
 Predigt am Reformationstag 2021  
von Pfarrer G. Burkhard Wagner / Adorf i. Vogtl. 
Weckruf in die Freude der unverdienten Gnade. (Gal 5,1-6) 

 

1 G. Burkhard Wagner 

 

Ihr Lieben, in der vergangenen Woche hatte ich das Vor-

recht, einen jungen Mann zu beerdigen. Er hieß Tobias. 30 

Jahre ist er alt geworden. Sein gesamtes Leben hat er im 

Rollstuhl verbracht. Er war mehrfach schwerbehindert. Nur 

seine Eltern und seine Familie haben ihn verstanden, wenn 

er redete. In den Augen unserer Leistungsgesellschaft war er 

ein Mensch, der keine Leistungen bringen konnte. Er war 

einfach da. Von seinen Eltern wurde er über 30 Jahre lang 

aufopferungsvoll gepflegt. Tag für Tag für Tag.  

Am Beerdigungstag aber, da leuchtete noch einmal etwas 

auf, was mir bei keiner anderen bisherigen Beerdigung auf-

geleuchtet ist. An Tobias Leben wurde deutlich, was unver-

diente Gnade ist.  

Seine Eltern, die ich seit vielen Jahren kenne, die haben 30 

Jahre lang für Tobias gebetet. Sie haben ihn jeden Abend 

gesegnet und ihn damit in die Gegenwart von Jesus ge-

bracht. Sie waren für ihren Tobias so etwas wie die vier 

Freunde, die einen Gelähmten auf einer Matte zu Jesus brin-

gen.1 Jesus sieht diese vier Freunde, er sieht ihren Glauben, 

ihr Vertrauen. Und er sagt im Blick auf ihren Glauben zu 

dem Gelähmten: Mein Kind, deine Sünden sind dir verge-

ben.Jesus spricht dem Gelähmten die Gotteskindschaft zu. 

Aufgrund des Glaubens der vier Freunde. Der Gelähmte 

selbst konnte dafür gar nichts tun. Die Eltern von Tobias 

waren wie die vier Freunde des Gelähmten. Sie haben ihren 

Sohn mit hineingenommen in den Glauben an Jesus. Und 

dann kam der letzte Gottesdienst, den Tobias erlebt hat. Nie-

mand ahnte, dass er vier Tage später nicht mehr sein würde. 

In diesem Gottesdienst wurde u.a. ein Lied gesungen, wäh-

renddessen Tobias wie immer in seinem Rollstuhl saß. Aber 

auf einmal fing er an zu jauchzen. So sehr, dass ihm fast die 

Tränen in die Augen stiegen. So hat es sein Vater beschrie-

ben. Tobias erlebte während dieses Liedes eine ungeahnte 

und auffallende Freude, die er auf seine Weise zum Aus-

druck brachte. Was Tobias hörte, war dieser Liedtext: Allein 

durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott bei 

dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem 

Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich. Ich darf bei 

dir sein ewiglich. – Mutig komm ich vor den Thron, freige-

sprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein. Du 

nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein.2 

Tobias‘ Vater war tief beeindruckt von der Freude, die 

Tobias in diesem Moment ausstrahlte, als dieses Lied gesun-

gen wurde. Es war, als wenn Tobias plötzlich überschäumte 

vor Freude darüber, dass Jesus ihn erlöst hat. Es war die 

Freude über die unverdiente Gnade. Freude, dass er in den 

Armen von Jesus geborgen ist.  
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Sein Vater sagt: „Ich weiß: In diesem Moment ist Jesus 

Tobias begegnet.“ Nur vier Tage später ist Tobias heimge-

gangen. Zu Jesus in die Herrlichkeit. Diese Begebenheit von 

Tobias‘ letztem Gottesdienst habe ich auch in meiner Beer-

digungspredigt erzählt. Nach der Beerdigung sagte mir ein 

Mann: „Das war keine Trauerfeier. Das war eine Auferste-

hungsfeier!“ An Tobias Leben wurde deutlich, was unver-

diente Gnade ist: Einer, der nichts leisten konnte, der freute 

sich unbändig über die Erlösung. Darüber, dass er völlig un-

verdient Kind Gottes sein durfte und einmal bei Jesus sein 

wird, in seinen Armen. 

