Die Gnade – uns gegeben vor ewigen Zeiten
Leitvers: 2. Tim. 1, 9.10
9 der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach
unseren Werken, sondern nach [seinem] eigenen Vorsatz und der
Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, 10
jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres
Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber
Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das
Evangelium,
Versuch einer Definition des Begriffes Gnade
Gnade ist die Art des göttlichen Handelns in seinem Erlösungsplan. Sie ist die Güte
und Liebe Gottes zu seinen Menschen. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen,
die wir getan hätten, sondern dass wir gerecht seien durch seine Gnade (Tit. 3,
4.5.7). Als Prinzip steht die Gnade im Gegensatz zu dem Gesetz (Röm.11, 6), unter
dem Gott die Gerechtigkeit von den Menschen verlangt, während er unter der Gnade
den Menschen die Gerechtigkeit gibt (Röm. 3, 21 - 24; 8, 3.4; Phil. 3, 9).
Röm. 3, 24
und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die
Erlösung, die in Christus Jesus ist.
Das Gesetz oder die Gerechtigkeit Gottes verlangt Strafe. Da Gott aber seinen Sohn geopfert hat,
kann er Gnade erweisen.
Eph. 1, 7.8
7 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung
der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, 8 die er auf
uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht.
Die Darreichung der Gnade ist überreichlich, der Maßstab ist "nach dem Reichtum seiner Gnade". Wenn wir diesen Maßstab näher betrachten, müssten wir dem Begriff Gnade unter dem Gesichtspunkt dessen nachgehen, wie und wodurch er diese seine Gnade an uns geoffenbart hat.
Dann stellen wir sehr schnell fest, dass sie uns in seinem Sohn Jesus Christus gegeben ist und mit
ihm hat er uns alles gegeben (Röm. 8, 32), denn er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Er bringt
uns das Wesen seines Vaters nahe:
Hebr. 1, 3
er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat
sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er
die Reinigung von den Sünden bewirkt hat

Gottes Ziel mit seiner Gnade:
Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit und hat nur das Wohl seiner Kinder im Auge. Wenn die
äusseren Umstände dem manchmal auch scheinbar entgegenstehen, so dürfen wir doch bei aller
Not und Widerwärtigkeit des Lebens eins wissen: Gott liebt uns und hat Gedanken des Friedens
über uns. Das sagt er schon persönlich dem Propheten Jeremia bezüglich seines ungehorsamen
und widerspenstigen Volkes Israels in
Jer. 29, 11
Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke,
spricht der HERR, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil,
um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren.
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Gott schenkt uns Ziel und Hoffnung. Er lässt uns in unserer manchmal recht dunklen Welt Hoffnung haben, in der wir so oft keinen Weg und Ziel sehen. Wenn es auch manchmal so aussieht,
als würde Gott unsere Gebete nicht hören und unser Rufen nicht wahrnehmen, so müssen wir
wissen: Er sieht unsere Not und schenkt uns im richtigen Augenblick den Blick für die Lösung
des Problems, die er in der Zeit, als wir nichts von ihm wahrnahmen, vorbereitet hatte. Denn
Gott schenkt uns seine Gnade in unermesslicher, überströmender Weise, sodass wir in jeder Hinsicht von ihm in Liebe und Huld umgeben sind, wir müssen es nur wissen und glauben. Das lesen wir in
2. Kor. 9, 8
Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen jede Gnade,
damit ihr in allem allezeit alles Genüge habt und überströmt zu
jedem guten Werk;
Gottes Wasserbach ist immer voller Wasser und fliesst und strömt immer. D.h.: Seine Gnade und
Liebe fliessen uns immer zu, auch in den dunklen Nächten unseres Lebens, wenn wir es auch
nicht wahrnehmen. David sagt in Ps. 65, 10: "Gottes Bach ist voll Wasser" und er als ein Mann,
der genügend Schicksalsschläge erlebt hat, muss es ja wissen. Der unbekannte Psalmist des 105.
Psalmes, schreibt im Rückblick auf Gottes Führung seines Volkes Israel:
Ps. 105, 41
Er öffnete den Felsen, und es flossen Wasser heraus. Sie liefen
in die Wüste wie ein Strom.
Gott lässt für sein Volk Wasser aus einem Felsen strömen, wo normalerweise kein Wasser vorhanden ist. Und zwar in einer Fülle, dass es nicht alles gebraucht werden kann. Es fliesst als
Strom in die Wüste. Wo das Schicksal uns in grösste Bedrängnis bringt und wir keinen Ausweg
wissen, da wird Gottes Gnade unser Leben wie ein Strom erfüllen und es wird auch noch Gnade
übrig bleiben für Menschen in unserer Umgebung - wie der Wasserstrom, der in die Wüste floss.
Gott lässt seine Gnade überströmen auf uns und seine Schöpfung, die er sehr liebt. Wo seine Liebesströme hinfliessen, entsteht neues Leben und Frucht.
