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Es wäre interessant, gerade zu diesem Zeitpunkt eine Umfrage zum Thema Frieden durchzuführen. Haben die 
Befragten in den letzten Wochen Frieden erlebt? Einige werden wohl in der momentanen Situation mit dem 
Korona-Virus mit Nein antworten.  

Diese Unsicherheit, das Unbehagen, sich anzustecken zu können oder durch die Flut von Informationen in den 
Medien sorgen für eine gewisse Unruhe und deshalb können viele keinen Frieden finden. 

Eigentlich, es gibt wirklich nichts Neues über das Korona-virus. Die Geschichte der Menschheit ist voll von 
Fällen von Epidemien, Plagen und Pandemien. Wir wissen, dass dieses grössere Problem die Sünde ist. Wir 
wissen auch, dass Händewaschen, Gesichtsmasken und Isolation keinen von uns von den tödlichen Folgen der 
Sünde verschonen können. 

Die Bibel spricht über Seuchen und weit verbreitete Krankheiten in Berichten über die Vergangenheit und in 
Berichten über unsere Zukunft. Nur das reinigende Blut von Jesus Christus kann uns retten. 

Es wäre aber auch interessant, eine allgemeine Umfrage durchzuführen, in der die Menschen ihre Meinung zum 
Thema "Frieden mit Gott" äussern. 

I 

Ich kann mir vorstellen, dass es zwei Hauptkategorien von Meinungen gibt.  

Erstens: Für einige wäre der Frieden mit ihm sicherlich eine Selbstverständlichkeit, gerade weil diese 
Menschen wenig oder gar nichts mit Gott zu tun haben. Einige Könnte so Antworten: 

Genauso wie ich mit all den Menschen, mit denen ich nichts zu tun habe, in Frieden lebe. "Ich nehme mit 
niemandem Kontakt auf, und sie lassen mich in Ruhe. Jeder der tut, was er will und mich damit nicht belästigt 
und ich haben Frieden" Diese Antwort ist mir wirklich schon mehrmals bei einigen Leuten begegnet. 

Nur die Begegnung mit Menschen, nur die Begegnung mit ihnen, schafft Berührungspunkte und mögliche 
Reibungspunkte. 

Zweitens würden einige sagen, dass sie keinen Frieden mit Gott haben, weil sie überhaupt nicht einverstanden 
sind, mit dem, was er in dieser Welt zulässt.  Für solche Menschen ist Gott oft nicht eine Person, sondern eine 
Funktion, die das Böse abwehren oder gar nicht erst entstehen lassen soll.  Und wenn doch etwas geschieht: 
dann hat Gott versagt, und sie sind wütend auf ihn.  Es gibt also keinen Frieden.   

Aber es gibt eine dritte Antwort auf die Frage für diejenigen, die Gott durch das Zeugnis der Heiligen Schrift 
und durch den Glauben kennen. Für sie ist der Frieden mit ihm unerlässlich.  

Sie sind sich seiner Grösse, Heiligkeit und Allmacht bewusst - dass man mit diesem Gott nicht scherzen kann. 
Mehr noch: Sie wissen selbst, was in der letzten Woche in ihren Köpfen vorgegangen ist, was sie wirklich gesagt 
und getan haben und was sie verpasst haben. Dadurch wird ihnen klar, wie viel Unfrieden mit Gott sie 
verursacht haben müssen. 

Mit anderen Worten: "Sie" sind wir. Sind wir im Frieden mit Gott? 

Die Wahrheit ist, dass "alle gesündigt haben" (Röm 3,23) und dass wir "aus Gnade durch den Glauben gerettet 
wurden" (Eph 2,8). 

Der Eingangssatz des Paulus, "für rechtschaffen erklärt worden zu sein", deutet also darauf hin, dass alles, was 
uns potentiell von Gott trennt, für diejenigen, die an Jesus glauben, geklärt worden ist und damit die Tür für den 
Frieden mit Gott geöffnet wurde. 

Und diesen Frieden verdanken wir Christus. Das ist das Wunderbare am christlichen Glauben. Es ist nicht so, 
dass unsere Aktivitäten, die zu Unruhe führen, nicht mehr da sind. Vielmehr sagt Gott von sich aus, weil sein 
Sohn sein Leben für uns gegeben hat: "Das schreibe ich euch nicht zu, ich vergebe euch. Ich erkläre den Frieden 
mit euch, und deshalb habe ich Frieden mit euch." 

Nach Paulus ist ein wichtiger Teil des Friedens mit Gott, dass wir freien Zugang zu seiner Gnade haben, und 
dies auch, weil Christus bereit war, sein Leben für uns zu geben.  

Wer Zugang zu etwas hat, dem wird der Weg dorthin nicht versperrt. Er kann frei und offen eintreten. 

