
Gnade - der neue Bund 
 

 
 

„Ich nehme dich jederzeit so an, wie du bist.“ 
Jesus 

 

Vergebung durch Opfer 
Wenn ich im Alten Testament (AT) Geschichten über Israel lese, dann kommt mir ein Gott 
entgegen, der einerseits sehr viel Geduld hatte. Aber dieser Gott konnte auch wütend 
werden, wenn das Volk oder die Könige den Bogen überspannten. Es gibt dutzende von 
Geschichten, die immer gleich abliefen. Wenn ein König regierte, der Gott nicht suchte 
und nicht tat, was im Gesetz geschrieben war, dann war die Konsequenz: Hungersnot und 
Krankheit. Fremde Völker überfielen das Land. Wenn ein König an der Macht war, der Gott 
suchte, der keine fremden Götter duldete, dann ging es dem Land gut: Gute Ernte, Frie-
den, Wohlstand usw. Was das AT deutlich macht: Das Volk bekam die Macht der Sünde zu 
spüren, wenn es nicht nach den Geboten lebte und Gott nicht suchte. Das ist für mich eine 
Hauptaussage des AT. Die Frage ist, ob das heute auch noch so ist? Die einen sagen viel-
leicht „ja“, denn Gott hat sich ja nicht geändert.  

Wenn ich diese Geschichten im AT zum Fokus meines Glaubens mache und eine Lehre da-
raus ableite, dann lautet diese: Halte die Gebote und tue, was Gott vorschreibt, und es 
wird dir gut gehen. Und: Mein Stand vor Gott hängt von meiner Leistung und meinem Ver-
halten ab. Das Hauptthema des Glaubenslebens ist dann meine Leistung und vielleicht 
eine leise Angst, dass, wenn ich nicht pariere, dieser Gott wütend wird. Was habe ich für 
ein Bild von Gott? Etwa dass Gott wie auf einem Drehstuhl sitzt und sich von mir abwen-
det, sobald ich sündige? Und wenn ich mich entschuldige und verspreche mich anzustren-
gen, er sich wieder zurückdreht?  
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Vergebung durch Gnade 
Vor 2000 Jahren brach ein neues Zeitalter an. Gott richtete einen neuen Bund auf. 
Während der erste Bund nur für Israel galt, gilt der neue Bund für alle Völker. Die alte 
Ordnung wurde ausser Kraft gesetzt und es wurde etwas errichtet, das alles Frühere in den 
Schatten stellt – so steht es im Hebräerbrief Kapitel 7. Es passierte das bedeutendste 
Ereignis, das je auf diesem Planeten stattgefunden hat. Gottes Sohn kommt höchst per-
sönlich auf diese Erde und lässt sich an ein Kreuz nageln, damit wir befreit werden von 
unserer Schuld.  

Was mich immer wieder erstaunt: Die Entscheidung, dass dieser Sohn auf die Welt kommt 
und sich für uns opfert, stand fest, bevor die Welt erschaffen wurde. Die Gnade ist also 
keine Verlegenheitslösung oder ein Notfallplan. Es ist nicht Plan B, weil Plan A versagte mit 
Adam und Eva. Dieser Gott kann von der Sünde, die in dieser Welt herrscht, nicht über-
rascht werden. Er ist nicht schockiert. Er sandte ja genau deswegen seinen Sohn. Gott ist 
uns nicht gnädig mit einer Haltung: „Also gut, wenn es unbedingt sein muss, dann vergebe 
ich dir die Sünden halt.“  
 

Gnade auch heute 
Ist denn Gott auf diese Welt immer noch zornig? Hat er Gedanken der Rache und der Ge-
richts über dieser Welt? Nein. Warum nicht? Weil der Zorn über die Sünde und die sündige 
Welt sich über seinem Sohn entladen hat. Der Vater hat seinen Sohn gegeben, um für die 
Sünde zu büssen. Als ich das kapierte, erkannte ich, was für eine grosse Freiheit ich vor 
Gott habe. Gott hält seit 2000 Jahren die Arme weit offen und lädt alle Menschen auf 
diesem Planeten ein und sagt: „Ich sehne mich nach dir und ich habe ein wunderbares 
Angebot für dich. Ich schenke dir Vergebung deiner Schuld und ewiges Leben, wenn du an 
meinen Sohn glaubst und seinen Tod in Anspruch nimmst. Die Gerechtigkeit, die auf 
meinem Sohn lag, nehme ich weg und gebe sie dir. Und deine Ungerechtigkeit, die auf dir 
liegt, nehme ich weg und lege sie auf meinem Sohn.“  

