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500 Jahre Reformation – Und was hab ich davon? (15.10.2017) 
 
3 Thesen zu: „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“ 
 
 

1. Jeder hat (mindestens einen) Gott 
Wir alle verehren jemanden/etwas, von dem wir uns Identität, Sinn, Freude, Erfüllung, 
Rettung erhoffen. Luther hätte gesagt: „Woran dein Herz ist, das ist dein Gott.“ 
„In den täglichen Schützengräben des Erwachsenenlebens gibt es letztlich keinen 
Atheismus. Es gibt niemanden, der nicht irgendetwas anbetet. Wir alle beten etwas an. Wir 
können nur das Objekt frei wählen.“ (David Foster Wallace) 
Der Test, um zu merken, was mein „Gott“ ist, ist übermäßige Angst, Wut oder Enttäuschung, 
wenn unser „Gott“ angegriffen wird. Wenn wir ihn verlieren, sind wir nicht nur traurig, sondern 
verzweifelt/am Boden zerstört. 
 
 

2. Jeder „Gott“ spricht über uns Gericht 
Das, was unser „Gott“ ist, spricht auch ein Urteil über uns. Nämlich, ob wir ihm genügen oder 
nicht. Es verspricht, dass unser Leben gelingt bzw. dass wir wer sind, wenn wir ihm dienen 
und voll gehorchen. Wir riskieren, unser Leben zu verwirken, wenn wir ihm nicht huldigen. 
Dies gilt für sämtliche Sachen/Personen: Liebesbeziehung, Familie, Leistungen, Arbeit, 
Karriere, Talente, Mitarbeit in der Gemeinde, etc.). Unsere eigene Leistung bestimmt somit 
über das Urteil dieser höchsten Instanz in unserem Leben (Gott); und dieses Urteil bestimmt 
wiederum unser Lebensgefühl. 
 

Eigene Lebensleistung è  Urteil Gottes è Lebensgefühl 
 

Im Hinblick auf diese Abfolge ist die Frage Luthers, wie ich einen „gnädigen Gott“ bekomme, 
für jeden Mensch relevant.  
 
 

3. Nur durch Jesus Christus (solus christus) begegnen wir dem gnädigen Gott  
Im Evangelium von Jesus Christus, so erkannte Martin Luther, begegnet ihm Gott als wirklich 
gnädig. Und zwar nicht nur punktuell gnädig, sondern als Gott, der durch und durch Gnade 
ist. Denn nur hier steht das endgültige Urteil über mich als Person und meinem Leben am 
Anfang/ vor meinen Leistungen. Denn das, was über dem Leben von Jesus steht, steht nun 
auch über dem des Glaubenden: 
„Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen/Freude.“ (Mt.3,17) 
 

Urteil Gottes auf Grund  è  Leben(sgefühl)  è Eigene (Lebens-)Leistung 
      der Lebensleistung von Jesus     
 

Dies verwandelt Luthers Vorstellung von Gott und seine eigene Identität völlig.  
Unsere „Götzen“/höchstens Instanzen führen uns täglich in den „Gerichtssaal“. Die Gnade 
Gottes in Jesus führ uns aus dem „Gerichtssaal“ heraus. Der Prozess ist beendet. Das Urteil 
schon gesprochen. Und über einem jeden, der Jesus vertraut, steht: „Du bist mein geliebtes 
Kind, an dir habe ich Freude.“ Nicht auf Grund von dem, was er getan hat – sondern auf 
Grund dessen, was Jesus getan hat. 
 

Wenn nun Gott, das höchste Wesen des Universums, uns begnadet hat und freispricht, wie 
können wir uns dann selber „richten“, verachten oder auf uns stolz sein? Wie sollte uns dann 
noch kümmern, was andere über uns denken und sagen, seien es Menschen, unser Spiegel 
oder die Höhe unseres Gehaltes? Wer Gottes Urteil über Jesus und uns mehr zutraut, als 
den Stimmen der „Götzen“ in unserem Leben, wird in ein neues, befreites Leben geführt. 
Befreit von den Meinungen anderer, oder der eigenen. Und befreit, andere Menschen, sich 
selbst und vor allem Gott, wirklich zu lieben. Um ihrer selbst Willen. Nicht, um ein bestimmtes 
Urteil zu empfangen. 


