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I. Die Entwicklung in der römisch-katholischen Kirche 
 

Stell dir vor, du bist zu Hause, es klingelt. Dein Nachbar steht vor der Tür und erzählt dir, dass er mit 
seinem Auto gerade eine Beule in dein Auto gefahren hat - vorne rechts. Er entschuldigt sich herzlich 
und erklärt, dass er den Schaden unmöglich bezahlen kann. Du sagst: „O.K.“ Zwei Tage später klingelt 
es wieder: Dein Nachbar. Er hat dein Auto auf der anderen Seite gestreift. Der Nachbar entschuldigt sich 
ausführlich. „Ja, O.K…“ Zwei Wochen später. Es klingelt es wieder. Wieder der Nachbar. Wieder dein 
Auto… Du fragst dich: „Wie oft muss ich dem noch vergeben?“ „Meint er es mit dem Entschuldigen 
wirklich ernst?“ 
 
Verantwortliche der Katholischen Kirche realisieren: Viele Leute nehmen das mit der Vergebung der 
Sünden zu locker. Sie denken: „Ich bitte Gott einfach um Vergebung, lebe dann aber genauso weiter 
wie ich will. Und wenn es nicht im Sinne Gottes ist, kann ich Gott ja wieder um Vergebung bitten.  
So sagte die Katholische Kirche: Du musst zeigen, dass du es ernst meinst! Z.B. indem du den Rosenkranz 
oder einige „Vater unser“ betest. Oder indem du eine Wallfahrt machst, indem du fastest usw.   
 
Flip Card 
Immer mehr wurde daraus Gnade - Gnade +   
Jesus vergibt, aber du musst etwas dazu tun. Eine Bußleistung, um deine zeitliche Strafe abzutragen. 
Claus Vogelmann hat im Dienstags- Gottesdienst das katholische Verständnis der Sündenvergebung 
eindrücklich erläutert.1 
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Mit der Zeit wurde das + auch zur Geschäftsidee. Der Papst brauchte Geld für den Bau des Petersdoms 
und man begann, Ablassbriefe verkaufen zu lassen. Beispiel, Albrecht von Brandenburg2  
 
Johann Tetzel, der zur Zeit Luthers lebte, betrieb diesen Ablass besonders intensiv. Er wusste, je 
schlechter sich die Leute fühlen, desto mehr sind sie bereit zu zahlen. Geschickt führte er den Leuten 
vor Augen, wie sündig sie sind und malte aus, wie schlimm sie nach dem Tod im Fegefeuer schmoren 
werden. Dann wurden Ablassbriefe verkauft. - Und diese Angstmacherei rentierte sich!  
Man konnte nicht nur für seine eigene Sünden Ablassbriefe kaufen, sondern auch für bereits 
Verstorbene. Auch da konnte man Geld einzahlen, damit sie nicht so viele Jahre im Fegefeuer gequält 
werden. Das ging so weit, dass man sogar für Sünden, die man auch in Zukunft machen wird, schon im 
Voraus bezahlen konnte.  
 
Die Gnade Jesu wurde auch gepredigt. Auch dass er für die Sünden gestorben ist. Aber, um zu zeigen, 
dass es dir ernst ist, musst du noch etwas dazulegen.  
 
 
 
II.  Luthers Entdeckung 
 

Wie Georg Hämmerle letzten Sonntag schilderte, war sich Martin Luther seiner Schuld zutiefst bewusst. 
Er rang danach, Gnade bei Gott zu finden. Er trat in ein besonders strenges Kloster ein.3 Er befolgte die 
Regeln so eifrig, dass er unter den Mönchen den Ruf hatte: „Er wolle zwölf Kegel treffen, wo doch nur 
neun dastünden“.4  
Aber je mehr sich Luther hineingab, desto größer wurde ihm sein Sündenbewusstsein vor Gott. Er kam 
in immer größere Not.  
 