Diesen Zugang oder diese Veränderung gibt nur der Tod und die Auferstehung von Jesus, Paulus verwendet 
einen dreiteiligen Vergleich, um uns zu helfen, die These zu verstehen.  



Wie war unser Status bei Gott? Feinde.  

Unsere Perspektiven? Zorn.  

Doch der Tod Jesu hat sich all das verändert.  

Jetzt, da wir für rechtschaffen erklärt wurden, sind wir keine Feinde mehr. Anstatt auf den Zorn zu warten, 
erwarten wir die Erlösung. Was Paulus sagt, ist nicht die Erlösung als ein Ereignis der Vergangenheit, sondern 
etwas, das Gott durch das Leben Christi anbietet, durch den Glauben an Christus haben wir Zugang zur 
Erlösung. 

II 

«8 Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. 9 Um 
wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht 
geworden sind.» Rom. 5.8-9 

Dass wir Frieden und all unsere Ehre als gerechtfertigte Menschen haben, erklärt sich aus den Ergebnissen 
unserer Rechtfertigung. Unsere Hoffnung liegt nicht in der Wissenschaft, Technologie oder Medizin. Unsere 
Hoffnung liegt in dem Einen, der uns diese guten Gaben und die größeren Gaben des Lebens und der Erlösung 
durch die Vergebung unserer Sünden geschenkt hat. 

Die Freude am Frieden und das Festhalten an der Hoffnung sind Ergebnisse des Werkes Christi: 

1) Wir haben Zugang zum Heil und Leben durch Christus,  

2) wir sind von der Sünde befreit  

3)Wir sind frei vom Gesetz des Lebens. Wir haben Sicherheit inmitten der Drangsal. Das sind alles Ergebnisse 
der Rechtfertigung. 

Paulus bestätigt es: "Da wir für rechtschaffen erklärt wurden, werden wir gerettet werden": Das Ergebnis der 
Rechtfertigung ist die Rettung.  

Dieses Ergebnis der Rechtfertigung ist auf die unbegreifliche Liebe Gottes und den stellvertretenden Tod 
Christi zurückzuführen. 

Wenn wir also durch den Glauben mit Gott im Frieden sind, können wir diese Gnade frei eingehen und teilen.  

So ist die Zusage, dass wir Zugang zur Gnade Gottes haben, eine Einladung und eine Aufforderung zugleich: 
Tretet hinein, tretet herzu, dahin, wo die Gnade Gottes frei zugänglich ist. 

Für uns ist das meistens unser Kirchenraum, und insbesondere unser Altar, wenn Christi Leib und Blut 
ausgeteilt oder seine Worte der Vergebung bei der Beichte gesprochen werden. Darin ist die Gnade Gottes frei 
zugänglich für uns. Zugang heisst: Tretet hinein, tretet herzu. 
Die Liebe Gottes, die er am Kreuz Christi gezeigt, geprüft und demonstriert hat, ist nun durch den Heiligen Geist 
reichlich in euere Herzen ausgegossen.  

Es geschieht heute. Du kommst an diesen Ort mit deiner Sünde, und die Liebe Gottes ist in dein Herz gegossen:  

«Dir sind deine Sünden vergeben, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes» 

Er sagt: «Hier, nehmet hin und esset; das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, und hier trinkt, das ist mein 
Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden».  

Ihr kommt an diesen Ort mit all euren Leiden, Prüfungen, Gebrechen, Lasten und Sorgen, und die Liebe Gottes 
ist heute in euer Herz ausgegossen, um euch zu stärken, zu trösten, in euch Ausdauer, Charakter und eine 
Hoffnung zu erzeugen, die euch nie enttäuschen wird. So gibt es sogar Freude im Leiden, denn ihr begegnet 
dem Leiden mit der Zuversicht, dass nichts in der ganzen Schöpfung euch von der Liebe Gottes in Christus 
Jesus, unserem Herrn, trennen kann (vgl. Röm 8,39). 

Friede und der Zugang zur Gnade — das sind ein hohe Güter, das sind Geschenke Gottes, für jeden neuen Tag.  

Sie lassen uns mit dem heutigen Tag fertig werden und gut, oder besser, leben. Paulus schreibt aber auch 
zweimal in dieser kurzen Stelle von der Hoffnung, die wir ebenso in Christus haben dürfen. Die Hoffnung 
richtet unseren Sinn auf den morgigen Tag. Wenn wir keine Hoffnung hätten, hätten wir nur das, was hier und 
jetzt ist.  

Die Hoffnung aber lässt uns weiterschauen und weiterdenken als das. Noch mehr: Unsere christliche Hoffnung 
ist für uns eine feste Zuversicht, eine Überzeugung. 



Und was ist diese Hoffnung für uns? 

