Predigt am 19. und 21. Sonntag n. Trinitatis 2014
Phil 2,12-13: Allein deine Gnade genügt
12 Also, meine Lieben, – wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern
jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit – schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern.
13 Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.
Liebe Gemeinde,
in diesem Bibelwort geht es um den Kern unseres Glaubens. Hier geht es darum, wie ein Mensch selig wird.
Wie er Heil erlangt. Gerettet wird für immer und ewig. Bei Gott ist ohne wenn und aber.
In diesem Zusammenhang schreibt der Apostel Paulus zwei völlig gegensätzliche Aussagen:
• Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern
• Gott wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen.
Beides geht nicht zusammen.
Entweder gilt doch: Arbeitet an eurer Errettung. Macht euch Mühe. Krempelt die Arme hoch. Strengt euch an.
Du musst es nur wollen. Entscheide dich. Engagiere dich. Für dein Heil bist du schließlich selber verantwort lich.
Oder aber es gilt: Lass Gott alles machen. Lass dich beschenken. Du kannst nichts zum Heil beitragen. Seine Gnade ist groß. Gott tut alles. Du tust nichts.
Ein Widerspruch!
Dabei geht es nicht um irgendeine Randfrage des christlichen Lebens. Sondern um das Zentrum. Eben um
unsere Rettung.
Doch wie können wir diese gegensätzlichen Aussagen erklären? Beide Sätze stehen ja im gleichen Zusammenhang, unmittelbar hintereinander!
Ich möchte Euch drei Lösungswege vorstellen.
Lösung 1: Ping-Pong
Die Sache mit dem Heil läuft wie bei einem Tischtennisspiel. Es geht immer hin und her: Gott gibt den Im puls. Er schenkt seine Gnade. Aber dann muss der Mensch darauf reagieren: die Gnade annehmen und Ver trauen zurückspielen. Worauf dann Gott wieder reagiert und Gehorsam fordert. Und der Mensch soll auch
diesen Ball wieder zurückspielen. Gott gewährt Vergebung und der Christ zeigt durch sein verändertes Leben, dass diese Vergebung tatsächlich umgesetzt wurde...
Immer hin und her.
Gott tut. Der Mensch tut. Beide sind Mitspieler wenns um das Heil geht. Gott wirkt. Der Mensch schafft.
So verstehen das nicht wenige Christen.
Die 2. Lösung nenne ich: Prozente
Gottes Wirken und das Tun des Menschen sind miteinander verwoben. „Der Mensch hat ja schließlich einen
freien Willen“, so wird gesagt. „Deshalb muss er sich aktiv für Gottes Heilsangebot entscheiden. Natürlich ist
Gottes Gnade groß. Aber ohne das Mittun des Menschen geht es nicht. Der Mensch kann und muss sich auf
den Empfang der Gnade vorbereiten.“
Hier geht es eigentlich um Prozente. Katholiken, Baptisten und Charismatiker reden viel von der Gnade Gottes wenn es ums Heil geht. Aber sie meinen nicht wirklich 100% Gnade. Bei der Bekehrung sei – wenn auch
zu einem kleinen Prozentsatz - der Mensch Mitarbeitender, lehren sie. Sie behaupten, dass Glauben in der
Möglichkeit des Menschen liege. Gott wirkt und der Mensch schafft das Heil.
Beide Lösungen (Ping-Pong und Prozente) klingen klug, sind aber m.E. und nach Meinung der lutherischen
Bekenntnisschriften nicht biblisch. Denn beide Lösungen gehen von menschlichen Möglichkeiten aus, die wir
in Wirklichkeit gar nicht haben.
„Wir sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten.“ (Röm 3,23) sagt
Paulus sehr deutlich im Römerbrief. Sünder sein, von Gott getrennt sein, die Verbindung mit ihm verloren haben – das alles geht so tief, dass wir von uns aus gar keine Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen.
Geistlich tot sind wir. Sagt die Bibel.
Ein Herz aus Stein haben wir, wenn es um Gott geht.
Feinde Gottes werden wir genannt.
Ein Toter kann von sich aus nichts tun. Ein Stein kann sich nicht regen. Ein Feind lässt seinen Gegner nicht
heran. Genau das ist das Wunder, das Gott tut. Er allein. Sein Heiliger Geist macht Tote lebendig, aus dem
steinernen Herz ein Herz aus Fleisch und Blut und aus Feinden Freunde. Wir können da gar nichts tun. Nicht
mitwirken. Null Prozent. Wir können uns zwar gegen Gott wehren. Wir können Nein sagen. Aber unser Ja zu
Gott ist immer schon Wirken des Heiligen Geistes in uns und durch uns. Eben nicht durch unseren freien
Willen hervorgebracht.
So wird es hier in unserem Bibelvers gesagt: „Gott wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen.“
Seite 1