Bis er in der Bibel entdeckte, dass es kein + braucht. 
Röm. 3, 28 So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch 
den Glauben. Gott sagt energisch: Du kannst nichts ausgleichen! Siehe dazu Röm. 5, 20! 
 
Eph. 2, 8-9 Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, 
nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. 
Werke erlösen uns nicht, sondern nur der Glaube. Richtiger Glaube wird Werke zur Folge haben. Aber 
nicht um irgendetwas abzubüßen, sondern aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Jak 2,26 Denn wie der 
Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne Werke.  
 
Gal. 2, 16 Weil wir aber erkannt haben, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, 
sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir dazu gekommen, an Christus Jesus zu 
glauben, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes; 
denn durch Werke des Gesetzes wird niemand gerecht.  
 
Er, und auch die anderen Reformatoren entdecken: Allein aus Gnade!  
 

                                                 
2 Albrecht von Brandenburg wollte sich die Position eines Erzbischofes und eines Kurfürsten von Mainz kaufen. Da er zu wenig Geld hatte, lieh 

er große Summen vom Bankhaus Fugger und rechnete ihnen vor, dass er durch die Einnahmen des Ablasses in 8 Jahren schuldenfrei sei.  
Wenn der Ablass eingetrieben wurde, war immer ein Bediensteter des Bankhauses Fugger dabei und achtete darauf, dass Einnahmen nicht 
veruntreut wurden.  Ein Teil ging an das Bankhaus Fugger, ein Teil an den Papst. Als sich Luther gegenüber Kardinal Kajetan verantworten 
musste, fand diese Auseinandersetzung im Bankhaus Fugger in Augsburg statt. Logisch, es war ja auch ihr Geld.  
3 Luther wählte dabei das Erfurter Kloster des erst Mitte des 13. Jahrhunderts von Papst Alexander IV. ins Leben gerufenen Ordens der 

Augustiner-Eremiten, ein Kloster, das innerhalb der Gemeinschaft als »observantes« Kloster galt, weil es die Ordensregeln besonders streng 
befolgte. So gab es zahlreiche Stundengebete, die den ganzen Tagesablauf bestimmten (beginnend mit der Matutin mitten in der Nacht, 
gefolgt von Prim, Terz, Konventsmesse und Sext, Ruhestunde, Non, Vesper und Complet), und das strenge Befolgen dieser Messen, das 
Beten der vorgeschriebenen Gebete galt als Weg, um Sünden zu büßen, Gott gnädig zu stimmen und das Heil zu erlangen. 
4  Zitiert nach Schilling, Luther, aaO, S. 90. 

https://www.bibleserver.com/text/EU/Jakobus2%2C26
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Um darüber zu ratschlagen, wie man auf die Reformation reagieren soll, berief die Kirche das Konzil zu 
Trient ein (ab 1563). Leider hielt sie an ihrer Tradition fest und beschloss:   
 
1. Wer behauptet, allein durch den Glauben werde der Sünder gerechtfertigt, der sei ausgeschlossen! 
(aus der Kirche, von der Erlösung) 
 
2. Wer behauptet, die empfangene Gerechtigkeit werde nicht vor Gott durch gute Werke vermehrt, 
sondern diese Werke seien nur Früchte und Zeichen der erlangten Rechtfertigung, der sei 
ausgeschlossen! 
 
An diesem Plus hält die Katholische Kirche bist heute fest.5 
 
Z.B. am Ablass. Hier ist die Scala Sancta in Rom. Jesus soll diese Treppe gegangen sein, bevor er sein 
Urteil zur Kreuzigung erhielt. Heute noch vertritt man die Lehre, dass man durch das kniende 
hochgehen, Ablass seiner Sünden erhält: Ich zitiere:  
Zum Gedenken an die Leiden Christi werden die Stufen von den Gläubigen nur kniend zurückgelegt. 
Dafür erhält der Gläubige einen Ablass von seinen Sünden.6 
 
 
 
III. Das + ist keine nicht nur ein Problem der römisch-katholischen Kirche 
 

Wer die Bibel kennt, weiß, dass nicht die Katholische Kirche hat das + erfunden hat.  
 
