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Grenzenlose Gnade 

„Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unserer 

Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst 

uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen 

und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben“ (Hebräer 4,15-16). 

 

Nach dem christlichen Kalender befinden wir uns jetzt in der Fastenzeit – der jährlichen Zeit vor 
Ostern, in der die Kirche aufgerufen ist, sich der geistlichen Einkehr und (wie Salutisten es 
nennen) der Selbstverleugnung zu widmen. Dabei kann uns deutlich bewusst werden, auf 
welche Weise wir unserem Nächsten und Gott Unrecht getan haben. Vielleicht nehmen wir 
auch wahr, dass wir selbst manchmal gekränkt oder ungerecht behandelt wurden. Wie gehen 
wir mit dieser Erkenntnis um? Der christliche Glaube hält Antworten bereit. 

„Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: ‚Herr, wie oft muss ich meinem Bruder 
vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal?‘ – ‚Nein‘, gab Jesus ihm 
zur Antwort, ‚nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal!‘“ (Matthäus 18,21-22 NGÜ). 
 
Selbst in der Gemeinde können wir Verletzungen erfahren, die wir nicht verdienen. Manchmal 
ist es schwer zu vergeben. Es kann sich so anfühlen, als sei es nicht richtig, dem schwierigen 
Bruder oder der problematischen Schwester noch ein weiteres Mal zu vergeben. 
 
Beten Sie, dass Gott Ihnen einen großzügigen und heilenden Geist gibt, der nicht nur gerne 
bereit ist, den Ärger loszulassen, sondern zu verstehen, was immer wieder zu Reibereien mit 
dieser bestimmten Person führt. 
 
„Wie könnten wir des HERRN Lied singen …“ (Psalm 137,4). 
 
Es ist entsetzlich, wie manche Menschen misshandelt und missbraucht wurden. Es ist ein 
Wunder, dass diese Opfer noch leben und nicht völlig in Verzweiflung oder Selbsthass 
untergegangen sind. Unter solchen Umständen sollten wir uns nicht wundern, wenn es ihnen 
menschlich nicht möglich ist, den Tätern gegenüberzutreten. Es wäre grausam von uns, darauf 
zu drängen, dass sie ihnen vergeben und Barmherzigkeit erweisen sollten. 
 
Beten Sie für die Opfer von Missbrauch und Misshandlung in all ihren Formen; beten Sie, dass 
sie Gnade finden. 
 
„Darum: wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass 
dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin 
und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe“ (Matthäus 
5,23-24). 



 
Geben Sie es zu: Es gibt Zeiten, in denen sich andere über Sie ärgern; vielleicht aus sehr gutem 
Grund. Es kann schwer sein, um Vergebung zu bitten. Jesus sagt uns, dass wir nicht einfach zum 
Gottesdienst gehen können, statt auf den Menschen zuzugehen, den wir verletzt haben. 
 
Beten Sie um einen sensiblen, lernfähigen und mutigen Geist. Beten Sie, dass Ihre Bitte um 
Vergebung es dem „Bruder“, den Sie verletzt haben, leichter macht, versöhnungsbereit zu 
werden. 
 
„HERR, HERR, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, 
der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde“ (2. Mose 
34,6-7). 
 
Gott ist nicht engherzig, kleinlich oder nachtragend. Die Bibel zeigt uns stattdessen einen Gott, 
der Freude daran hat, gnädig zu sein. Gott wünscht sich so sehr, dass Menschen das über 
seinen Charakter erfahren, dass er sich in Jesus selbst den Verletzungen und Ungerechtigkeiten 
ausgeliefert hat, die Menschen einander antun. Und immer noch gilt: „Lasst uns deshalb 
zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten“ (Hebräer 4,16 NLB). 
 
Beten Sie Hallelujas für Gottes überschwängliche Gnade. Danken Sie Gott, dass er will, dass alle 
gerettet werden. 
 
O Meer voller Gnade, oft stand ich dir nah, 
mein sehnendes Herz die Erlösung schon sah. 
Jetzt muss es geschehen, Herr, hilf mächtiglich;  
ihr heilenden Wellen rollt jetzt über mich. 
(William Booth, Liederbuch der Heilsarmee, Nr. 158, Strophe 5) 
 


