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Neue Wirklichkeit 

Röm 5,1 Da wir nun gerecht geworden sind durch den 

Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern 

Herrn Jesus Christus. 

Gott hat durch Jesus Christus eine neue Wirklichkeit geschaffen, 

die unsere Beziehung zu ihm nachhaltig verändert hat. Neu steht 

der Friede im Vordergrund und nicht mehr das Gericht. Jesus hat 

für uns das Gericht auf sich genommen und darum haben wir 

jetzt Frieden mit Gott. Gott ist für uns nicht mehr der knallharte 

Richter, sondern der gute Hirte oder der liebende Vater oder der 

spendable König. Jesus hat uns Frieden mit Gott gebracht. Nicht 

einen geheuchelten Frieden, sondern ein tragender Friede. 

Adam brachte der Menschheit das Gericht Gottes. (Röm 5,12) 

➢ Feindschaft, Strafe und Tod 

Jesus brachte uns ewigen Frieden mit Gott. (Röm 5,18) 

➢ Freundschaft, Gnade und Leben 

Was bedeutet das für uns? 

Echter Friede, wie beschreibt man diesen? Kein Streit, kein 

Gericht, kein Tag des Zorns. Aber Friede ist weit mehr als die 

Abwesenheit von Krieg. Friede beinhaltet eine neue Lebens-

qualität und ermöglicht eine ganz neue Form von Leben. Es ist 

nicht mehr die Frage, was darf ich und was darf ich nicht, weil ich 

mich vor einem Feind, einer Vergeltung oder einer Strafe fürchte. 

Friede ermöglicht es, ernsthaft darüber nachzudenken, was ich 

ich dem andern Gutes tun kann, damit es ihm besser geht. Wie 

kann ich ihn schützen. Friede ist die Zeit gegenseitiger Erbauung. 

Friede bedeutet, dass man sich aktiv den Rücken stärkt.  
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Bildquelle: Olaf Tausch, Karnak Ägyptisch-Hethitischer Friedensvertrag 05, CC BY 3.0 

Als erster dokumentierter Friedensvertrag gilt der Ägyptisch-

Hethitische Friedensvertrag von 1259 v. Chr. zwischen dem 

ägyptischen Pharao Ramses II. und dem König Ḫattušili III. von 

Ḫatti. Dieser Vertrag enthielt nicht nur einen Nichtangriffspakt, 

sondern sogar einen Bündnisvertrag gegen Angriffe Dritter.1 

 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag  

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Oltau
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karnak_%C3%84gyptisch-Hethitischer_Friedensvertrag_05.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag
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Friede bedeutet nicht nur, dass man sich nicht ständig angreift 

und anklagt und vor Gericht zerrt, sondern, dass man gegen 

andere zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt und dem 

anderen mit den eigenen Truppen den Rücken deckt. 

Friede erlaubt Symbiosen und Synergien, 

die gegenseitige Nutzung von Ressourcen. 

Was bedeutet das für die Gemeinschaft mit Gott? Gott wird zur 

Quelle, weil er uns seine Ressourcen zur Verfügung stellt und wir 

unsere Ressourcen ihm. 

Im Abendmahl feiern wir diesen Frieden mit Gott, den er selbst 

mit dem Blut seines Sohnes unterschrieben hat. Gott hält sich an 

seine Abmachungen, um so mehr dieser Friede mit einem so 

grossen Opfer für ihn verbunden war. 

Durch Christi Werk verändert sich der Zeitpunkt des göttlichen 

Gerichtes für uns. Mit Luther gesagt, bekommen wir einen 

gnädigen Gott. Am Ende des Lebens stehen wir nichtmehr vor 

dem Richter, sondern vor dem wartenden Vater oder dem 

einladenden König oder dem guten Hirten, wie David ihn im 

Psalm 23 bezeichnete. Zu diesem Gott und Vater haben wir im 

Glauben an Christus Zugang. Durch den Glauben an Jesus 

Christus, wird der Glaube an die Gnade Gottes wirksam. 

Durch den Glauben an Christus 

wird die Gnade Gottes für uns wirksam. 

Paulus schreibt dazu: 

Röm 5,2 Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu 

dieser Gnade. 

Stellen wir kurz die Frage: Wann die Gnade für uns wirksam wird. 
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Gnadenverständnisse der Kirchen im Vergleich: 

Es stellt sich grundsätzlich die Frage wo/wann die Wirkung des 

Kreuzes einsetzt. Wann wird die Gnade Gottes für uns wirksam? 