Ihr Lieben, diese unverdiente Gnade Gottes in Jesus war es, 

die Martin Luther neu entdeckte. Und wegen dieser Neuent-

deckung feiern wir überhaupt Reformationstag. In unserem 

heutigen Predigttext erwähnt Paulus diese Gnade. Aus dieser 

Gnade lebt er, der früher einmal Jesusnachfolger verfolgt hat 

und dann Jesus persönlich begegnet ist. Aber die Christen in 

Galatien haben ein Problem mit dieser Gnade. Sie sind in 

der Gefahr, die Gnade zu verlieren. Auf einmal nämlich 

taucht das Thema Beschneidung wieder auf. Wer Christ ist 

und bei Gott ankommen will, der muss sich beschneiden las-

sen! Der muss dieses Gesetz der Beschneidung erfüllen! 

Diese Sichtweise sickert bei den galatischen Christen ge-

fährlich durch. Und Paulus sagt dazu mit Recht: Ihr habt 

dann mit Christus nichts mehr zu tun. Jeder, der durch das 

Gesetz vor Gott als gerecht gelten will, hat damit die Gnade 

verspielt.  

Will heißen: Das, was Jesus durch Kreuz und Auferstehung 

getan hat, sein Rettungswerk, das Angebot seiner unverdien-

baren Gnade, das Geschenk des ewigen Lebens, das wird 

durch das Pochen auf die Beschneidung in den Schatten ge-

stellt. Die Gnade wird verdunkelt. Ein äußerliches Zeichen 

für den Bundesschluss Gottes mit Israel wird zu einer heils-

notwendigen Voraussetzung für die Beziehung zu Gott. Man 

verlässt sich auf eine Äußerlichkeit. Und so nützt den Gala-

tern Jesus nichts mehr. Sie stehen in der Gefahr, an Jesus 

vorbei zu leben. Und merken es nicht einmal. Paulus sagt 

drastisch: Ihr seid aus der Gnade herausgefallen! 

Ihr Lieben, heute ist die Beschneidung kein Thema mehr. 

Aber solche Dinge wie die Beschneidung kommen heute in 

anderen Spielarten daher. Es gibt anderes, was uns Jesus 

verdunkelt. Was den Blick auf sein Rettungswerk durch 

Kreuz und Auferstehung verstellt. Was Jesus selbst in den 

Schatten stellt. Was uns mitunter sogar die Gnade verdun-

kelt. 

Es passiert, wenn menschliche Traditionen und die korrekte 

Einhaltung von Ritualen schwerer wiegen und ihnen mehr 

Raum eingeräumt wird als ihnen gebührt. Es passiert, wenn 

2 Feiert Jesus 5,19. 
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Äußerlichkeiten wie die Art unserer Gottesdienste oder der 

Stil unserer Musik zu Hauptsachen erklärt werden. Wenn 

Traditionen und Äußerlichkeiten als so maßgebend für den 

Glauben gehalten werden, dass die eigentlichen Inhalte da-

hinter verschwimmen und unwichtig werden.  

Oder es passiert, wenn Christsein sich darin erschöpft, mög-

lichst klimaneutral und vegan zu leben. Vor lauter gutge-

meinter und sicher richtigen Sorge um die Umwelt wird Je-

sus in den Schatten gestellt. Erlöst wird, wer E-Auto fährt 

und auf Fleisch verzichtet und mit Jutebeutel einkaufen 

geht.  

Oder es passiert wenn geistlicher Leistungsdruck ausgeübt 

wird: Du glaubst nicht genug, deshalb wirst Du nicht ge-

sund. Wenn Du richtiger Christ sein willst, musst Du in 

Zungen reden können. Auf diese Weise werden Menschen 

auf sich selbst und ihre eigenen frommen Leistungen zu-

rückgeworfen.  

Oder es passiert, wenn die eigene Lebensführung zu einem 

Ausweis der Gerechtigkeit vor Gott wird: Ich bin doch kein 

schlechter Mensch! 

Die Gefahr dabei: All das führt uns entweder in die Unsi-

cherheit oder ganz von Jesus weg. In all diesen Dingen näm-

lich gibt es keine Sicherheit, ob wir Gott so genehm sind wie 

wir sind. Ob wir genug tun und leisten. Und ob wir einmal 

das ewige Leben haben werden. Wie mir einmal eine Ster-

bende sagte: „Ich kann nur hoffen, dass es reicht. Ich war 

immer ein guter Mensch.“ Das war übrigens genau das 

Problem, das Martin Luther hatte. 

