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Es gilt das gesprochene Wort. 

Gnade genügt. 
 „Ein Mann hatte zwei Söhne.“ So beginnt eine der bekanntesten Geschichten, die Jesus er-

zählt hat. Die Geschichte von den verlorenen Söhnen oder vom verrückten Vater. Beide Söh-

ne wenden sich von ihm ab. Der eine, indem er mit der Hälfte seines Erbes in die Welt zieht. 

Der andere, indem er für den Vater schuftet, nicht aus Liebe, sondern aus Pflichtgefühl. Der 

Vater geht beiden seiner Söhne entgegen. Er bittet sie, bei ihm zu sein. Nichts wünscht er 

sich mehr. Unabhängig davon, was der eine verbockt und was der andere geleistet hat. Er 

nimmt sie an, wie sie sind. 

Gott, der Vater kommt dir entgegen. Er bittet dich und mich, bei ihm zu sein. Nichts wünscht 

er sich mehr. Unabhängig davon, was wir verbockt oder geleistet haben. Er nimmt uns an, 

wie wir sind. Das ist Gnade. 

In unserer Themenreihe in diesen Wochen behandeln wir im Gottesdienst und in den No-

vembERleben-Kreisen zum 500-jährigen Reformationsjubiläum vier zentrale Themen dieser 

Bewegung. „Allein die Schrift“, „Allein Christus“, das waren die Themen der vergangenen 

zwei Wochen. In dieser Woche ist es: „Allein die Gnade“ bzw. „Gnade genügt“. Die Entde-

ckung der Gnade Gottes hat den Mönch Martin Luther grundlegend verändert. Ständig ver-

suchte er, es Gott recht zu machen, ihn gnädig zu stimmen. Irgendwann kapierte er, dass 

Gott ihn annimmt. Ohne Vorleistung, ohne Bedingung, ohne Voraussetzung, ohne Werke. Da 

ist ihm ein ganzer Mount Everest vom Herzen gefallen. Plötzlich konnte er befreit aufatmen. 

Endlich konnte er Gott aufrichtig lieben. Es ist ihm vom Kopf ins Herz gerutscht: „Gott nimmt 

mich an! Ohne wenn und aber! Er verlangt nichts von mir und er hat nichts gegen mich! 

Gnade genügt, um vor Gott zu bestehen. Mehr braucht es nicht. Er schenkt sie mir.“ 

Gnade: Gott nimmt dich an. 

Gottes Gnade hat immer das erste und das letzte Wort. Mit Abraham wählt er einen norma-

len, gewöhnlichen Mann aus und macht aus ihm ein kleines Volk. Dieses Volk bekleckert sich 

in den nächsten Jahrhunderten nicht gerade mit Ruhm, aber es ändert nichts an Gottes Gna-

de: Gott bleibt gnädig. Wieder und wieder vergibt er, fängt neu an, geht seinem Volk entge-

gen, nimmt es wieder an. Diese Bewegung gilt seit Jesus auch allen anderen Völkern, auch 

den Deutschen, auch dir und mir. Die Botschaft in Jesu Leben, Tod und Auferstehen lautet: 

„Gott will etwas mit euch zu tun haben!“ Mit uns unvollständigen, fehlerhaften, nicht per-

fekten Menschen. Ohne besondere Vorleistung, ohne Würde oder Verdienst, gilt uns das 

Geschenk der Gnade. Gott nimmt uns an.  

In unserer NovembERleben-Gruppe haben wir auch darüber diskutiert, worin sich „Gnade“ 

und „Vergebung“ unterscheiden. Gnade ist, dass Gott uns annimmt. Ohne, dass wir etwas 

dafür tun können, bringt er uns durch Jesus grundsätzlich mit sich ins Reine. Das ist die 

Grundvoraussatzung. Vergebung ist dann der Freispruch von Schuld in ganz konkreten, ein-

zelnen Fällen. 
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Gott nimmt uns an. Was heißt das nun für unseren Alltag? Was sollten wir jetzt tun? 

Aaron: „Also ich finde, wir sollten erst einmal nichts tun.“ 

Katharina: „Wie – nichts?!“ 

A: Gar nichts. Es ist alles getan! 

K: Jaja, ich weiß schon, aber irgendetwas muss ich jetzt doch tun. Ich muss doch Gott für 

seine Gnade danken und aus Dankbarkeit dann für ihn leben und so handeln, wie es ihm 

gefällt und… 

A: Warte, warte, warte! Du musst gar nichts. Du kannst. Du darfst. Du willst. Du musst nicht. 