Leben im Diesseits  Leben im Jenseits 
   

Leben als Getaufter vor dem Gericht Purgatorium † Himmel 
   

Leben als Getaufter vor dem Gericht † Ewiges Leben im Himmel 
   

Leben mit dem Gericht † Leben unter der Gnade ⚭ Leben in der neuen Welt 
   

Gott als Richter Christus als Herr Gott als guter Hirt 

Das Gericht und der damit verbundene Zorn Gottes liegt auf 

Jesus. Der Glaube selbst und der Inhalt des Glaubens spielt 

dennoch eine entscheidende Rolle, wie die obige Grafik zeigt. 

Selbst innerhalb der Christenheit haben wir unterschiedliche 

Glaubensinhalte, was das Gericht Gottes betrifft. Katholiken sind 

überzeugt, dass der Mensch im Tod Gott als Richter gegen-

überstehen und Christus sich dort im Gericht für ihn verwendet, 

sie aber trotzdem noch eine Zeit der Busse im Purgatorium als 

Strafe für ihr Verhalten durchleiden müssen.2 Das ist eine 

mögliche Auslegung der Bibel. Die Reformatoren waren der 

Meinung, dass es kein Fegefeuer für gläubige Christen gibt und es 

darum auch nicht Sinn macht für verstobene Messen lesen zu 

lassen, damit ihre Zeit des Leidens im Fegefeuer verkürzt wird. 

Was bedeutet es im Frieden mit Gott zu leben oder anders 

gesagt, mit dem Glauben zu leben, dass Gottes Gnade durch das 

Kreuz Christi im Heute wirksam geworden ist. Welche Ressourcen 

von Gott können wir durch den Frieden mit ihm nutzen? 

 
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Fegefeuer  

https://de.wikipedia.org/wiki/Fegefeuer
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Ich glaube und mit mir viel evangelikale Christen, dass die Gnade 
Gottes bereits mitten im Leben wirksam wird. In dem Zeitpunkt, 

wenn wir Gott unsere weisse Friedensfahne 
entgegenstrecken und vor ihm kapitulieren.3 In 
dem Augenblick, in dem wir Gott als Herr über 
uns und unser Leben annehmen, kehrt Friede in 
unsere Seele ein und wir haben den Friedens-
vertrag Gottes angenommen. Der Friede und die 

Gnade werden für uns wirksam. Gott ist nicht mehr unser Feind, 
sondern unser Freund. Er ist nicht mehr unser Richter und 
Henker, sondern ein helfender Verbündeter, der uns den Rücken 
stärkt und für uns einsteht. 

 
Paulus nennt im Text drei Ressourcen, die Gott mit uns teilt. 

Es sind Hoffnung, Liebe und ewiges Leben. 

 

Röm 5,2 Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu 

dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der 

Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. 

Die Hoffnung der Herrlichkeit wird in unserer Seele wirksam. 

Auch gerade dann, wenn wir leiden. Sei es, dass uns unser Körper 

uns zu schaffen macht. Sei es, dass unsere Seele durcheinander-

gewirbelt wird, oder auch dass wir uns geistlich arm fühlen. Aber 

auch dann, wenn uns andere Menschen oder schwierige Lebens-

umstände zu schaffen machen. Paulus erwähnt explizit die 

Bedrängnisse und folgert, dass diese Bedrängnisse sogar dazu 

dienen können, dass die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit wächst. 

 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentärflagge 

https://de.wikipedia.org/wiki/Parlament%C3%A4rflagge
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Römer 5,3-5 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns 

auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass 

Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, 

Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht 

zuschanden werden; 

Die Hoffnung öffnet unseren Blick für die Herrlichkeit Gottes. Die 

Herrlichkeit Gottes ist weit mehr als ein abstraktes Leuchten 

Gottes jenseits dieser Welt. Zur Doxa (gr. Herrlichkeit) gehört 

nicht nur das Lichtsein Gottes, sondern auch all das, was diesem 

Herrn gehört und unter seiner Herrschaft steht. Wir, du und ich, 

die wir Christus als Herrn angenommen haben, sind Teil seiner 

Herrlichkeit, wir sind sein Lichtschein in dieser Welt. Oder wie 

Jesus in der Bergpredigt sagt: Ihr seid das Licht der Welt. Es ist 

unsere Hoffnung, dass wir Anteil an seiner Herrlichkeit haben. 