Ein primäres Ziel der Gnade unseres Herrn ist ja die Vergebung unserer Verfehlungen und die
Lösung aus Bindungen der Finsternis, die wir durch die Erlösungstat Christi erfahren haben. In
dem Titusbüchlein wird es so ausgedrückt:
Tit. 2, 11
Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen,
In diesem Vers wird uns gesagt, was Gott uns gegeben hat, nämlich die Gnade. Sie ist heilbringend. Gott hat sie allen Menschen zugedacht. Alle Menschen stellen die Zielgruppe der göttlichen Gnade dar. Welch eine Fülle des göttlichen Gnadenreichtums! So versteht man den Psalmisten besser, der im Überschwang seiner Erkenntnis der Gnade Gottes ausruft:
Ps.66, 8
Preist, ihr Völker, unseren Gott, und lasst hören den Klang seines Lobes;
Aus dem Herzen, das Gottes Gnade, Barmherzigkeit, Güte und Liebe erkannt hat, muss zwangsläufig ein Strom der Dankbarkeit zu Gott hinfliessen. Aus dieser Dankbarkeit wiederum wird
sich eine völlige Hingabe an Gott und sein Vaterherz ergeben. Diese Hingabe und Dankbarkeit
führt zu einer Freude, die sich auch in Unterordnung und Einfügen unter Gottes Wirken auswirkt.
So wird man schliesslich auch von sich und seinem eigenen Wollen loslassen und ganz im Glaubensgehorsam für Gott da sein. Das ist dann ein Stück Gnade geworden. Ein Stück Gnade, das er
auch für andere zum Segen benützen kann. Hier kommt dann das Wort unseres Herrn zum Tragen:
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Joh. 12, 25
Wer sein Leben liebt, wird es verlieren; und wer sein Leben in
dieser Welt haßt, wird es zum ewigen Leben bewahren
Dieses Wort will uns sagen: Nur das, was wir bereit sind loszulassen und abzugeben, bleibt uns
erhalten und wir bekommen es mehrfach wieder zurück. Was wir aber festhalten, werden wir
verlieren. Ein simples Beispiel, das wir sehr häufig finden, sind die Eltern, die ihre Kinder bis ins
Erwachsenenalter festhalten und unter keinen Umständen in ihre Freiheit als Erwachsene entlassen können. Das Ergebnis sind unselbständige, seelisch gestörte Menschen, die, wenn sie sich
doch verselbständigen können, sich von ihren Eltern weitgehend distanzieren. Menschen dagegen, die einen normalen, gesunden Loslösungsprozess von ihren Eltern durchlaufen haben, werden ein gesundes Verhältnis zu ihren Eltern haben, das sich in einem liebevollen Bezug zu ihren
Eltern äussert.

Der Begnadete gibt Gott Gnade
Es hört sich etwas sonderbar an, wenn es heisst, das ein gläubiger Mensch seinem Gott Gnade
zukommen lässt. Aber das klärt sich sehr schnell auf, wenn man weiss, dass dort, wo es im NT
sechs mal "Dank" heisst, dieses mit Gnade übersetzt werden kann. Es geht hier um das griechische Wort Cha´ris, das vorwiegend mit Gnade wiedergegeben, jedoch an einigen Stellen mit
"Dank" übersetzt wird. Zum Beispiel kann man 1. Kor. 15, 57 ("Gott aber sei Dank, der uns den
Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus!") mit "Gott ist Gnade" übersetzen, d.h. es steht
Gnade zur Verfügung, weil er den Sohn geopfert hat und somit, ohne ungerecht zu sein, Gnade
erweisen kann. Wäre das Gesetz durch Christus nicht erfüllt, könnte er keine Gnade erweisen, er
müsste strafen. Somit ist bei Gott Gnade die Fülle.
Paulus weiss um diese Gnadenfülle, die uns dazu treibt, Gott die Gnade zukommen zu lassen,
also ihm zu danken. Diese seine Gedanken finden ihren Ausdruck u.a. in
Eph. 3, 20.21
20 Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die
in uns wirkt, 21 ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in
Christus Jesus auf alle Geschlechter hin in alle Ewigkeit! Amen.
Dieser Text ist, wie gesagt, dem gewaltigen Gebet des Paulus entnommen, das er an die Epheser
schrieb (Eph. 3, 13 - 21), in dem er Gott um die Aufnahmefähigkeit der Epheser für den göttlichen Reichtum bittet, in den auch die Gnade mit einzubeziehen ist. Es ist überwältigend, welchen gedanklichen Bogen Paulus hier in seinem Gebet spannt. Er bezieht sich hier in seinem Gebet auf den Vatergott (V. 14.15), von dem alles Leben in dem ganzen Universum ausgeht. Ihm
ging es um das geistliche Wachstum der Gläubigen. Sie sollten erfüllt werden mit der ganzen
Fülle Gottes, um ihm auch entsprechend Preis und Dank sagen zu können.

