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Lk 23,34

„VATER vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.“
Mt 23,34

Liebe Gemeinde und liebe Freunde,
was sollte GOTT der Vater denn den Menschen um JESUS herum vergeben? Womit hatten sie dieses „Urteil“ verdient? Wie schlecht oder schuldig waren sie denn
eigentlich?
Wie man vom Zusammenhang her liest, fühlten sich die Israeliten überhaupt nicht
schuldig obwohl sie doch nach biblischem Bericht gerade dabei waren, ihren eigenen langersehnten MESSIAS ans Kreuz zu bringen - in Zusammenarbeit mit den
Römern. Im Gegenteil: Sie hatten aus ihrer Sicht der Dinge ja gerade den „gotteslästernden Wanderprediger“ endlich aus dem Verkehr gezogen und waren nun ganz
kurz davor, ihn seiner „gerechten Strafe“ zuzuführen, dem brutalen Kreuzestod.
Wie man so etwas ohne Skrupel „hinkriegt“ bleibt mir ein Rätsel, aber ich habe
leicht reden, denn ich lebe ja in einer anderen Zeit und Kultur.
Aber wer hatte denn nun recht? Kann man das klar und eindeutig entscheiden?
Auch nach 2000 Jahren schlagen sich die Menschen immer noch auf beide Seiten.
Die Bibel gibt uns ein paar nüchterne Hinweise, woran (= an welcher Frucht) man
erkennen kann, dass JESUS wirklich GOTTES Sohn war und unschuldig. Nicht nur,
weil er GOTT mit „Vater“ anredete, sondern wie er z.B. mit seinen Gegnern umging.
Denn das JESUS Wunder tat erwarte ich praktisch schon wie selbstverständlich
von einem MESSIAS, aber dass er sich ohne zu wehren übelst beschuldigen, auspeitschen und verhöhnen ließ - bei seiner „Stellung“, dass ist schon fast unglaublich. JESUS hätte das gute Recht gehabt auf seine Peiniger loszugehen und ihnen
wortgewaltig die Leviten zu lesen, oder sie vorwurfsvoll anzusehen und zu hassen,
aber es kam so radikal anders.
Er bittet doch tatsächlich seinen Vater im Himmel darum, dass der diesen fehlgeleiteten Fanatikern ihren Hass und ihr falsches Urteil und ihre Ignoranz und das
Ausliefern an die Römer vergeben soll. Mit anderen Worten: Er hatte ihnen schon
vergeben, aber er wusste, dass der Vater noch — sagen wir: „etwas zögerte(?)“, weil es IHM so weh tat, den einzigen Sohn so blutig leiden zu sehen. Genau genommen entschuldigt JESUS sogar noch ihren unfassbaren Hass und katastrophales
Handeln, indem er es als Unwissenheit hinstellt. Also anstatt ihnen ihre Sünden
anzukreiden beim Vater und „Feuer vom Himmel fallen lässt“ - was so was von nachvollziehbar wäre - bittet er um Vergebung. Irgendwie steht man fassungslos davor
und fragt sich: Wieso bekommen diese Menschen nicht das, was sie verdienen, sondern das Gegenteil!? Skandalös - wäre wohl eine treffende Bezeichnung. Dem Spitzenbeispiel an Brutalität, religiösem Hass und Fanatismus begegnet hier ein Spitzenbeispiel der Liebe und Gnade.
Ich las in Mt 5,43ff, dass wir es genauso machen sollen ... :o|
GOTTES Kraft dafür und ein lautes: DER HERR IST AUFERSTANDEN“!!!
Andreas Pegel
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Gnade für die Welt
Gnade für den Starken der Macht in Händen hält
Und Gnade für den Schwachen der ihm zum Opfer fällt
Gnade für den Dummen der nichts mehr liebt als Geld
Gnade für die Welt
Gnade für den Spötter der über alles lacht
Und für den Resignierten den nichts mehr lächelnd macht
Gnade für den Sterbenden den kein Glaube hält
Gnade für die Welt
Gnade für den Schwarzen den sein Ghetto hassen lehrt
Und für den weißen Mann der ihm den Rücken kehrt
Gnade für die Kinder wenn die Bombe fällt
Gnade für die Welt
Gnade dem Politiker der Waffen exportiert
Und für den Staatsmann hoch oben dem sein Gewissen erfriert
Und für uns kleinen Leute die das kaum interessiert
Gnade für die Welt
Gnade für den Jungen der in Uniform verreckt
Und den der dieses Kind in diese Uniform gesteckt
Gnade dem Präsidenten der Krieg für rechtens hält
Gnade für die Welt
Und Gnade für mich selber der ich das alles weiß
Mach meine Hände handeln und mach das Herz mir heiß
Lass mich die Gnade leben die mich bei dir erhält
Gnade leben mitten in der Welt
Gnade für die Welt - Gnade in unsrer Welt