Und jetzt kommt das Verrückte an der Geschichte: Das gilt bis in alle Ewigkeit. Diese 
Gerechtigkeit, die ich von Gott gekriegt habe, dauert nicht nur bis zu meiner nächsten 
Sünde. Sie geht darüber hinaus. Gott schaut mich sündlos an, weil er meine Sünde auf 
seinen Sohn gelegt hat. Und in der Bibel steht nicht, dass das je aufgehoben wird. Schaut, 
was im Hebräer 8,12 steht: „Denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie 
mehr an ihre Sünden denken“.Und Hebräer 10,14 doppelt nach: „Mit diesem einen Opfer 
hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit.“ 
 

Gnade - der neue Bund 
Es wird deutlich, welch grosser Unterschied zum AT besteht: Die Leviten mussten Tag für 
Tag Opfer bringen, um das Volk von Schuld zu befreien. Und doch reichte es nicht, weil die 
Israeliten immer wieder schuldig wurden, sobald sie gegen das Gesetz verstiessen. Das 
Schuldigsein oder Nichtschuldigsein hing von ihrem Verhalten ab. Unter dem neuen Bund 
hat sich das geändert. Die Schuld ist gedeckt, weil Jesus für mich starb. Ein und für alle 
Mal. Wir dürfen den alten und neuen Bund hier nicht miteinander vermischen. Jemand hat 
mal gesagt: Die Gnade muss man pur trinken. Wir dürfen die Gnade nicht mit ein wenig 
Menschenwerk vermischen. Ich kann keine einzige Tat vollbringen, um etwas zu meiner 



Rettung beizutragen. In Epheser 2,8 steht: „Durch Gottes Gnade seid ihr errettet und zwar 
aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst.“ 

Ich hatte lange Zeit Mühe mit der Gnade und konnte es fast nicht glauben, dass sie kosten-
los ist. Ich dachte: „Ganz ohne mein Dazutun? Das tönt wie ein Märchen. Also so einfach 
kann es nicht sein. Etwas muss ich schon beitragen.“ Aber ich möchte an die Szene erin-
nern, als Jesus gekreuzigt wurde und mit ihm zwei Verbrecher. Der eine zeigte Reue für 
seine Taten und sagte zu Jesus: „Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst“. Jesus 
sagte zu ihm: „Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein“. Konnte dieser Verbrecher 
noch etwas wiedergutmachen? Nein. Er war festgenagelt an Händen und Füssen. Er konn-
te keinen Menschen mehr um Vergebung bitten für seine Taten. Er konnte keine einzige 
gute Tat mehr vollbringen. Getrennt von den Menschen hing dieser Verbrecher am Kreuz. 
Was Gnade ist, wird so schön deutlich, als Jesus auf die Ehebrecherin trifft. Er streicht 
nicht ihr unmoralisches Leben hervor. Jesus hätte auch sagen können: „Ich beobachte dich 
nun 3 Monate. Wenn ich sehe, dass du dich gebessert hast und es ernst meinst mit der 
Moral, dann vergebe ich dir deine Schuld.“ Nein – Jesus sagte: „Ich vergebe dir deine 
Schuld.“ Und erst in einem 2. Satz sagte er: „Gehe hin und sündige fortan nicht mehr.“ 

Ist euch auch schon aufgefallen, dass Jesus kein Levit war? Er war in den Stamm Juda 
hineingeboren. Gott machte damit einen bewussten Bruch mit der Tradition der Leviten. 
Das Opfer von Jesus genügt vollkommen, damit wir gerettet sind. Jesus muss nicht jedes 
Mal neu sterben, wenn wir sündigen. Gott holt den Schuldschein, den er ans Kreuz heftete 
und dessen Inhalt uns anklagte nicht wieder herunter, wenn wir sündigen. Jesus starb für 
all unsere Sünden, die wir je getan haben und je tun werden. Die ganze Schuld hat er uns 
heute schon vergeben. Was für eine Freiheit! Wir haben einen völlig neuen Stand vor Gott. 
Er sieht uns schuldlos an. Siehe – das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden.  

