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Oase Predigt 

9. September 2012 

 

Thema: von Ungnade zur Gnade 

 

Textlesung: Mathäus 16, 13-23 (Neue Genfer Übersetzung) 

Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine 

Jünger: »Für wen halten die Leute den Menschensohn?« – »Manche 

halten dich für Johannes den Täufer«, antworteten sie, »manche für 

Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten.« – 

»Und ihr«, fragte er, »für wen haltet ihr mich?« Simon Petrus 

antwortete: »Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes!« 

Darauf sagte Jesus zu ihm: »Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn 

des Jona; denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, 

sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt: Du bist 

Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und 

das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird8 nicht stärker sein als 

sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf 

der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf 

der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein.« Dann schärfte Jesus 

den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Danach 

redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass 

er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden 

Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse; er werde 

getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Da nahm ihn 

Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon 

abzubringen. »Niemals, Herr!«, sagte er. »Auf keinen Fall darf so 

etwas mit dir geschehen!«  Aber Jesus wandte sich um und sagte zu 

Petrus: »Geh weg von mir, Satan! Du willst mich zu Fall bringen. Was 

du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich!« 
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Einstieg: Schwankungen 

• Obwohl die Bibel Petrus einen Felsen nennt 

• Und der aramäische Name von Petrus, Kephas, mit dem 

aramäische Wort für Fels oder großer Stein identisch sind  

• ist das Wesen von Petrus immer wieder auch schwankend 

• in vielen Situationen sehen wir ihn solide und stabil, stark und 

hingegeben  

• Petrus ist es, der als erster wagt,  Jesus als Messias, als Christus 

anzusprechen 

• da war er stark und hingegeben 

• als Petrus im Garten Gethsemane Jesus gegen die Knechte des 

Hohepriesters verteidigen will und sein Schwert zieht 

• da ist er bereit, für Jesus zu sterben 

• da zeigt er ein eindeutiges Profil 

• aber nur wenige Zeilen später lesen wir, wie er gefragt wird: 

• warst Du nicht auch bei diesem Jesus? 

• Und er flucht und sagt: ich kenne ihn nicht 

• Und als Jesus zuvor seine Leidenszeit ankündigt, legt sich der 

hingegebene Petrus mit Jesus an 

• Und sagt: das widerfahre dir nur nicht 

• Was gilt es für uns dabei zu verstehen? 

 

Spannung:Spannung:Spannung:Spannung:    mit Schwankungen mit Schwankungen mit Schwankungen mit Schwankungen disqualifiziertdisqualifiziertdisqualifiziertdisqualifiziert????    

• Obwohl wir immer wieder versucht sind, diese Realitäten zu 

verdrängen 

• Wir alle haben unsere Unregelmäßigkeiten 

• Mein Problem mit Gemeinde und Kirche ist es oft, dass wir 

meinen, unser Verhalten müsse tadellos sein und unser Ruf 

müsse fehlerlos sein 

• Damit Gott uns gebrauchen kann 
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• Und wir sind so überrascht, wenn Schwachheiten und 

Unregelmäßigkeiten im Gemeindeleben auftreten 

• Und schämen uns, wenn wir an uns persönliche Schwächen 

und Unregelmäßigkeiten entdecken 

• Ich wünschte, der Tag käme, an dem wir alle es wagen, echt zu 

sein 

• Und dazu stehen, wie unser Alltag läuft 

• und immer wieder damit ins Licht Gottes treten und dadurch 

Jesu verändernde Kraft erleben 

• die Bibel verherrlicht die Biographien von Männern und Frauen 

Gottes nicht 

• sie zeigt uns damit: mit deinen Schwächen und 

Unregelmäßigkeiten bist du nicht automatisch disqualifiziert 

• du kannst zu einem erwachsenen Mann Gottes, zu einer Frau 

Gottes zu reifen 

• Männer und Frauen Gottes sind nicht in einer besonderen 

Klasse oder Kategorie  

• irgendwo jenseits deiner Lebenserfahrung 

• so dass du sagen müsstest: vielleicht bin ich nicht so wie sie 

• in Wirklichkeit sind wir alle Menschen mit Schwächen, die Gott 

aber in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen hat (Römer 

8,28) 

• Interaktion: in Übereinstimmung mit seinem Plan 

 

• Ich glaube, dass Gott in der Tatsache verherrlicht wird 

• Dass er so viel tun kann mit so wenig 

• Dadurch wissen wir, dass wir es mit dem Lebensmeister zu tun 

haben 

• Bsp: Als Gott sich bereit machte, den Menschen zu formen 

• Da kratzte er nicht das Gold von den Straßen des himmlischen 

Jerusalems und hauchte in das Gold hinein 



4 

 

