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Gnade ist ein Geschenk 
 

«Gnade ist die unbegreifliche Tatsache, dass Gott an einem Menschen Wohlgefallen 

hat und dass ein Mensch sich in Gott freuen kann. Nur wenn sie als unbegreiflich 

erkannt wird, ist Gnade Gnade. Eben darum gibt es Gnade nur im Widerschein der 

Auferstehung, als Geschenk des Christus, der die Distanz zwischen Mensch und Gott 

überbrückt, indem er sie aufreisst.» (Karl Barth, Der Römerbrief, S. 53) 

 

Diese Passage kann, aus theologischer Sicht, viele Tage lang diskutiert werden. Da 

die meisten von uns zu Hause bleiben müssen, hätten wir die Zeit, darüber zu 

diskutieren. ☺ Wir werden uns aber nur auf einen Aspekt konzentrieren: in Gott sich 

freuen. Auch das können wir nicht ausführlich behandeln, nur einen kleinen, 

hoffentlich, sinnvollen Impuls. 

 

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie erhalten jeden Tag ein wunderbares Geschenk. 

Das sollte fast jeden glücklich machen, oder? Jetzt, stellen Sie sich Folgendes vor: 

Jeden Tag erhalten Sie das erstaunlichste Geschenk. Jeden Tag das gleiche, 

erstaunlichste Geschenk. Das sollte uns alle sehr glücklich und zufrieden machen, 

oder? 

 

Das ist jedoch nicht so. Selbst das erstaunlichste Geschenk wird zur Routine, wenn 

wir es täglich erhalten. Die Emotionen, die wir durch dieses Geschenk bekommen, 

werden immer langweiliger, matt, stumpf. Und das liegt nicht daran, dass mit dem 

Geschenk etwas nicht stimmt; sondern weil etwas an uns nicht stimmt. 

 

Wir sind Wesen, die die Gewohnheit, die Routine suchen. Dies macht uns die Dinge 

um uns herum bekannt und beseitigt mögliche Not, Sorge oder Angst. Dies beseitigt 

aber auch jegliche Aufregung und Freude. Einige von uns essen immer das gleiche 

Frühstück. Andere schlafen auf derselben Seite des Bettes. Andere gehen jeden 

Sonntagnachmittag in dasselbe Café und bestellen ungefähr zur gleichen Zeit 

dasselbe Getränk. Es gibt viele andere Beispiele. 
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Wer von uns wacht jeden Morgen auf und ist absolut begeistert vom Frühstück? Wer 

von uns kann wegen der Aufregung, auf derselben Seite des bequemen Bettes zu 

schlafen, nicht einschlafen? 

 

In seinem Roman, Manalive – lebender Mann - beschreibt Chesterton einen Mann, 

der sich weigert zu sterben, solange er noch lebt. Er möchte das Leben und das, was 

er hat, in vollen Zügen geniessen. Als er merkt, dass er für seine Familie und sein 

Haus und den roten Pfosten vor seinem Haus nicht mehr ganz dankbar ist, geht er aus 

der Haustür seines Hauses und reist um die Welt, um zu seinem Haus, seiner Familie 

und dem roten Pfosten zurückzukehren. Er nennt dies einen elektrischen Schlag für 

den Intellekt, um sich daran zu erinnern, dass er lebt, dass er auf zwei Beinen geht. 

 

Für uns ist es ganz klar: Wir können nicht um die Welt gehen, um zu unserer Katze 

oder unserer Kaffeemaschine zurückzukehren, wenn wir nicht einmal zum nächsten 

Migros gehen sollen, dürfen. 

 

Wie ist dann das für uns relevant? Jeden Tag erhalten wir Gottes Gnade als das 

erstaunlichste Geschenk. Durch Jesus haben wir eine Brücke zu Gott, wie Barth sagt. 

Es gibt keine Distanz mehr zwischen uns und Gott, wenn wir an die Auferstehung 

Jesu glauben. Das Leben selbst ist, selbst unter schwierigsten Umständen, ein 

wunderbares Geschenk Gottes. Wenn wir dies nicht in vollen Zügen geniessen, 

sollten wir unseren Segen zählen und Gott dankbar sein. Als Hilfe zitiere ich noch 

einmal Chesterton: «Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der so glücklich ist wie 

ich. Die verblüffende Nässe des Wassers erregt und berauscht mich: die Feurigkeit 

des Feuers, die Stahligkeit des Stahls, die unaussprechliche Schlammigkeit des 

Schlamms.» 

 

Philipper 4,4: «Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet 

euch!» 


