
 

 
Gott richtet! 

Aber wie? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 9. August 2020 Yanick Bühler 



Gott richtet! Aber wie? 

 
1. Im Gerichtssaal gefangen 
 

Oft stellen wir uns das Ende dieser Welt so vor, dass wir in einem grossen Gerichtssaal vor 
Gott treten und ihm Rede und Antwort stehen müssen. Da wir Menschen aber alles 
andere als perfekt sind, müssen wir alle verurteilt werden. Gott sei Dank, wissen wir, dass 
uns mit Jesus als Fürsprecher nichts passieren kann. Doch dieses Bild wirft einige Fragen 
auf. Wieso kann Gott nicht einfach gnädig sein und dem Menschen vergeben? Falls das 
nicht möglich ist, was verändert denn ein toter Jesus am Kreuz bezüglich meiner Schuld? 
Diese wird dadurch doch in keiner Weise kleiner. Brauchen wir überhaupt noch einen Gott 
oder einen Richter? 
 
 
2. Wieso wir einen Richter brauchen 
 

Schuld hat immer Konsequenzen und zieht automatisch Leid nach sich. 
Eine einfache Vergebung ist keine gute Option, weil damit all das durch die Sünde 
verursachte Leid unbeantwortet bleiben würde. Wir Menschen haben daher Richter 
eingesetzt. Doch unsere menschlichen Möglichkeiten sind insofern klein, dass wir einen 
Ausgleich nur schaffen können, indem wir eine gerechte Strafe für den Schuldigen suchen. 
 
 
3. Gott richtet auf 
 

Doch Gottes Möglichkeiten sind eindeutig grösser. Jesus zeigt bereits während seinem 
Leben, dass er fähig ist, Leid auszulöschen und Zerbruch wiederherzustellen. Das ist 
wichtig, denn nur wer die Folgen der Sünde wiederherstellen kann, hat auch das Recht zu 
vergeben. Genau das tut Jesus, wenn er am Kreuz stirbt. Er begibt sich in die tiefsten 
Abgründe des Leidens, welches ihren Ursprung im menschlichen Handeln hat. 
Doch Jesus schafft eine neue Lebensrealität, indem er selbst den Tod überwindet. Jesus 
zeigt, dass er die Macht hat, alles Leid und alles Böse wiederherzustellen. 
Diese neue Realität bietet uns Jesus als neues Leben an. Er macht klar, dass wir Menschen 
wieder den Heiligen Geist in uns tragen dürfen. Dadurch werden wir zu komplett neuen 
Menschen, welche wieder an der Quelle des Lebens angeschlossen sind. 
 
Dieses Angebot bedeutet, dass wir unser von Gott losgelöstes (zum Tod führendes) Leben 
zurücklassen und ein neues Leben mit ihm starten, welches Tod, Leid und Schuld über-
windet. Natürlich erleben wir auf dieser Welt immer noch Schuld und Leid. Doch diese 
Wiederherstellung ist innerlich geschehen und wird z.T. auch bereits jetzt schon sichtbar. 
Zudem darf sie immer mehr sichtbar werden, bevor sie am Ende der Zeit vollkommen sein 
wird. 
 
 
 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

• Wie würdest du einem Menschen erklären, was du glaubst? 

a. Glaubst du, dass es für den Menschen wichtig ist, an Jesus zu glauben? 
—> Wenn ja, wieso? 
 

• Inwiefern hat die Predigt dein „Denken“ über Jesus und seine Tat am Kreuz 
herausgefordert oder sogar verändert? 

a. Wieso trennt Sünde den Menschen von Gott? 

b. Was denkst du, wieso kann Gott nicht einfach so vergeben? 

c. Was verändert das Sterben von Jesus am Kreuz diesbezüglich? 

d. Wieso hat Jesus das Recht, einem Menschen seine Schuld zu vergeben? 

 

• Jesu Angebot ist ein neues Leben. Das bedeutet, dass ich mein eigenes Sein zurücklasse 
und ein neues Leben mit dem Heiligen Geist annehme. Das verändert mein ganzes Sein. 

a. Hast du dieses neue Leben bereits empfangen?  

b. Falls ja, erzähle davon… Was war deine „Motivation“ dabei? 

c. Falls nein, erzähle, was dich daran hindert… 

d. Lebenshingabe funktioniert nur GANZ. Was löst dieser Gedanke bei dir aus? 
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