K: Naja, aber das wäre ja undankbar. Billige Gnade. Wenn ich sie einfach nur annehme und 

nichts dafür tun muss. Ich muss doch der Gnade würdig leben, meine Talente einsetzen, an-

deren von der guten Botschaft weitererzählen, … 

A: Nein. 

K: Nein? 

A: Genau. 

K: Okay… 

A: Du hast es doch gerade noch selbst gesagt. Gnade heißt: Gott nimmt uns an, wie wir sind. 

Ohne Vorleistung und ohne Bedingungen oder Erwartungen. 

K: Ja, aber nicht ohne Folgen! 

A: Da gebe ich dir Recht. Aber die Überschrift für die Predigt heute heißt: „Gnade genügt“ 

und nicht: „Die Folgen der Gnade“.  

Ich sage es gerne noch einmal: Gott schenkt dir seine Gnade gratis. Du kannst sie dir nicht 

verdienen und musst das Geschenk danach auch nicht wieder wettmachen. Du kannst nur 

entscheiden, ob du es annehmen willst oder nicht. 

K: Und dann? 

A: Und dann lebst du in der Gnade Gottes – Halleluja! 

… das scheint dir nicht zu genügen. Dann folgendes: lass dir die Gnade schenken. Gott nimmt 

dich an. Lass das auf dich wirken. Und dann mach erst einmal nichts. Und dann spüre in dir 

nach, was da passiert. Was kommt da zum Vorschein? 

K: Ich staune. Ich kann es kaum glauben. Oft kann ich es echt nicht so ganz glauben… 

Gnade: nimm dich selbst an. 

Ich vermute, dass ich nicht die einzige bin, die ab und an einen Aaron braucht, der sie daran 

erinnert: Gnade genügt. Gott nimmt dich an. Egal, was du verbockt hast, egal, wie viel du 

leistest. Das ist so unnormal. Die Welt, in der wir leben, kann ganz schön gnadenlos sein. Vor 

zwei Wochen, am 31.10., fand im Konzerthaus in Berlin ein Festakt statt. Der Anlass: 500 

Jahre Reformation. Bundespräsident Gauck hielt zu diesem Anlass eine Rede und sagte fol-

gendes zum Thema Gnade in dieser Welt:  

„Es macht sich zudem in unserer Gesellschaft, von Internetforen bis hin zu politischen Debat-

ten ein Ungeist der Gnadenlosigkeit breit, des Niedermachens, der Selbstgerechtigkeit, der 
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Verachtung, der für uns alle brandgefährlich ist.“1 Weiter sagte er, ihm scheint, wir hätten 

„heute nichts so nötig wie Gnade. Gnade zuerst mit uns selbst, damit wir nicht vor immer 

neuer Selbsterfindung und Selbstoptimierung schließlich in verzweifelter Erschöpfung lan-

den. Gnade auch mit unseren Mitmenschen, die eben fehlbare und unvollkommene Wesen 

sind wie wir selber und von denen wir doch häufig Perfektion und reibungsloses Funktionie-

ren erwarten.“ 

Gnade mit uns selbst. Fällt es dir leicht, mit dir selbst gnädig zu sein? Fünfe gerade sein zu 

lassen. Einfach mal nichts tun und damit zufrieden sein. Dich selbst so annehmen, wie du 

bist. Dich zu beschenken, dir Gutes zu tun. Dir selbst vergeben, wenn du Fehler machst, et-

was nicht auf die Reihe bekommst, die Dinge anders laufen, als du es erwartet hast. Genau 

das tut Gott. Wenn du eher so tickst wie Aaron, dann wird dir das nicht schwerfallen. Dann 

kannst du für die nächsten zwei Minuten entspannt in der Gnade leben und weghören. 

Wenn du eher so tickst wie ich, dann weißt du, dass dein größter Antreiber in dir selbst sitzt. 

Du handelst nach Stimmen in dir, die sagen: „Du musst gut sein, besser werden, alles richtig 

machen!“ So, wie der ältere Sohn in der Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Er 

schuftet sich einen ab, tut alles, um es seinem Vater recht zu machen und wird innerlich hart 

und bitter. Er denkt sich: „Vater gönnt mir nichts, nicht einmal einen kleinen Ziegenbock, um 

mit meinen Freunden zu feiern!“ Falsch. ER ist es, der sich nichts gönnt. ER denkt, er müsste 

sich die Liebe und Anerkennung von Vater verdienen. Dabei ist sie ihm geschenkt. Gratis. 

Ohne Vorleistung, trotz Fehlern, Versagen und Schwäche. 