Zum Anhören auf https://t1p.de/mg7c3 oder:
Text: Jan Vering - Musik: Siegfried Fietz
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Heute erlaube ich mir nochmals das genial geschriebene Buch mit dem Titel
„Gnade ist nicht nur ein Wort“, von Philip Yancey vorzustellen.
Schon der Anlass dieses Buch zu schreiben, war heftig. Eine Prostituierte
war in großen Schwierigkeiten und kam zu einem Freund des Autors um ihn
um Hilfe zu bitten. Sie erzählte ihm in Tränen aufgelöst, in welch verzweifelter finanzieller und emotionaler Lage sie und ihre zweijährige Tochter waren. (Die Frau war so ehrlich zuzugeben, dass sie viel mehr und schneller
Geld damit verdienen konnte, wenn sie ihre Tochter für ein oder zwei Stunden Männern mit perversen sexuellen Vorstellungen überließ anstatt selber
anschaffen zu gehen.) Schon vom Zuhören drehte sich ihm der Magen und er
überlegte Anzeige zu erstatten. Ahnungslos, was er dieser Frau sagen sollte,
fragte er sie, ob sie schon mal daran gedacht hätte, in einer Kirchengemeinde um Hilfe zu bitten? „Kirche!?“, rief sie entrüstet, „was soll ich denn da?
Ich fühle mich doch sowieso schon schlimm genug. Da würde ich mich nur
noch schlechter fühlen!“
Offensichtlich fühlen sich gesellschaftliche Randgruppen, die sich um JESUS
während seines Lebens auf der Erde nur so scharten, heute nicht mehr bei
seinen Nachfolgern gleichermaßen willkommen und Yancey ging der Frage
nach, warum das so ist? Während er darüber nachdachte, entdeckte er, dass
der Schlüssel dafür in dem einen Wort GNADE liegt.
Gleich zu Anfang liefert er eine treffende Definition davon, was Gnade ist,
nämlich „wenn der Geber alles bezahlt und der Empfänger nichts!“
Allein dieses Prinzip widerspricht unserer Logik und unserem gesellschaftlichen Konsens, denn alles muss irgendwie und irgendwann bezahlt werden
getreu dem Motto: Nichts ist umsonst!
Nun geraten Menschen aber doch immer wieder in „Schieflagen“ und was
z.B. eine Frau, die abgetrieben hat, sucht, ist Gnade, doch in manchen Gemeinden begegnet man ihr eher herablassend, verurteilend, ablehnend. Gerade in dem Moment, wo Menschen in der Gemeinde GOTTES Gnade suchen,
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finden sie eher Ungnade bzw. Gnadelosigkeit.
Das Skandalöse an der Gnade ist nur, dass sich ihr Angebot nicht nur auf die
bezieht, die sie nicht verdient haben, sondern auch auf die, die das Gegenteil
verdient haben! Wenn das nicht so wäre, dann hätten auch wir nur ein Gesetz
anzubieten und kein Evangelium. Eine Gnade-lose Religion ist dort, wo man
sich buchstabengetreu an menschliche Regeln halten muss und ein Versagen
ewige Verwerfung nach sich zieht. Schuld und Scham hängen in gnadenlosen
Religionen ganz eng zusammen.
Yancey stellt unmissverständlich klar, dass die Gnade das einzige Prinzip ist,
das das Christentum von allen anderen Religionen unterscheidet. Es ist zu
unbequem, skandalös, unfair und schockierend, dass GOTTES Liebe auch
dem perversesten Sünder völlig umsonst und bedingungslos angeboten wird.
Es widerspricht sozusagen allen menschlichen Instinkten.
Dieses Buch hat noch viel mehr spannende und überraschende Wendungen,
veranschaulichende Geschichten und praktische Weisheiten zu bieten, dass
einem fast schwindelig wird. Deshalb mein Rat: Lies und entdecke die GNADE neu, so wie ich es auch erleben durfte!
Andreas Pegel
Als der Autor in einer strengen, fundamentalistischen Gemeinde im Süden
der USA aufwuchs, neigte er dazu, GOTT als "einen finsteren Superpolizisten zu sehen, der nach jedem sucht, der sich amüsiert - um ihn zu zerquetschen." Yancey scherzt heute darüber, dass er sich von einer toxischen
Kirche "erholt" hat. "Natürlich gab es auch gute Eigenschaften. Wenn das
Haus eines Nachbarn abbrannte, kam die Gemeinde zusammen und zeigte
Nächstenliebe - vorausgesetzt, das Haus gehörte einer weißen Person. Ich
wuchs verwirrt von diesen Widersprüchen auf. Wir hörten von Liebe und
Gnade, aber ich habe nicht viel davon erfahren.“
Yancey hat hunderte Artikel und über 20 Bücher geschrieben, die bei den Verlagen Zondervan
und Hachette aufgelegt wurden. Seine Bücher wurden weltweit über 14 Millionen Mal verkauft, damit gehört er zu den Bestsellerautoren. 1971–1979 arbeitete er in Chicago als Redakteur für das Campus Life Magazine. Danach wurde er Herausgeber der evangelikalen Zeitung
Christianity Today. Er schrieb aber auch Artikel für Reader’s Digest, The Saturday Evening
Post, Chicago Tribune Magazine, Eternity, Moody Monthly und andere Magazine. Er war
auch noch leitend und strategisch im Verlagswesen tätig und hält weltweit Vorträge.
Das Buch ist leider vergriffen bzw. nur noch gebraucht zu kaufen. Bitte bei mir melden, da ich noch das
ein oder andere Exemplar organisieren kann.
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Unsere Hauskreise finden mittwochs im Wechsel zur Bibelstunde (= Zeit mit deiner
Gemeindefamilie) im regelmäßigen Doppel-Wochenrhythmus statt. Es sind überschaubare Gemeinschaften, die persönliche Erfahrungen austauschen, Fragen stellen,
Freud und Leid teilen, die Bedeutung der Bibel für den Alltag entdecken, füreinander
beten und miteinander singen.
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JESUS CHRISTUS sagt:
Selig sind, die da geistlich arm sind;
denn ihrer ist das Himmelreich.
Selig sind, die da Leid tragen;
denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen;
denn sie werden das Erdreich besitzen.

Selig sind, die da hungert und
dürstet nach der Gerechtigkeit;
denn sie sollen satt werden.
Selig sind die Barmherzigen;
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die reinen Herzens sind;
denn sie werden GOTT schauen.
Selig sind, die Frieden stiften;
denn sie werden GOTTES Kinder heißen.
Mt 5,3-9