Paulus bring es auf den Punkt, wenn er schreibt: 

Kol 1,27 Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. 

Beispiel Guido Richle 

Dieses Wort erinnert mich an Guido. Er war Gemeindeleiter in der 

Chrischona Neckertal. Als wir ihn ins Amt wählten, hatte 

Blasenkrebs, seine Frau litt an Schwäche und Depression und sein 

Sohn war zwar tiefgläubig, aber führte ein unstetes Leben und 

bereitete ihm immer wieder viele Sorgen, aber Guido hatte die 

Hoffnung der Herrlichkeit im Herzen. Seine Lebensumstände 

sprachen gegen die Hoffnung, doch sein Leben und sein 

Lebenswandel strahlten mitten im Leid Freude aus. Etwa dann, 

wenn er alle seine Nachbarn auf seinem Hof zum Gottesdienst 

einlud und viele sich bei der Schurtanne versammelten und die 

frohe Botschaft von Jesus hörten. 
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Ungefähr ein Jahr bevor er starb, schlug er den Vers «Christus in 

uns, die Hoffnung der Herrlichkeit» als Jahresmotto für die 

Gemeinde vor. Als Leitung stimmten wir ihm zu und dachten bei 

verschiedenen Gelegenheiten über das Bibelwort nach. Guido 

wurde durch dieses Wort gestärkt. Das Wort tröstete ihn und 

weckte in ihm die Hoffnung auf die Herrlichkeit und durch ihn 

wurde Gottes Herrlichkeit im Leben eines Menschen sichtbar, der 

Zeit seins Lebens im Appenzellerland auf fast 1000m einen 

Bauernhof bewirtschafte. An seiner Abdankung wünschte er, 

dass diese Hoffnung verkündigt wurde. Sie wurde von vielen 

gehört und bewegte die Herzen von nicht wenigen. 

Weil Guido Frieden mit Gott geschlossen hat, konnte er an Gottes 

Ressource der Hoffnung auf die Herrlichkeit gelangen und 

verkündigte Gottes Gnade und seine Herrlichkeit auch bereits 

mitten im Leben. Ein Leben voller Bedrängnisse. 

 

Die zweite Ressource, die Gott uns zur Verfügung stellt ist seine 

Liebe. 

Paulus schreibt: 

Röm 5,5 Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn 

die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen 

durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 

Die Liebe Gottes wird in unseren Herzen wird wirksam. Und zwar 

eine Liebe, wie sie Jesus hatte, also ein Vorschussliebe und nicht 

eine reaktive Gegenliebe. Weil wir selbst von Gott viel Vergebung 

empfangen, darum können auch wir lieben und anderen ihre 

Schulden erlassen. 
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Wir glauben aus tiefsten Herzen, dass Gott uns liebt. Das glauben 

wir, weil er für uns das Leben gab, als wir ihn noch anklagten. Er 

liebt uns wirklich, und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. 

Dieses Bewusstsein, dass wir immer geliebt sind, ist revolutionär! 

Es ist Teil der neuen Wirklichkeit, die Gott durch Jesus Christus 

geschaffen hat. Klarer als Paulus kann ich es auch nicht sagen: 

Röm 8,39 weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere 

Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die 

in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 

Das Bewusstsein dieser Liebe ist durch den Geist in unsere Herzen 

gegossen. Das ist ein unglaublich kostbarer Schatz. 

Der Geist ist die Ressource per se. Er ist die gewaltige Kraftquelle. 

Durch den Geist in uns, wird eine Fülle von Gaben aktiviert. Der 

Geist hat also ein paar positive Nebenwirkungen. Er versichert 

uns nicht nur die Liebe Gottes, sondern durch ihn beschenkt uns 

Gott auch noch mit vielen Gaben: 

Leitung; Heilung; prophetisches Reden; Sprachengebet; Mission; 

Evangelisation; Handwerkliche Fertigkeiten; Verkündigung; 

Seelsorge und noch manches mehr erklärt Paulus in seinen 

Briefen. Gott decket uns nicht nur den Rücken. Sondern baut uns 

so weit auf, dass wir auch mit widrigsten Lebenssituationen und 

geistlichen Angriffen zurechtkommen. Etwas so wie das 

internationale Truppen in Afghanistan gemacht haben. 