• Oh nein, er kann es besser als das 

• Die Bibel berichtet in 1. Mose 

• Er beugte sich zur Erde hinab und nahm eine Handvoll Lehm 

• Und blies seinen Lebensatem hinein und es wurde eine 

lebendige Seele 

• Dass Gott so schwaches Material nimmt, um seine Majestät 

hinein zu hauchen 

• Das lässt dich etwas wissen über Gottes Fähigkeit, ein Nichts zu 

nehmen und etwas daraus zu machen 

• Je früher wir diesen fähigen Gott in unserem Leben erkennen, 

desto leichter fällt es uns,  Gottes hohe Berufung in unserem 

Leben zu entdecken 

 

Erarbeitung: von Ungnade zu Gnade 

• heute morgen haben wir uns Zeit genommen, aus den 

Unregelmäßigkeiten im Leben von Petrus zu lernen 

• Dabei vergessen wir die Triumphe seines Lebens nicht 

• Petrus war es, der unter den 120 Betern im Obergemach 

ausgewählt war, die Antrittspredigt der Gemeinde Jesu zu 

Pfingsten zu halten 

• es war ein einzigartiger Tag, der nicht wiederholt werden kann 

• Jeden Tag werden in unserer Zeit viele Menschen mit dem 

Heiligen Geist erfüllt 

• Aber das war ein Tag mit wunderbaren Zeichen: ein starker 

Wind, Feuerzungen auf den Betern, die Erde bebte 

• es war der erste Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes in die 

Welt  

• Und aus verzagten Jüngern werden mutige Verkündiger 
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• Gnade und Barmherzigkeit sind an diesem Tag dort in 

Jerusalem am Werk 

• Wo der Himmel die Erde berührt und das Göttliche das 

Menschliche erfüllt 

• Gott tritt im Heiligen Geist an, um sein Erlösungswerk in dieser 

Welt sichtbar zu machen durch seine Gemeinde 

• Und er tut das bis heute, auch hier 

• Doch komm mit mir zurück zu den Unregelmäßigkeiten des 

Lebens 

• lies doch mit mir Römer 5, 20b+21 

 

Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die 

Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso, wie 

die Sünde geherrscht und ´den Menschen` den Tod gebracht hat, 

soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit 

verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren 

Herrn. 

 

• Oft kämpfen wir mit der Komplexität der Sünde 

• Was sollen diese schlechten Gedanken jetzt? 

• Warum streiten wir immer wieder? 

• Warum fühle ich mich zu Dingen hingezogen, die nichts mit Jesus 

zu tun haben? 

• Warum sind meine Umstände nicht mehr geordnet? 

• Warum werde ich schon wieder krank? 

• Wann fällt mir das Leben mal wieder leichter? 

• Oft ist es nicht nur eine Sache, wir kämpfen mit einem Komplex 

von Umständen und Gefühlen und Entscheidungen 
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• lass mich deine Aufmerksamkeit auf das Verhältnis von Sünde und 

Gnade lenken 

• die Bibel sagt: 

• gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die 

Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden  

• Schau dir diesen Zusammenhang für einen Moment an 

• Es ist, als ob dort, wo Sünde seine schmutzigste Arbeit getan hat, 

die Gnade sich zu ihren höchsten Höhen emporschwingt 

• Wo die Zielverfehlung des Lebens sich angeberisch brüstet, wird 

die Gnade angezogen, ihr wunderbares Wesen zu entfalten und 

die Zerstörungen durch Sünde aufzuheben 

• da ist ein Zusammenhang zwischen dem vollen Maß der Sünde 

und der unendlich viel mächtigeren Gnade  

• wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch 

unendlich viel mächtiger geworden  

 

• sozusagen spricht die Gnade zur Sünde: 

• zeigt mal deinen härtesten Schlag 

• und wenn die Sünde jeden schmutzigen, gemeinen, verschlagenen 

Zug gezeigt hat, die sie dir in deinem Leben antun kann 

• kommt mit Jesus die Gnade herein und sagte: keine Sorge, damit 

kann ich umgehen 

• du und ich, wir sind heute hier, Kinder unseres himmlischen 

Vaters, Anbeter von Jesus, erfüllt mit seinem Heiligen Geist 

• nicht weil wir nie das Ziel verfehlende Sünder waren 

• sondern weil trotz unserer Sünde Jesu Gnade uns erreicht hat und 

sagt: 

• siehe, ich mache alles neu 

• wenn wir an Gnade denken, dann lasst uns Gnade nicht 

begrenzen auf ihre grundlegende Bedeutung 

• Gnade ist die unverdiente Gunst Gottes 
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• Gnade als die unverdiente Gunst Gottes weist auf die Bedeutung 