A) 1. Jhd. n. Chr. ca. 50 n. Chr. 
Gal. 4, 9-10 Ihr habt Gott erkannt, besser gesagt: Gott hat euch erkannt. Wie könnt ihr dann wieder zu 
diesen schwachen und armseligen Mächten zurückkehren? Wollt ihr von Neuem ihre Sklaven sein? Ihr 
meint, ihr müsst auf bestimmte Tage, Monate, Festzeiten, Jahre achten und euch danach richten. 
 
Gnade + Sabbat einhalten 
Offensichtlich haben wir ein Bedürfnis, selber auch noch etwas dazu zu tun.  
 
 
B) Ca. 20 Jahre später sehen wir dasselbe Problem. 
Hebr. 13, 9 Lasst euch daher auch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg 
abbringen! Worauf es ankommt, ist, innerlich stark zu werden, aber das geschieht durch Gottes Gnade 
und nicht – ´wie jene Lehren es behaupten` – durch das Befolgen von Speisegeboten. Sich an Vorschriften 
dieser Art zu halten hat noch nie jemand dem Ziel nähergebracht. NGÜ Denn es ist gut, dass das Herz 
gefestigt wird durch Gnade, nicht durch Speisegebote… EL 
 
Ihr + waren das Befolgen von Speisevorschriften.  
Dem gegenüber sagt Gott: Ein stabiles Herz entsteht durch Gnade, nicht durch unser + 
 
 
C) Wer uns Evangelikale kennt weiß, dass dieses + auch bei uns ein Problem ist.  
 

                                                 
5 Jede Sünde zieht nach der Beichte auch eine zeitliche Strafe nach sich. Mit dem Ablass tilgen wir die Strafe für Sünden die uns in der 
Beichte schon vergeben wurden. Der Ablass ist der vor Gott gültige Nachlass zeitlicher Strafen, die hier oder im Jenseits noch abzubüßen 
sind. Durch den Ablass werden einem selbst oder den armen Seelen im Fegefeuer, Anteile aus dem 
Gnadenschatz (Kirchenschatz) zugewendet, den Jesus, Maria und die Heiligen für uns errungen haben. Durch den Ablass kann die Zeit der 
Läuterung im Fegefeuer für uns selbst oder für andere verkürzt werden, oder es kann sogar erreicht werden, dass man gar nicht ins 
Fegefeuer kommt. Zeugen der Wahrheit, www.kath-zdw.ch 
6 www.urlaub-rom.de / Sehenswertes_in_Rom / Christliches_Rom /  

http://www.urlaub-rom.de/
http://www.urlaub-rom.de/Sehenswertes_in_Rom/
http://www.urlaub-rom.de/Sehenswertes_in_Rom/Christliches_Rom/
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Beispiele 
Gnade + Erkenntnis  
Wir legen Wert auf Professionalität und Diplome. Das ist gut. Aber sobald wir uns dadurch besser 
vorkommen als irgendein anderer Christ, fallen wir aus der Gnade. In der Schweiz habe ich mit 
verschiedenen Pastoren zusammengearbeitet, die kaum eine theologische Ausbildung hatten. Aber die 
waren begeistert für Jesus und Jesus segnete sie. 
 
Gnade + die richtigen Methoden 
Wir brauchen Gnade und die richtige Gemeindebaustrategie... 
Beispiel K.  
 
Gnade + unsere Leistung 
Da habe ich mich entdeckt. Wir Pastoren berechnen unsere Arbeitszeit mit 50 h pro Woche. Ende letzten 
Jahres hatte ich 400 Überstunden. Ich glaube es wir richtig, dass ich so viel gearbeitet habe. Ich habe es 
auch gerne gemacht (meistens). Aber, plötzlich merkte ich, wie das Überstunden machen zu einer 
persönlichen Bestätigung wurde. Ich fühlte mich gut, wenn ich Ende Woche einige Überstunden hatte 
und, wenn ich nur 50 h gearbeitet hatte, war ich fast etwas enttäuscht. Überstunden wurden zu einer 
inneren Rechtfertigung, zu einem Polster.  Zur Bestätigung, ich bin mach eigentlich viel.  
Aus Gottes Gnade, so viel für die Gemeinde arbeiten zu dürfen, wurde plötzlich Gnade + Leistung.  
 