In vielen Zusammenhängen redet man ja heutzutage vom Eigenanteil. Ob bei der Altersvorsorge, bei Zahnersatz oder beim Denkmalschutz: Überall musst du einen Eigenanteil bringen. Nicht so bei der Seligkeit. Denn
hier gilt: Gott hat ALLES für dich getan durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz. Sein Heil gilt Dir - ohne
irgendeinen Eigenanteil. Es ist nicht ergänzungsbedürftig.
Aber wie kommen denn dann Menschen überhaupt zum Glauben, wie werden sie bekehrt, wenn sie so gar
nichts tun können?
Anschaulich beschrieben wird das in der Begegnung der Purpurhändlerin Lydia aus Philippi mit dem Evangelium. Lydia trifft Paulus. Sie hört ihm zu. Und dann wird berichtet: „der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie
Acht hatte, was von Paulus geredet wurde.“ (Apg 16,14) Schließlich findet sie sich selber als Glaubende wie der. Gott schließt ihr Herz auf. Er ändert ihren Sinn. Sie kann das nicht selber tun. Was Lydia aber tun kann,
ist: Gottes Wort hören. Orte aufsuchen, wo Gott spricht. Denn Gott wirkt durch sein Wort. Hier ist der Heilige
Geist bei der Arbeit!
OK. All das lässt sich sehr gut mit dem zweiten Teil unseres Bibelwortes in Einklang bringen: „Denn Gott
ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.“. Wie aber ist es
mit dem ersten Satz? „Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern.“ Irgendwas müssen wir wohl
doch noch für unsere Seligkeit tun. Oder?
Nein, müssen wir nicht!
Das griechische Wort für „schaffen“ meint hier nämlich keine schöpferische menschliche Aktivität. Vielmehr
bedeutet es: „etwas in Besitz nehmen, das bereits da ist.“ Paulus meint also: „Du brauchst und kannst dir das
Heil gar nicht schaffen. Das Heil ist dir durch Christus geschenkt. Es gehört dir. Nimm es. Und nimm es
ernst.“
Mit Furcht und Zittern. Denn du hast es mit dem heiligen und gerechten Gott zu tun. Wenn du Gott klein
machst und dich groß, wenn du meinst seine Vergebung nicht mehr nötig zu haben, dann verlierst du die
Gottesfurcht und das Staunen über Gottes große Gnade.
Lasst uns bei der Seligkeit kein Ping-Pong spielen und auch keine Prozentrechnungen machen, sondern es
lieber wie die Eidechsen halten. So nenne ich den 3. Lösungsversuch.
Eidechsen sind wechselwarme Tiere. Sie können ihre Körpertemperatur nicht halten. Wenn die Sonne ihre
Körper wärmt, können sie aktiv werden. Wenn nicht, sind sie starr. Von sich aus können sie nichts tun. Mit
der Sonnenwärme alles.
Wenn es um Gottes Wirken und unser Tun bei der Seligkeit geht, sind wir wie Eidechsen. Aktiv werden für
Gott. Arbeiten in Gottes Reich. So gut wie möglich Sünde meiden und nach Gottes Geboten leben. All das ist
nur möglich weil und insofern wir die wärmende Gnade Gottes empfangen. Und wenn wir sie einmal empfangen haben, dann werden wir die Orte immer wieder aufsuchen, wo wir gewärmt werden. Wo uns Gottes Gnade zugesprochen wird in seinem Wort und wir seine Vergebung empfangen in der Beichte und im Heiligen
Abendmahl.
Gott allein ermöglicht unser Tun. Deshalb:
Wirke für Gott, weil Gottes Geist in dir wirkt.
Halte die Hand Jesu fest, weil er dich ergriffen hat.
Such die Orte der wärmenden Gnade Gottes auf, weil seine Gnade dich bereits wärmt.
Amen

Pastor Klaus Bergmann
Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK)
Philippusgemeinde Gifhorn (Gamsen) und St. Michaelsgemeinde, Wolfsburg (Westhagen)

Seite 2