von Gnade in unserer Erlösung   

• Aber Gnade ist mehr als die Gunst, die Gott uns mit der Vergebung 

unserer Schuld schenkt 

• Gnade ist auch Bevollmächtigung für deine Gegenwart und 

Zukunft 

• Gott, gib mir die Gnade für die Herausforderungen, denen ich 

gegenüberstehe 

• Gnade ist mehr als Vergebung, mehr als Gunst 

• sie ist auch Befähigung von Gott her, die dir Kraft gibt 

• Kraft für das, was ohne Gnade unmöglich wäre in deinem Leben 

• Es gibt Gnade für dich, um ein guter Ehemann zu sein 

• es ist Gnade für dich da, um eine gute Ehefrau zu sein 

• Da ist Gnade da, um Pastor zu sein, um Angestellter, Chef oder 

Arbeiter zu sein 

• Gott gibt dir Gnade, mit einigen Dingen umzugehen, die für 

andere nichts wären 

• viele haben Gnade dafür, verheiratet zu sein 

• andere haben Gnade dafür, unverheiratet zu bleiben 

• einige haben die Gnade, als Missionar in andere Länder zu gehen 

und mit anderen Sitten zurecht zu kommen 

• andere haben die Gnade, im eigenen Land Botschafter für Jesus zu 

sein   

• Gott begnadet dich, mit einigen Dingen umgehen zu können, die 

für andere nichts wären 

• selbst wenn Menschen um dich herum sagen: wenn ich dich wäre, 

würde ich es nicht aushalten 

• die Realität deiner Gnade lässt es dich aber schaffen 

 

Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die 

Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso, wie 
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die Sünde geherrscht und ´den Menschen` den Tod gebracht hat, 

soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit 

verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren 

Herrn. 

• Ich liebe es, wie Paulus im Römerbrief über Gnade spricht 

• Er nimmt die Last von unserem Willen und unserer 

Entscheidungskraft 

• Und legt die Betonung auf Gottes Befähigung 

• In Römer 7, 18b+19 +24 sagt er: 

Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn 

das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich 

nicht will, das tue ich.  

Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem 

todverfallenen Leibe 

• Paulus sagt: ich weiß, dass mein Erlöser von außenhalb von mir 

kommen muss 

• Denn mir fehlt die eigene Kraft in mir, um mich von mir selbst zu 

erlösen 

• an diesen Punkt kommen wir immer wieder 

• wo wir aufgeben müssen, uns von uns selbst zu erlösen 

• so dass wir die Gnade Gottes erleben können, die uns befähigt: 

• das zu tun, was wir aus uns heraus nicht tun konnten 

• es ist die Gnade Gottes, die dich befähigt hat, mit dem Rauchen 

aufzuhören 

• es ist die Gnade Gottes, die den Hang zum Alkohol aus dir heraus 

genommen hat 

• durch die Gnade Gottes wurdest du von Süchten befreit 

• durch Gnade kannst Du aus Gewohnheiten heraustreten 

• wir beginnen zu verstehen, dass wir unser Leben auf die Gnade 

Gottes bauen können 
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• Interaktion: baue auf die Gnade Gottes 

 

Umsetzung: Gnade und VerantwortungUmsetzung: Gnade und VerantwortungUmsetzung: Gnade und VerantwortungUmsetzung: Gnade und Verantwortung    

    

• Unsere Verantwortung ist es, auf der Gnade Gottes aufzubauen 

 

Matthäus 25,14-18 

Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu 

reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein 

Vermögen an.  Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und 

wieder einem anderen eines – jedem seinen Fähigkeiten 

entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente 

bekommen hatte, begann sofort, mit dem Geld zu arbeiten, und 

gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente 

bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent 

bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld 

seines Herrn. 

• Der erste Diner baute auf das auf, was Gott ihm gegeben hatte 

• Er versteht: mit der unverdienten Gunst kommt Verantwortung 

• Der Gutsherr hat delegiert, aber er wird zurückkommen und 

nach dem Ergebnis schauen 

• Dieser Diener stellt sich der Verantwortung, auf das 

aufzubauen, was ihm gegeben wurde 

• Nicht nur zu wissen: ich bin beschenkt – und passiv zu bleiben 

• Sondern sich die Frage zu stellen: was tu ich mit der Gnade, die 

er mir gegeben hat? 

• Die 5 Talente und die 2 Talente und das eine Talent machen 

deutlich 
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• Ich bin nur verantwortlich für das Maß an Gabe, das mir 

gegeben ist 

• Ich brauche keine Zeit zu vergeuden, mich mit anderen zu 

vergleichen  

• Denn wir sind nicht vergleichbar 

• Ich bin nicht verantwortlich für die Gabe meines Nachbarn 

• Ich bin nicht verantwortlich für die Gaben meiner Freunde 

• Gott wird dich nicht nach dem beurteilen, was er dir nicht 

gegeben hat 

• Er hat nur Erwartung gegenüber dem, was er dir gegeben hat 

• Was Gott dir gegeben hat, ist einzigartig bei dir 

• Ob du mehr die 5 oder die 2 oder die 1 bist, baue auf der 

Gnade Gottes auf, die dir gegeben ist 

• laufe den Lauf deines Lebens mit Gottes Zielen für dich 

• Damit die Gnade in dir zur vollen Wirkung kommt 

 

 