Wo stehst du in Gefahr, zu der Gnade ein + zu machen?  
Meistens stehen wir da in Gefahr, wo unsere Gaben sind. Wie bei mir das Arbeiten. Ich bin belastbar, 
arbeite gerne, tue mir leicht früh aufzustehen usw.  
 
Vielleicht ist deine Stärke, dass du ein cooler Typ bist und du stehst in Gefahr, dass du diese Coolness 
plötzlich zu einem + machst.  
 
Vielleicht ist deine Stärke, andern zu helfen. Du hältst an der Gnade fest, aber gleichzeitig schöpfst du 
viel zu viel Wert aus deinem Gebrauchtwerden und es wird dir zum + 
 
 
 
Wir sind so kreativ, dass wir alles zu einem + machen können. 
Merkmale für + 
-wir werden selbstgerecht 
-es fällt uns schwer, etwas los zu lassen. Wenn Kinder unser + sind, unser Stolz aus dem wir unseren 
 Wert schöpfen, dann wird es uns schwerfallen, wenn die Kinder flügge werden. 
-wir halten es kaum für möglich, dass wir manchmal immer noch so stark versagen 
-wir verachten andere, deren + nicht so groß ist 
-wir werden müde, weil das Halten meines + mit der Zeit anstrengend ist 
-wir sind undankbar  
-wir sorgen uns 
-wir verlieren die Freude an Gott, weil er sich zurückzieht 
-wir werden bitter Hebr. 12, 15 
 
Das + beginnt oft ganz klein 
Gal. 5,9 Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig.  
 

Dass mit den Überstunden realisierte ich lange nicht. Ich bekomme ja noch Anerkennung dafür. 
Spätestens wenn ich denke: „Gott und ich sind eigentlich ein gutes Team.“ „Mit mir hat Gott einen 
guten Fang gemacht mit dem, was ich ihm bringe, dann bin ich schon ziemlich verdorben.  
Die Folgen sind Fatal.  
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Aber es hat verehrende Folgen 
Gal. 5,4 Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der 

Verbindung mit Christus gelöst, und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. / Ihr seid aus der Gnade 
gefallen. 
Wir verlieren alles, auch die Gnade. 
 
 
 
VI. Zurück zu „Sola Gratia“ 
 

A) Jesus Christus hat mein + (meine Leistung) nicht nötig.  
Joh. 9, 1- 7 Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt blind war. Die Jünger fragten Jesus: »Rabbi, 

wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern?«  Jesus 
antwortete: »Weder er ist schuld noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird…   
Als Jesus dies gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den 
Brei auf die Augen des Mannes und befahl ihm: »Geh zum Teich Schiloach und wasche dir das Gesicht.« Der Mann 
ging dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen.  

Wie wurde Jesu Macht deutlich? Er kann durch den letzten Dreck heilen. Er braucht mein + nicht! 
 
Hat Gott sich mit dir beraten, als er Himmel und Erde schuf? Hat er dich gefragt, wie er es machen 
soll? Mich hat er nicht als Berater zugezogen. Nein, Gott braucht mein + nicht.  
 
Nach unserem Tod bestellt man eine Mulde, und wirft das Meiste rein. Nach 200 Jahren weiß keiner 
mehr etwas von mir. Vielleicht auch schon nach 20 Jahren. Nein, Gott braucht mein + nicht.  
 
