Predigt, Gottesdienst am Sonntag, 04.10.2015

Thema: Mit grenzenloser Liebe beschenkt
1. Die Frau, die in der Gegenwart Jesu weint
Lukas 7, 36-38
Eine stadtbekannte, berüchtigte Frau hört, dass Jesus bei einem
Pharisäer zu Gast ist. Sie nimmt teures Öl, geht ins Haus und als sie bei Jesus ist, bricht sie in
Weinen aus. Die Tränen fallen auf Jesu schmutzige Füße, sie hat kein Handtuch dabei,
sondern trocknet mit ihrem Haar seine Füße und salbt sie dann mit dem wertvollen Öl.
Die Frau kam nicht mit der Absicht, dass alles so abläuft. In Jesu Gegenwart fängt sie zu
weinen an. Normalerweise weint man nicht auf Befehl. In einer vorherigen Begegnung mit
Jesus oder beim Hören einer Predigt von ihm, änderte sich ihr Leben. Sie kehrte vom falschen
Weg um. Nun war sie gekommen, um Jesus dafür zu danken. Sie liebte Jesus. Die Last war
von ihr gefallen, ihr Leben hatte sich verändert, sie ist ein neuer Mensch geworden.
Unsere Gottesdienste sollen so sein, dass Menschen Jesus begegnen. Sie erkennen sich
selbst, kehren um und oft weinen Menschen besonders in der Zeit der Anbetung.
Gott ist so gut. Er begegnet uns und macht uns neu. Dazu tragen wir alle im Gottesdienst bei.
Wir kommen nicht, damit wir gesegnet allein werden, sondern durch unsere Gebete, unsere
offene, erwartende Haltung tragen wir alle unseren Teil dazu bei: Menschen treffen Jesus.
Der Gastgeber und die Gäste waren entsetzt darüber. Jesus erklärte es ihnen: Sie liebte Jesus,
und deshalb tat sie diese außergewöhnlichen Dinge. Die Menschen waren gegen sie, aber
Jesus sprach ihr ausdrücklich die Vergebung ihrer Schuld zu und sagte zu ihr: „Geh in Frieden!“
Jesus erreichte diese Frau mit seiner Gnade und Liebe, die völlig überraschend und unverdient
für sie war.
2. Immer neue Gnade empfangen
Joh. 1,16: „Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade
empfangen.“
Gnade ist also nichts Einmaliges. Das könnte man meinen, wenn wir an den Beginn unseres
Lebens mit Christus denken (Epheser 2,8): „Durch Gottes Gnade sei ihr gerettet, und zwar
aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes
Geschenk.“ Wir sind durch Gnade zu einer persönlichen Beziehung zu Christus gekommen.

Er hat uns, die wir vor ihm schuldig sind, gerecht gesprochen, begnadigt.
Dabei hat er uns unsere Sünden vergeben (Epheser 1,7-8): „Durch ihn, der sein Blut für uns
vergossen hat, sind wir erlöst; durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird
sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist; er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen.“ Auch
das ist nicht einmalig. Je mehr wir mit Jesus gehen, umso mehr erkennen wir, wer wir sind und
was wir getan haben, wir brauchen Vergebung.
 Vergebung unserer Schuld ist Gnade.
Dann geht es Epheser 1,8-10 weiter: „In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und
Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen …: Unter ihm, Christus, dem
Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden – das, was im Himmel, und das,
was auf der Erde ist.“

Er schenkt Weisheit und Einsicht über die Größe Christi und damit auch für unser
Leben.
Gott hat uns Christen nicht nur begnadigt, sondern er hat uns zu seinen Kindern und Erben
gemacht. Das ist so, als ob ein Mörder in die Familie aufgenommen wird. Gott setzt Vertrauen
ins uns, er gibt uns seinen Heiligen Geist, damit wir neue Menschen werden, damit wir so
werden wie er. Unser ganzes Leben wird unter dieser Gnade geführt.
 Wir sind seine Kinder und leben in seiner Fülle des überfließenden Lebens.
Manche sind der Meinung das sei gefährlich zu sagen. Es könne gleichgültig, träge,
unempfindlich gegen die Sünde machen, denn wir leben ja in der Gnade und bleiben immer
Sünder. Aber wenn wir tatsächlich Gnade erfahren haben und in diesem Bewusstsein leben,
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dann können wir eigentlich nicht mehr mit Sünde spielen, sie bewusst tun und es darauf
ankommen lassen.
Wenn wir auf Gnade hin bewusst sündigen (nach dem Motto: Gott wird mir schon wieder
vergeben), der lebt gefährlich. Hüten wir uns, dass wir nicht zu solchen gehören, wie in Judas 4
beschrieben: „In eure Reihen haben sich Leute eingeschlichen, deren Verurteilung schon vor
langer Zeit in der Schrift angekündigt wurde, gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes
als Freibriefe für ein ausschweifendes Leben missbrauchen und sich damit von dem lossagen,
der der alleinige Herrscher ist – Jesus Christus, unser Herr.“
Von Gnade wird in der Bibel hauptsächlich immer nachträglich gesprochen, z. B.: Wir haben
aus seiner Fülle immer neu Gnade empfangen, Gott hat uns seine Gnade erfahren lassen,
durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, durch Gottes Gnade bin ich berufen (Paulus), die Gnade
Gottes an mir (Paulus), ist nicht vergeblich gewesen. Mit Gottes Gnade fängt unser Leben mit
ihm an, darin soll es fortdauern und seine Gnade soll nicht vergeblich an uns sein. Wir sollen
ihm ähnlich werden, für ihn und sein Reich da sein und uns mit aller Kraft einsetzen.
3. Wir haben einen Thron der Gnade
Hebr. 4,16: „Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten,
damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten
Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen.“
Wenn wir schuldig geworden sind, können wir immer wieder zu unserem Herrn und Retter
kommen. Das können wir mit Zuversicht tun, denn er kann unsere Schwachheit verstehen und
war Versuchungen aller Art ausgesetzt (Hebr. 4,15) mit einem Unterschied zu uns: Er blieb
ohne Sünde. Bei ihm ist Vergebung und Hilfe.
Gnade bedeutet auch: Gott gibt eine neue Chance. Er vergibt nicht nur, sondern sagt: Ich bleibe
bei dir, steh auf, geh weiter!
4. Alles geschenkt
Römer 8, 31b – 33 und 38 – 39: „Gott ist für uns; wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat
ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird
uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es
noch wagen, Anklage gegen die zu erhaben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für
gerecht. … Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare
Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch sonst irgendetwas in der ganzen
Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus,
unserem Herrn.“
Glauben wir das! Mit Christus ist uns alles geschenkt! Beten wir darum, setzen wir unser
Vertrauen in ihn und reden wir mit ihm über unsere Wünsche, über das, was wir geschenkt
bekommen möchten!
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