Die Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde
In unserem Leitvers 2. Tim. 1, 9s wird uns die herrliche Botschaft vermittelt, dass Gott uns vor
ewigen Zeiten schon in Christus Jesus seine Gnade gegeben hat. Es ist fast zu gewaltig, als dass
man es glauben könnte. Deshalb wollen wir der Aussage Pauli einmal nachgehen und uns diesen
Gedankengang verständlich machen.
In diesem Vers ist von dem Vorsatz Gottes die Rede, wonach uns diese Gnade zugeteilt wurde.
Der Maßstab dieser Gabe war nicht das Gesetz mit seiner Verpflichtung zu guten Werken, sonder nach den Gesetzmässigkeiten des Vorsatzes und die müssen anderer Art sein als das mosaische Gesetz.
Die beiden Begriffe "Vorsatz" und "vor ewigen Zeiten" gehören irgendwie zusammen, d.h. der
Vorsatz Gottes ist von ihm vor vielen Zeiten gefasst worden. Er reicht bis in die Zeiten vor
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Grundlegung der Schöpfung zurück. Jetzt stellen wir uns die berechtigte Frage, was dieser "Vorsatz" wohl beinhaltet und warum er von Gott gefasst wurde.
Der Vorsatz Gottes beinhaltet das Geheimnis seines Willen, das er sich in seinem Sohn Jesus
Christus vorgenommen hat. Das Geheimnis seines Willens besteht wiederum darin, dass er am
Ende der Zeiten (Erfüllung der Zeiten) alles in Christus zusammenfassen will - das, was im
Himmel und auf der Erde ist. In diesem Zusammenhang, nach diesem Plan wird jetzt auch aus
uns, die wir für diese Körperschaft vorherbestimmt sind, die Gemeinde gebildet. In diesem Text
wird auf unsere Berufung Bezug genommen. In Eph. 1, 4 wird unsere Erwählung angeführt. Sie
erfolgte, als wir vor Grundlegung der Welt noch "in Christus" waren. Wir waren damals also
schon Bestandteil des Christus, d.h. ein Teil seines Körper. Hier empfingen wir die in unserem
Leittext angeführte Gnade, also vor ewigen Zeiten. Ziel dieser Gnadenzuteilung ist u.a. dass wir
für ihn selbst zum Lobpreis seiner Herrlichkeit seien. Und damit wir als Sieger über die Sünde in
diesem Leben zubereitet würden, um ihm gleich zu sein. Denn wir werden wieder wie in Vorzeiten seinen Herrlichkeitsleib bilden, das hat er uns nach seinem Wohlgefallen zu erkennen gegeben. Dafür sind wir berufen (Eph. 1, 3 - 14) und dafür sei unserem Herrn und Haupt Lob und
Dank.

Die Gnade ist offenbart durch das Erscheinen unseres Heilandes Jesus
Christus
Die Gnade, die wir vor ewigen Zeiten empfingen, war eine vorlaufende Gnade. Sie war uns vor
unserer jetzigen Existenz zugeordnet und lief vor uns her oder trug uns, bis wir von Jesus erfasst
und zur Umkehr geführt wurden. Jetzt, nachdem wir die Gabe des Heiligen Geistes empfangen
haben, sehen und verstehen wir, welch eine Güte und Barmherzigkeit uns unser Vater in seinem
Sohn, der die Gnade in Person ist, hat zu Teil werden lassen. Der Psalmist David, der Gottes
Barmherzigkeit und Gnade häufig und bewusst erlebte, drückt in Ps. 18, 36b Gott die Überwältigung seiner Gefühle in Dankbarkeit und Demut folgendermassen aus:
Ps. 18, 36b
und deine Herabneigung machte mich groß.
Die Herabneigung Gottes zu seiner gefallenen Schöpfung bestand in der Gnadengabe seines
Sohnes als Opfer zur Sühnung unserer Sündenschuld und damit zur Wiederherstellung der intakten Gottesbeziehung. Gott ist der Gnadenspender, wir sind die Begnadeten. Er ist der Gottvater,
wir, die wir in Sündenschuld waren, sind in Christus dem Vater angenehm gemacht worden und
damit in den Sohnesstand erhoben, wie es der Vater im Sohn vor Grundlegung der Welt in seinem Vorsatz beschlossen hat. Paulus, der in diesen Gedanken lebte, war überwältigt von der
Grösse der Gedanken und Liebesabsichten Gottes und schrieb an die Römer:
Röm.11, 33 - 36
33 O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind seine Gerichte und
unausspürbar seine Wege! 34 Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Mitberater gewesen? 35 Oder wer hat
ihm vorher gegeben, und es wird ihm vergolten werden? 36 Denn
von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge! Ihm sei die
Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.
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