B) Ein Leben ohne + ist total befreiend. Ihr Männer seid rücksichtsvoll zu euren Frauen… Achtet und ehrt sie, 

als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden! 1. Petr. 3, 
7 Wir Männer sollen unsere Frauen, die an Jesus Christus glauben, nicht wegen irgendeinem + ehren, 
sondern, wegen der Gnade, die sie empfangen haben. Das gibt eine unheimliche Freiheit in die Ehe. 
Die Frau kann sich so unmöglich verhalten (blöd tun) wie sie will, der Mann ehrt sie doch.  
Aber auch für uns Männer ist dieses System gewaltig, denn es bringt uns immer wieder zurück zu den 
Wurzeln: Mich selber, meine Frau und andere nicht aufgrund der + -Größe zu beurteilen und zu 
lieben, sondern aufgrund der Gnade.  
 
 
C) Wo musst du zurück zur „Gnade allein“? 
Hebr. 12, 15 und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume; dass nicht etwa eine bittere Wurzel 

aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. 
Gnade kann man versäumen. Man kann zu spät kommen. Jeder hat selber die Verantwortung darauf zu 
achten, dass / sie nicht zu spät kommt.  
 
Wenn du merkst, dass du in deinem Leben ein + hast, kannst du jetzt im Gottesdienst eine Entscheidung 
treffen. Du kannst nach vorne kommen, den Stift nehmen, und das + durchstreichen. Als Zeichen 
zwischen Dir und Gott: Ich will loslassen, und mich ganz auf deine Gnade stützen. Nach vorne zu 
kommen, und vor allen Leuten sein + zu streichen braucht Mut. Aber zwei guten Nachrichten: Du musst 
nicht öffentlich sagen, worum es geht. Je mehr Mut es braucht, desto tiefer wird sich dein Entschluss 
festigen.  
 
Während dieser Zeit stehen wir als Gemeinde auf und loben Gott für seine Gnade. Wir beginnen mit 
einem ganz tollen Lied: Wo ich auch stehe, du warst schon da. Im Refrain heißt es dann: 
Danke, dass du mich kennst und deshalb trotzdem liebst. Kennt ihr das? 
Lieder, Stille 
~~~ 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Galater5%2C4
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VII. Zur Vertiefung in den Kleingruppen  
 

 
Macht zwei Gruppen: Eine Frauengruppe und eine Männergruppe.  
 
Männergruppe 
 
A) Tauscht darüber aus, wo ihr „Gande +“ aus eurem Leben kennt.  
Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung 
mit Christus gelöst, und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. / Ihr seid aus der Gnade gefallen. 
Gal. 5,4  

 
B) Verheiratete Männer: Wie gelingt es euch, eure Frauen wegen ihrer empfangenen Gnade zu achten 
und zu ehren? 1. Petr. 3, 7 Ihr Männer seid rücksichtsvoll zu euren Frauen… Achtet und ehrt sie, als solche, die 

auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden!  

Singles und Alleinstehende: Wie gelingt es euch, andere Christen, zu denen ihr euch von Natur aus 
nicht sonderlich hingezogen fühlt, zu achten und zu ehren?  
 
C) Tauscht darüber aus, wie ihr euch helfen könnt, in der Gnade stark zu werden. 
Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist; 2Tim 2,1  

 
 
Frauengruppe 
 
A) Tauscht darüber aus, wo ihr „Gande +“ aus eurem Leben kennt.  
Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung 
mit Christus gelöst, und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. / Ihr seid aus der Gnade gefallen. 
Gal. 5,4  

 
B) Verheiratete Frauen: Wie gelingt es euch, eure Männer nicht wegen ihren +´s zu ehren, sondern 
wegen ihrer Gnade (Stellung) vor Gott?  Eph. 5, 33 die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. 

Singles und Alleinstehende: Wie gelingt es euch, andere Christen, zu denen ihr euch von Natur aus 
nicht sonderlich hingezogen fühlt, zu ehren? 
 
C) Tauscht darüber aus, wie ihr euch helfen könnt, in der Gnade stark zu werden. 
Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist; 2Tim 2,1  
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