
 
 

 
 

Fokus im Mittelalter: der Stellvertreter 
 
 
 

Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt 
und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. 
Römerbrief 3,23 

 
Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, 
als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. 
Römerbrief 5,8 
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Der Stellvertreter 

 
1. Gott ist allmächtig, herrlich und vollkommen 

Suche in der Bibel nach Beschreibungen von Gott und schaue auf diesen Gott. 
(Bspw. 5. Mose 32,4 / 1. Chronik 16,25-27 und 34 / 1. Samuel 2,2 / Psalm 19,2-11 /  
Psalm 90,2 / Hiob 37,23 / Jesaja 28,29 / Jeremia 32,27 / Hesekiel 38,32 / Amos 4,13 und 
9,6 / Römerbrief 1,18-20 und 11,33 / 1. Timotheusbrief 1,17 und 6,15-16 /  
1. Johannesbrief 1,5 / Offenbarung 1,8 und 4,8 und viele mehr) 
 

2. Wie stehen wir vor diesem Gott da?  
Römerbrief 3,23: Wir sind schuldig! Und zwar im Sinne der Anklage: Wir schulden Liebe, 
vollkommene Liebe. Wir bleiben diese Liebe Gott und seiner Schöpfung (Mensch, Tier, 
Erde) schuldig, und zwar immer wieder.  
 

3. Wir können uns nicht ent-schuldigen 
Auch wenn wir das im Alltag häufig so sagen: Zumindest geistlich (und oft auch weltlich) 
funktioniert das nicht. Wir können, sogar wenn wir nur ein einziges Mal ein kleines 
bisschen Liebe schuldig geblieben wären und davor wie danach vollkommen lieben 
würden, diese Schuld nicht abtragen.  
 

4. Gott ent-schuldigt uns 
Gottes Weg ist der Weg der vollkommenen Ent-Schuldung. Lies dazu Johannes 3,16-17, 
Römerbrief 5,8 und 1. Johannesbrief 4,9-10 und 14-16.  
 

5. Dieser Weg war nicht kostenlos 
Gott zahlte dafür: Zuerst mit seinem Gott-Sein, indem er Mensch wurde. Dann mit seinem 
Mensch-Sein, indem er in den Tod ging. Es kostete ihn alles. Lies die Passionsgeschichte. 
 

6. Gott arbeitet im Jobsharing mit uns – in jeder Hinsicht 
Gott hat uns nicht als Marionetten gewollt, gedacht und geschaffen, sondern als ein 
Gegenüber. Deshalb nimmt er uns immer in eine Mitverantwortung, in ein Jobsharing. In 
allen Lebensbereichen auf dem Weg der Nachfolge nimmt er uns mit hinein und überträgt 
uns auch Mitverantwortung. Im Blick auf Sünde, Schuld und Vergebung ist das nach dem 
Vertrauensschritt, Gottes Angebot anzunehmen, die Busse. Busse heisst bekennen (siehe 
bspw. Psalm 32,5, 1. Johannesbrief 1,9) und die daraus wachsende, auch sichtbar 
werdende Sinnesänderung (beachte hier besonders auch Römer 6 und den Jakobusbrief).  
Aber auch das geschieht im Jobsharing, nämlich durch den Geist Gottes, der in uns, an uns 
und mit uns wirkt.  
 

7. Die Folge: Wir sind geheilt, geheiligt und frei 
Das ist nicht unser Verdienst, sondern allein von Gott – er hat den Tod besiegt und schenkt 
uns diesen Sieg. Er heiligt uns, weil er heilig ist. Dabei sind wir nicht passive Zuschauer, 
nicht nur Objekt, sondern Gott bezieht uns mit ein (bspw. Römerbrief 13,11-14).  
 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

• Wer ist Gott für mich? Auf was schaue ich, wenn ich auf Gott sehe? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wo sehe ich meine Ehrfurcht vor Gott in meinem Leben, meinen Entscheidungen? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wie gehe ich mit Schuld in meinem Leben um? Gegenüber Gott und der Schöpfung… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wie stehen Gottes Treue, Gerechtigkeit und seine Gnade und Liebe zueinander?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wie kann ich einem Mitmenschen Gott beschreiben, seine Liebe und Gerechtigkeit? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Konkrete Schritte: 

• Gehe vor Gott auf die Knie (wortwörtlich, sofern die Gesundheit es erlaubt) und schau 
mit ihm auf dein Leben. Bekenne ihm das, was dich von ihm trennt (Sünden). Nimm 
ganz bewusst die Vergebung Gottes in Anspruch. Lies dazu 1. Johannesbrief 1,7. 

oder 

• Geh auf eine Person deines Vertrauens zu und frag sie, ob sie dich als Glaubensge-
schwister mitträgt und Zeuge deiner Beichte würde. Bekenne deine Schuld und lass  
dir von deinem/r Glaubensbruder/-schwester die Zusage Jesu laut zusprechen 
(1. Johannesbrief 1,7) und betet miteinander (bspw. Psalm 103,1-4). 

• Widerstehe bewusst der Sünde, sage das laut, gerade auch in Zeiten der Versuchung. 
Stelle der Lüge (jede Sünde kommt mit einer Lüge einher) die Wahrheit Gottes 
entgegen. Suche, wenn nötig mit Hilfe, nach dem richtigen Wort der Wahrheit (Schwert 
des Geistes, das Wort Gottes, Epheser 6, 17). Schreib diese Wahrheit so auf, dass du ihr 
immer wieder begegnest. Lass dich von der Wahrheit prägen und nicht mehr von der 
Lüge. 

  