Ist denn das Gesetz aus dem AT aufgehoben? Nein, das ist es nicht. Jesus sagt, dass kein 
Strichlein des Gesetzes vergehen wird, bevor nicht Himmel und Erde vergehen. Aber es ist 
der Mensch unter dem Gesetz, der nicht funktioniert. Es ist die Kombination „Mensch und 
Gesetz“, das nicht zusammenpasst. Das Gesetz ist wie ein Spiegel. Es zeigt mir den Dreck 
im Gesicht. Aber ich nehme nicht den Spiegel von der Wand und reinige mich damit. Der 
Spiegel ist nicht dafür gemacht. Das Gesetz hat keine Kraft für Veränderung. Es zeigt mir 
die Notwendigkeit für Christus. Ich wende mich vom Spiegel ab hin zu Jesus. Jesus sagt: 
„Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben sondern es zu erfüllen“. Und weil Jesus 
in uns lebt, befähigt er uns, das Gesetz zu halten.  

In Galaterbrief 3,10 steht etwas Erschreckendes: „Diejenigen, welche durch das Gesetz 
gerecht werden wollen, stehen unter einem Fluch. Denn wer das ganze Gesetz befolgt, 
aber gegen ein einziges Gebot verstösst, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen 
seinen Geboten schuldig.“ Das Gesetz ist ein „alles oder nichts“.  Stell dir vor, du müsstest 
eine Prüfung ablegen, die aus 100 Fragen besteht. Du bekommst entweder 0 Punkte oder 
100. Etwas dazwischen gibt es nicht. Wenn du auch nur 1 Frage falsch beantwortest, bist 
du durchgefallen. Würdest du gerne eine solche Prüfung absolvieren wollen? Das alt-
testamentliche Gesetz fordert es so. Und was ist Gnade? Du hast die Prüfung bereits 
bestanden, bevor du sie geschrieben hast. Du weisst, dass du nicht durchfallen kannst, 
egal, wie viele Fehler du machst, egal, wie viele Male du umfällst. Die Gnade nimmt den 



Druck weg, die Prüfung bestehen zu müssen. Jesus hat für uns die Prüfung geschrieben 
und bestanden. Gnade macht frei! 

Ich habe einen Gegenstand mitgenommen: Es ist mein Wecker. Ich hatte ihn - als ich 19 
Jahre alt war - selber gemacht. Ich habe mich - als ich 19 war - bekehrt. Das Verrückte ist: 
Der Wecker läuft immer noch. Seit 35 Jahren. Der Wecker ist für mich eine tägliche 
Erinnerung an Gottes Treue. Ich hatte vor vielen Jahren einen Sticker auf diesen Wecker 
geklebt. Darauf steht: „Ich nehme dich jederzeit so an, wie du bist. Jesus.“ Mit anderen 
Worten: „Deine Schuld ist dir komplett vergeben. Daran ändert sich nichts.“ Dieser Wecker 
erinnert mich Tag für Tag daran, dass Gott gut ist und Gedanken des Heils über mir hat.  

Ich möchte daran erinnern, dass es einen Verderber und Ankläger gibt. Der Teufel versucht 
nicht nur, uns ständig vor Gott anzuklagen. Er versucht auch, Gott vor uns schlecht zu 
machen und seine guten Gedanken und Absichten ins Schlechte zu verdrehen. Der Teufel 
versuchte es schon bei Adam und Eva. Was er ihnen weismachen wollte: „Dieser Gott ist 
nicht wirklich gut. Er weiss, dass, wenn ihr von der Frucht des Baumes esst, ihr so sein 
werdet wie er. Und das will er euch vorenthalten.“ Damit suggerierte der Teufel: „Dieser 
Gott hat heimliche Gedanken über dich und gibt sich nur nach aussen gut. Innerlich hat er 
heimliche Pläne gegen dich.“  

Ein Pastor in Amerika hat gesagt: Die grösste Unwissenheit der Menschheit ist der Mangel 
zu wissen, wie gut Gott ist. Wenn dieser Gott so durchaus positiv ist, dann sollen wir es 
auch sein.  
 