Ich staune über die Gnade. Und ehrlich gesagt, so richtig begreifen kann ich sie nicht.  

Ich will sie annehmen, mich von ihr umarmen lassen, darin baden und sie schlicht und ein-

fach genießen. Einfach so. Gott nimmt mich an. Gott nimmt dich an. 

An alle Aarons in diesem Raum: Jetzt könnt ihr wieder zuhören  Wir Katharinas brauchen 

Menschen wir euch, die uns ab und zu daran erinnern, dass Gott uns einfach so annimmt. 

Wir glauben uns das nämlich nicht, wenn wir uns das selbst sagen. Also, wenn du das mit der 

Gnade ganz einfach und klar findest und jemanden kennst, der das nicht so leicht findet, 

dann sag das doch in dieser Woche weiter: Gott nimmt dich an. Unabhängig davon, was du 

verbockt oder geleistet hast. Einfach so. 

Gnade: nimm andere an. 

Wir haben heute nichts so nötig wie Gnade. Gnade zuerst mit uns selbst, Gnade auch mit 

unseren Mitmenschen. Wer gnädig mit sich selbst ist, der kann auch gnädig mit anderen 

sein. Die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen hat ein offenes Ende. Wir wissen 

nicht, wie der ältere Sohn sich entscheidet. Stellt euch vor, er lässt sich von Vater überzeu-

gen. Er lässt seine Bitterkeit fallen, Vater nimmt ihn in den Arm, das Herz des älteren Sohnes 

beginnt, zu schmelzen. Frei aufzuatmen. Dann gehen die beiden nach drinnen, zum Fest. Der 

ältere Sohn sieht seinen Bruder. Der kann es noch gar nicht ganz fassen, steht frisch gebadet 

                                                           
1
 http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2016/10/161031-Festakt-

Reformation.html  

http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2016/10/161031-Festakt-Reformation.html
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2016/10/161031-Festakt-Reformation.html
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und eingekleidet zwischen den Menschen. Ein wenig beschämt, sich vorsichtig freuend. Er 

sieht, wie sein älterer Bruder auf ihn zukommt. Da wird er unsicher. Fast ein wenig ängstlich. 

Der Ältere kommt näher, streckt die Arme aus, legt sie um seinen Bruder. Er drückt ihn an 

sich. „Willkommen zuhause, Kleiner!“ 

Vater steht in der Türe und sein Herz platzt vor Freude. 

Ein bisschen kitschig? Oder ein Miteinander, nach dem Menschen sich sehnen?  

Auf jeden Fall ist es das Bild eines Miteinanders, das dort möglich ist, wo Gottes Geist weht. 

Wo Gemeinde sich von Gottes Wesen bestimmen lässt. Von seiner Gnade. Gemeinde ist die-

ser Ort. Ein Ort, an dem Menschen einander annehmen, einander aushalten, einander ver-

geben, beieinander bleiben, anstatt auseinander zu gehen. Eine solche Gemeinschaft hat 

Ausstrahlungskraft. Sie wird zum Sehnsuchtsort, zum Zuhause für Menschen, die sich nach 

Gnade sehnen, sie in dieser Welt aber nicht finden. Ein solches Miteinander hat Folgen. 

Menschen kommen dazu. Menschen, wie der ältere Bruder aus der Geschichte und andere, 

wie der jüngere Bruder. Selbstgerechte und heruntergekommene. Du und ich. Menschen, 

denen allen die gleiche Botschaft gilt: 

Gott, der Vater kommt dir entgegen. Er bittet dich und mich, bei ihm zu sein. Nichts wünscht 

er sich mehr. Unabhängig davon, was wir verbockt oder geleistet haben. Er nimmt uns an, 

wie wir sind. Das ist Gnade. 

Amen 

 

Ein Lied von Andrea Adams-Frey hat mich sehr tief berührt und bewegt. Es drückt für mich 

Gottes Gnade in wunderschönen Worten aus. Es heißt „Ich seh dich“. Der Refrain lautet: 

„Ich sehe bis zum Grund hinab, 

in deinen Seelensee. 

Und was ich seh, schreckt mich nicht ab, 

Du siehst nicht, was ich seh. 

Oh, du bist mir so wunderbar. 

Mein Kind, ich bin so stolz auf dich. 

Denn ich seh, was schon immer war 

ich liebe dich herzinniglich.“ 

Was ich sehe schreckt mich nicht ab. Du bist mir wunderbar. Mein Kind, ich bin so stolz auf 

dich. Lasst euch dieses Lied singen als Geschenk von Gott. Ein Ausdruck seiner Gnade. 