Ausbildung zum Schutz gegen den Feind. In der Heilsarmee 

würde man sagen: Er macht uns zu Soldaten Gottes. Aber das ist 

viel zu wenig gesagt. Unser Dienst für Gott und die Gemeinde ist 

nur ein Teil von dem, was der Geist in unserm Leben bewirkt. 
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Der Geist Gottes bringt nämlich mit dem Frieden und der Liebe 

auch Heiterkeit, Fröhlichkeit, Verspieltheit in unser Leben. Er 

bringt Freiheit und Leichtigkeit in unsere Häuser und er lässt 

ermatte Augen frisch aufleuchten. 

Der Geist ist es, der unsere Persönlichkeit formt. Er macht uns zu 

neuen Menschen, die wie kostbare Edelsteine glitzern. Der Geist 

veredelt uns durch die Liebe und lässt durch uns einen frischen 

Wind an den Orten wehen, denen wir leben und arbeiten. 

Ein Beispiel für eine Person, die von Gottes Liebe veredelt wurde, 

beschreibt Jeremias Gotthelf in seinem Roman Anne Bäbi 

Jowäger. Es ist Meyeli. Hier ein kleiner Ausschnitt: 

Hansli Jowägers Haus war eins von den sehr vielen, wo es ist, 

als ob immer die gleiche trübe Wolke auf ihnen sich lagere, 

die Sonne nie recht durchscheinen möge. Sie hatten von 

allem mehr als genug, hatten keinen eigentlichen Streit, nicht 

Unfrieden, keine Laster, und doch fehlte das rechte 

Lebensglück, fehlte fröhliche Heiterkeit, liebliche 

Freundlichkeit. – Das Weibsvolk war reizbar und voll Kifel, 

das Mannevolk schweigsam …; daher ward wenig gelacht, 

alles ging seinen Trab, über den Tisch ward wenig 

gesprochen, und wenn es nur nicht donnerte und blitzte, so 

war man froh und misste nichts, denn man war es gewohnt, 

nahm Sauersehen für Freundlichkeit. – Nun war es, als ob in 

dem Masse, als Meyeli erwarmte, die trübe Wolke über dem 

Haus dünner würde; einzelne Sonnenstrahlen brachen sich 

Bahn und verkündeten, dass die Sonne da sei.4 

 
4 Weber, Beat; Den anderen Jeremias Gotthelf neu zu Wort kommen lassen, Thun 2020, S. 111. 
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Beat Weber schreibt als Kommentar dazu: 

So vermag Meyeli mit der Christus-Sonne in seinem Herz das 

Gewölk aufzuhellen und da und dort zu vertreiben. Es ist die 

Liebe zu den Menschen auf diesem Hof, die es allen 

gleicherweise entgegenbringt, ob Meister oder Dienstmagd. 

Es bringt sich mit Hingabe ein und gewinnt so immer mehr 

Herzen.5 

Hier ahnen wir etwas von der göttlichen Liebe, die Menschen 

veredelt und das Leben leichter, fröhlicher und verspielter macht. 

 

Die dritte Ressource, die Gott für uns bereit hat, ist das ewige 

Leben: 

Röm 5,21 so herrscht nun die Gnade durch die Gerechtigkeit 

zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unsern 

Herrn. 

Durch den Glauben wird das ewige Leben für unser Sein wirksam. 

Die letzte Konsequenz des Gerichtes ist der Tod. Die Folge der 

Gnade und des Friedens ist Leben. Neues Leben. Leben in Fülle, 

wie Johannes Jesus sagen lässt (Joh 10,10). Durch den Frieden mit 

Gott bekommt das Leben eine neue Qualität. Nicht jeder Blitz, der 

einschlägt, jeder verregnete Heu, und jede Krankheit wird zum 

Gericht, für das wir unzählige Opfer bringen müssen, um Gott zu 

besänftigen. Nein, Friede mit Gott meint: Gott hat gute Laune mit 

uns. Er schweigt uns nicht an, sondern pläuderlet vom Herz weg 

mit uns, und bringt uns sogar dann und wann zum Lachen. 