Christus ist gestorben und von den Toten auferstanden, ja, er ist von den Toten auferstanden. So wie unsere 
Rettung in seinem Blut liegt, so liegt sie auch in seinem Leben. Die Erlösung selbst bedeutet Leben, Befreiung 
vom Tod; unsere Sünde ist uns vergeben. 

hat der Tod und das Blut des Sohnes den Tod zerstört, so dass er auferstanden ist, um sich im Leben zu 
verherrlichen, damit wir, so wie er lebt, auch leben können. 

"Wir werden gerettet werden" bezieht sich auf den letzten Tag, die Vollendung unserer Hoffnung, die 
Vollendung unserer Rettung. Die Tatsache, dass wir bereits in dem Moment gerettet sind, in dem wir 
gerechtfertigt sind, wird nicht geleugnet, wie es in 1 Johannes 3,2 geschrieben steht. 

 «Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir 
wissen: Wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist» 

Unsere Hoffnung, Zuversicht, Überzeugung ist es, dass Christus wiederkommt, dass wir auferstehen und bei 
Gott ewig leben werden. Dieses Leben, mit seinen schönen und furchtbaren Seiten, ist nicht alles, was wir 
haben. Gerade weil wir diese Hoffnung haben und über den heutigen Tag hinausschauen können — haben wir 
zwei Dinge, die sehr wichtig sind: 

1.-Diese Hoffnung gibt uns ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können, und durch diese Hoffnung haben wir mehr 
Kraft und Widerstand.  

Wenn man ein Ziel hat, hat man auch eine Richtung und Orientierung im täglichen Leben. Entweder führt einen 
das, was man tut, zum Ziel oder es hilft einem nicht.  

Und genau durch dieses Ziel können wir unser Handeln erkennen und korrigieren. 

Machst du das auch?  

Diese Fastenzeit gibt Anlass und Gelegenheit dazu. Setzt euch hin, betet, richtet eure Augen auf euren Ziel als 
Christ und prüft dann, ob ihr auf dieses Ziel zulauft oder nicht, und dann lenkt es eure Aufmerksamkeit nicht ab. 

2. Das zweite, was wir mit unserer Hoffnung haben, ist eine grössere und bessere Standhaftigkeit und 
Ausdauer. Das braucht man insbesondere, wenn die Zeiten schwer werden, in Leiderfahrungen, in 
Rückschlägen, in der scheinbaren Ausweglosigkeit. Mit einem klaren Ziel vor Augen, mit der gewissen, festen 
Hoffnung, die wir haben dürfen, werden diese Zeiten nicht weniger schmerzlich, aber wir haben das Wissen 
und die Weitsicht, um mit ihnen leichter fertig zu werden. Ich habe es oft gesagt und wiederhole es gerne hier: 
Meine Erfahrung ist, dass Menschen, die fest verwurzelt sind im Glauben, mit solchen Leiderfahrungen besser 
zurechtkommen. Sie werden nicht so leicht umgehauen, auch wenn die Schmerzen noch so schlimm sind. Wie 
gesagt: Die Leiderfahrungen werden dadurch nicht geringer, aber die Standfestigkeit nimmt zu. 

Wir haben es schon mehrfach gehört: Menschen, die fest im Glauben verwurzelt sind, sind besser in der Lage, 
mit solchen unglücklichen Erfahrungen umzugehen. Sie lassen sich nicht so leicht umwerfen, egal wie stark die 
Schmerzen sind.  

Wie ich schon sagte: Traurige Erfahrungen lassen nicht nach, aber die Festigkeit nimmt zu. 

Blicken wir also auf Jesus, den Schöpfer und Vollender des Glaubens. 

Wenn es nicht die Gnade Gottes gäbe, könntet ihr nicht bestehen. Aber durch Jesus hat sich unsere Position vor 
Gott geändert. Der Beweis ist das Kreuz Christi. Wenn du am Kreuz Christi stehst, wird dir die Liebe Gottes 
offenbart. Dir, dem Sünder, wird vergeben. Du, Ungeliebter, wirst überreichlich, bedingungslos und ewig 
geliebt. Dir, dem Leidenden, wird in Prüfung und Schmerz Frieden, Ausdauer und Hoffnung gegeben. Zögere 
nicht. Stattdessen wird Gott, dein Vater, wenn du neben Jesus, neben seinem Kreuz stehst, immer wieder seine 
Liebe zu dir zeigen, prüfen und demonstrieren, denn als du noch ein Sünder warst, starb Christus für dich. 

Frieden mit Gott, freier Zugang zu seiner Gnade, Hoffnung über das Heute hinaus, ein klares Ziel in eueren 
Augen, Standhaftigkeit in den Erfahrungen des Schmerzes - all das gehört euch in euerer Vereinigung mit Jesus 
Christus.  

Amen 

Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig; der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 


