streiten. 
Dieses Durcheinandermengen ist sehr schädlich und 
erstickt jede geistliche Kraft. Dadurch kann man nie den 
vollen Frieden, nie die volle Gewissheit der Gnade und 
der Freundschaft Gottes erhalten, und man kann auch 
nicht die Liebe, Lust und Kraft zum Guten empfangen, die 



nur einem vollen Trost und Frieden mit Gott folgen. 
Darum müssen wir diesen Spruch ernst betrachten und 
einen rechten Blick auf die Gnade zu bekommen suchen. 
Der Apostel sagt: »Ist es aber aus Gnaden, so ist es nicht 
aus Verdienst der Werke.« Werden wir also aus Gnaden 
nur durch Christus gerecht und angenehm vor Gott, so 
geschieht es nicht durch unsere eigene Würdigkeit, 
Frömmigkeit, Liebe und Reue, auch nicht durch unsere 
eigenen Gebete, sondern nur aus Gnaden. Alle unsere 
Mängel und Gebrechen verkleinern die Liebe Gottes 
nicht im Geringsten, so wahr es aus freier Gnade ist. 
Geschähe es aus unseren Werken, dann würde Gnade 
nicht Gnade sein: eine ganz unverdiente Schenkung und 
Gabe. 
Wenn im Worte Gottes von der Gnade die Rede ist, ist 
immer eine freie Gnade gemeint, keine Vermengung von 
Gnade und Belohnung, sondern eine Gnade, die alle 
unsere (vermeintlichen) Verdienste ausschließt. Würden 
wir aus den Werken, aus Verdienst oder Würdigkeit 
gerecht gemacht und von Gott aufgenommen, dann 
wäre es nicht Gnade, und man würde nicht sagen 
können, dass Gott uns aus Gnaden selig macht; sonst 
wäre Verdienst nicht Verdienst. Denn Gnade und 
Verdienst sind scharfe Gegensätze. Wenn wir um unserer 
Werke oder unseres Verdienstes willen von Gott 
angenommen würden, müssten wir auch den Wert des 
Verdienstes anerkennen und dürften ihn durch das 
Reden von der Gnade nicht leugnen. Denn es wäre ein 
schlechtes Verdienst, wenn zu dessen Belohnung einige 
Gnade gefordert würde. So eindeutig hat der Apostel 



hier geredet. Er will sagen: Es muss entweder das eine 
oder das andere sein, entweder Gnade, und dann ist es 
nicht Verdienst, oder aber es ist Verdienst, und dann ist 
es nicht Gnade. Dass jemand liebevoll gegen diejenigen 
ist, die der Liebe wert sind, das ist keine Gnade. Und es 
ist keine wahre Gnade, wenn sie nicht recht unverdient 
ist. 
Hier bleibt nur die Frage, ob Gott denn wirklich den 
Menschen aus Gnaden selig machen will. Was hat Er im 
Himmel darüber beschlossen und in seinem Worte 
offenbart? Will Er den Menschen nur aus Gnaden oder 
aber irgendwie auf dessen eigenes Verdienst hin selig 
machen? Von dieser Frage hängt mein Friede hier in der 
Zeit und mein Trost in der Todesstunde ab. Und in dieser 
hochwichtigen Frage muss ich unbedingt das wissen, was 
Gott der Herr, selber sagt. Lasst uns das hier betrachten! 
Der stärkste Beweis, dass Gott die Menschen nur aus 
Gnaden selig machen will, liegt gewiss in der großen Tat, 
dass Er seinen eingeborenen Sohn dahingab, um für uns 
unter dem Gesetz zu sein und ein Opfer für unsere 
Sünden zu werden. Diese Tat nebst allem, was Gott 
davon verkündigte, legt im Herzen den tiefsten Grund 
des Glaubens an eine ganz unverdiente Gnade. Bedenke 
hier, wie Gott vom Anfang der Welt an verkündigte, dass 
Er Seinen eingeborenen Sohn zu unserem Heiland 
dahingehen wollte! Schon am Tage des Sündenfalls 
sprach Er von dem Weibessamen, der der Schlange den 
Kopf zertreten sollte. Ferner hat Er ein langes, 
vorbereitendes Weltalter hindurch das Warten seines 
Volkes auf den verheißenen Heiland mit unzähligen 



vorbildenden Opfern und Verheißungen beständig rege 
erhalten. Als dieser Heiland schließlich kam, wurde Er 
von den Engeln verkündigt und durch Zeichen und 
Wunder und durch die Austeilung des Heiligen Geistes 
bezeugt. »Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 
und wir sahen Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 
eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 
Wahrheit.« Ja, wir sahen Ihn als einen gehorsamen 
Knecht, »unter das Gesetz getan, auf dass Er die, so unter 
dem Gesetz waren, erlöste.« Wir hörten Ihn erklären: 
»Des Menschen Sohn ist gekommen, dass Er Sein Leben 
zu einer Erlösung gebe.« Und wir sahen Ihn selber – heilig 
und unschuldig – für unsere Sünden Marter und Tod 
erleiden. Sagt uns dies nicht, dass Er die Menschen aus 
lauter Gnade erretten wollte?! Wenn Gott uns Seinen 
eigenen Sohn zu einer Erlösung, zu einem blutigen Opfer 
für unsere Sünden gab, wird ein jeder leicht ermessen 
können, ob Er dann noch auf unsere eigene Würdigkeit, 
auf unser Verdienst blicken wird. Der Apostel sagt: »So 
durch das Gesetz (durch irgendwelches Verdienst 
unsererseits) die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus 
vergeblich gestorben.« 