 
5 Weber, Beat; Den anderen Jeremias Gotthelf neu zu Wort kommen lassen, Thun 2020, S. 112. 
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Ich weiss, für einige ist das wirklich schwierig zu glauben, aber 

genau das hat Jesus die Menschen gelehrt. Jesus war nicht viel 

schlecht gelaunt. In der Regel hat er die Leute mit Essen und 

Gesundheit beschenkt. Wirklich zornig wurde er nur, wenn er 

entdeckte, wie Menschen aus seiner Gnade ein Geschäftsmodell 

machten, wie z.B. die Händler im Tempel. Ja, Gott kann zornig 

sein, aber für Menschen, die sich wie der Sünder im Tempel an 

die Brust schlagen, also ihre Sünde bereuen und Gott die weisse 

Friedensfahne entgegenstrecken, gilt, dass alle Strafe auf Jesus 

liegt und er für sie das Gericht ertragen hat. Genauso wie es 

Jesaja angekündigt hat 

Jes 53,5  Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, 

zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag 

auf ihm zu unserm Frieden, … . 

Der Blitz, der einschlägt, das Heu, das verregnet ist, oder die 

Krankheit, die wir erleiden führt Paulus in Römer 5 nicht auf Gott, 

sondern auf Adam zurück. Sprich, viel Böses, das uns widerfährt, 

hat mehr mit unserem menschlichen Unglauben zu tun. Adam 

steht bei Paulus für einen Menschen, der Gott anklagt und ihm 

die Schuld gibt: «Die Frau, die du mir gegeben hast...» Oder heute 

vielleicht, der Mann, den du mir gegeben hast, der ist das 

Problem. Gott, letztlich bist du schuld, dass das in meine Leben 

alles aus dem Ruder läuft. Adam sah sich als Richter und setzte 

Gott auf die Anklagebank. Gott zu verurteilen und ans Kreuz zu 

nageln endet nicht gut für die Menschen. Denn, mit ihm stirbt 

auch die Leichtigkeit des Lebens, die Freiheit, die Schönheit und 

Heiterkeit. Klagt man Gott an und nagelt ihn ans Kreuz, wird es 

richtig dunkel und ungemütlich. Wahrlich: Streit mit Gott endet 

nicht gut für den Menschen. Doch Gott bietet uns Frieden an. 
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Quelle: Wikimedia, God creates Eve; she tempts Adam. Engraving by Scotin, c. 17 Wellcome 

V0034421, CC BY 4.0 

Als Gott Adam im Garten sagt, dass nicht alle Bäume für ihn sind 

und ihm nicht alle Früchte gut bekommen hat er es in Liebe 

gesagt, so wie ein Vater, der seinen Kindern im Garten erklärt, 

was sie Essen dürfen und was besser nicht, weil es Bauchweh 

macht. Ja, es gibt tatsächlich Pflanzen, deren Früchte kann man 

nur einmal kosten und dann kostet es einem das Leben. Gott 

Vorwürfe zu machen, dass er einen Baum hat wachsen lassen, 

von dem wir besser nicht essen, weil wir dabei erkennen, dass es 

auch «böse» Früchte gibt, ist schon sehr überheblich, vor allem 

wenn man explizit vor den Früchten des Baumes gewarnt worden 

ist. Gott nicht zu glauben ist das eine, aber ihn dann auch noch 

anzuklagen, macht die Sache wirklich kompliziert. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:God_creates_Eve;_she_tempts_Adam._Engraving_by_Scotin,_c._17_Wellcome_V0034421.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:God_creates_Eve;_she_tempts_Adam._Engraving_by_Scotin,_c._17_Wellcome_V0034421.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
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Doch genau in dieser verworrenen Situation verhält sich Gott 

erfrischend anders. Er kommt vorbei macht Wasser zu Wein, 

verteilt Essen, redet mit den Menschen, erklärt sich, segnet die 

Kinder, vergibt Sündern, heilt Kranke und auferweckt Tote zum 

Leben und lässt Trauernde tanzen. Wo er durch geht, da blüht das 

Leben auf. Er ist wie ein Fluss, der durch dürres Land fliesst. Wo 

er ist, das ist Leben. Er hat Leben in sich und verteilt es gerne an 

alle, die ihm Glauben. Und er ist nicht kleinlich und gibt nur ein 

bisschen mehr Leben, sondern grosszügig und verteilt den 

Glaubenden gleich das ewige Leben, überfliessendes Leben in 

Hülle und Fülle, leben das sich ständig erneuert; Leben, das blüht, 

ohne zu verblühen. Leben im Frieden mit ihm und der Schöpfung. 

Röm 5,10 Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch 

den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, 

um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein 

Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. 

Genau dieses Leben, dass dich selig macht, verschenkt er auch 

heute. Selig meint genau diesen Frieden mit Gott in der Seele. 

Der Friede Gottes, den der Verstand übersteigt sei mit dir. 

Amen. 