Zur Freiheit hat uns Christus befreit! 

So posaunt es Paulus zu Beginn unseres Predigttextes her-

aus.  

Wer Jesus angenommen hat, wer Vergebung seiner Schuld 

durch Jesus erfahren hat und wer die Freude über die unver-

diente Gnade erlebt hat, der ist frei. Jesus hat uns befreit aus 

den Fängen und Umklammerungen unserer eigenen Schuld. 

Jesus hat uns frei gemacht von dem, was ihn selbst verdun-

kelt. Er hat uns frei gemacht von unseren eigenen Maßstä-

ben und selbstgemachten Gesetzmäßigkeiten, äußerlichen 

Festsetzungen.  

Oder anders gesagt: Wer einmal erlebt hat, dass er unver-

dientermaßen bei Gott durch Jesus angenommen ist, der 

wird eine Antenne dafür haben, wenn andere und anderes 

sich anschicken, Jesus wieder zu verdunkeln.  

Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Heißt: 

Die unverdiente Gnade wird nur und ausschließlich in der 
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Beziehung zu Jesus offenbar. Und dort ist Sicherheit. Er hat 

für alles bezahlt. Er hat alles getan, um uns den Himmel auf-

zuschließen! Wer bei Jesus ist, weiß sicher, dass Jesus ge-

nug getan hat für den Eintritt in den Himmel. 

Ihr Lieben, der Reformationstag ist so etwas wie ein Weck-

ruf in die Freude der Freiheit.  

Gott ruft uns, damit wir die geschenkte Freiheit durch Jesus 

nicht gedankenlos verschenken und aus der Gnade fallen. 

Gott ruft uns, damit wir fest stehen in dieser Gnade. Gott 

ruft uns, damit wir uns Jesus nicht verdunkeln lassen oder in 

den Schatten stellen lassen von anderen Dingen, die sich als 

Konkurrenz aufspielen. Was diese Gnade durch Jesus ver-

dunkelt, das steht ihr entgegen. Was uns ablenkt von dieser 

Gnade führt uns letztlich nicht ins Licht, sondern in die 

Dunkelheit unseres eigenen Herzens. 

Paulus sagt es noch einmal ganz klar:  

Wir aber dürfen durch den Geist Gottes hoffen, aufgrund 

des Glaubens vor Gott als gerecht zu gelten. Denn wenn wir 

zu Christus Jesus gehören, spielt es keine Rolle, ob jemand 

beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der Glaube, der sich 

in Liebe auswirkt. 

Ihr Lieben, die unverdiente Gnade ist es, mit der unser 

Glaube an Jesus steht oder fällt. Die unverdiente Gnade ist 

es, die uns einen befreiten Glauben erst ermöglicht. Einen 

Glauben, der frei ist vom Zwang und vom Druck, etwas leis-

ten zu müssen, damit wir bei Gott ankommen.  

Die unverdiente Gnade ermöglicht uns einen Glauben, der 

durch Jesus und das Wirken des Heiligen Geistes immer 

wieder befreit von Verdunklungsgefahr. 

Tobias hat das in aller Gebrochenheit mit seinem Leben an-

deren gezeigt. Sein Leben wurde ein sichtbares Zeugnis für 

das, was in einem bekannten Choral einmal gesagt wird: 

Nichts hab ich zubringen, alles, Herr, bist du!3 

Die unverdiente Gnade, bei Gott durch Jesus angenommen 

zu sein, die bewirkt Freude. Und was für ein Bild dafür 

könnte eindrücklicher sein als ein schwerbehinderter junger 

Mann, der nichts leisten kann, sondern sich nur freuen und 

jauchzen kann, dass er durch Jesus zum Thron Gottes kom-

men kann und in den Armen von Jesus geborgen sein kann 

und ihm das ewige leben zugesprochen wird.  

Ihr Lieben, in diesem Sinne ist dieser Reformationstag ein 

Weckruf, sich Jesus nicht verdunkeln zu lassen: Steht fest in 

der Gnade und lasst Euch von niemandem und nichts wieder 

in ein Joch einspannen! Es ist ein Weckruf in die Freude der 

unverdienten Gnade! AMEN 


