Bruneck, 3.1.15, Eph.5:2

“Ja, ohne Wenn und Aber”

Einführung
„Ja, aber…“ das hören wir nicht so gern weil es eine Zusage einschränkt. Wenn uns jemand „Ja“ sagt
freuen wir uns, ein „Aber“ dämpft leider die Freude. Es bedeutet nur eingeschränkte Zustimmung…
Ganz anders ein volles und ganzes „Ja“, ohne Wenn und Aber. Gott sagt so Ja zu uns. Das ist die
Grundlage für die Aufforderung der neuen Jahreslosung, unterstrichen auch von anderen biblischen
Aussagen, wovon eine im Eph steht. Um die soll es heute abend beim Abendmahl gehen.
Der Beweis
„… als Er Sein Leben für uns hingab…“ Die entscheidende Aussage steht in der Vergangenheitsform.
Jesu Tod am Kreuz geschah bereits vor 2000 Jahren mit einem bestimmten Ziel: die Schuld der
Menschen auf sich zu nehmen. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Keiner
braucht mit seiner Schuld allein fertig zu werden.
Jesus hat den Beweis Seiner Liebe längst angetreten. Jeder darf sich darauf verlassen und darauf
beziehen. Kurz bevor Er am Kreuz starb, rief Er nicht: „Es ist vollbracht, außer für den XY, der in 2000
Jahren in Südtirol leben wird!“ Jesus überlegt es sich nicht anders und macht Seine Erlösung für
niemanden rückgängig.
Wertschätzung
„… Seine Liebe bewiesen hat, …“ Diesem Liebesbeweis dürfen wir vertrauen. Es wird durch kein
„Aber“ eingeschränkt. Einen größeren und deutlicheren Beweis als das eigene Leben hinzugeben
gibt es nicht, vor allem, weil es das einzigartige Leben des Gottessohns ist.
Was löst es in uns aus? Dass wir geliebt sind, gründet einzig und allein in Gott, nicht in unserem
Verhalten. Jesu Liebe bedeutet unbedingte Wertschätzung für jeden von uns. Wie andere mit uns
umgegangen sind, und was wir anderen angetan haben, läßt Gott Sein Ja zu uns nicht rückgängig
machen.
Gute Führung
Wenn ich als Kind früher von meinen Eltern etwas haben wollte, hörte ich manchmal: „Frag morgen
nochmal!“ Ich wußte genau, was das hieß: wenn ich mich heute gut benehme, dann steigen die
Chancen, morgen meine Bitte erfüllt zu bekommen. Natürlich habe ich mich angestrengt, und
meistens klappte es auch (soweit ich mich erinnere).
Unser Vater im Himmel macht das nicht so. Wir dürfen sicher sein: auf die Zusicherung Seiner Liebe
und Gnade ist Verlaß! Keine Angst, dass Er uns auf eine Bewährungsprobe stellt, von der Seine
Zuneigung abhängig sei! JC liebt uns wie niemand sonst auf der Erde. Während Seines Erdendaseins sehen wir, dass Er auf die sonst üblichen „Freund-Feind“-Beziehungen verzichtete. Einige
beteten Ihn deswegen an, andere klagten Ihn deswegen an.
Vergeben aus Liebe
Vor Jesus können wir unser Verhalten und unser Leben offen zeigen. Wir werden von Ihm nicht
angegriffen. Bei Angriff gehen wir in Verteidigungshaltung - bei Jesus überflüssig! Was uns verletzt
hat, und wo wir andere kränkten, das fällt uns normalerweise schwer, zuzugeben, denn es tut weh.
Bei Jesus sind wir sicher, dass Er sich nicht von uns zurück zieht wegen unserer Fehler. Er kennt sie
schon, bevor wir sie Ihm eingestehen. In Seinem Namen lernen wir, zu vergeben und um Vergebung
zu bitten. Wir hören nie von Ihm: „Frag morgen nochmal!“
Jetzt, heute abend, können wir mit Ihm besprechen und bekennen, was uns schwer fällt. Wen habe
ich wie gekränkt? Was hat mich von jemanden verletzt? Seine Vergebung bringt Beziehungen in
Ordnung. Nutzen wir eine kurze Stille Zeit.

Sein Opfer
„…Er brachte sich als eine Opfergabe dar, an der Gott großes Gefallen hatte.“ Gott hat in den
Opfervorschriften im AT fest gelegt, wie man bestimmte Sünden sühnen kann. Leider haben die
Israeliten öfters dagegen verstoßen, indem sie ihren Vorteil suchten, nicht viel investieren wollten im
Tempel und minderwertige Opfertiere darbrachten. Das beleidigte Gott.
Sein eigener Sohn, Jesus, ist in den Augen des Vaters ein 100%-iges Opfer. Jesus ist ohne jede
eigene Sünde und kann unsere ganze Schuld vollständig bezahlen. Gott sagt zu uns „Ja“, ohne Wenn
und Aber. Unvorstellbar große Gnade – so ist Gott!
Es passt nicht, wenn wir versuchen, das vollkommene, ein- für allemal geschehene Opfer Christi zu
wiederholen, auch wenn es „unblutig“ genannt wird. Im Gegenteil, wir sollten auch unsererseits ohne
Wenn und Aber „Ja“ zu Jesus zu sagen: ich verlasse mich darauf, dass Du zu 100% vollbracht hast,
was für eine versöhnte, ewige Beziehung mit Gott nötig ist.
Abendmahl
Im Abendmahl erleben wir die Liebe Christi. Brot und Kelch sind bereit. Sie sind bereit für alle, die sich
Gottes Gnade und unbedingte Wertschätzung gefallen lassen.
Gnade ist nicht nur „Anfangskapital“, sondern gilt unser ganzes Leben lang. Im Glauben zu wachsen
zeigt sich nicht darin, im Lauf der Zeit so gut zu werden, dass Jesus deswegen allen Grund hätte, uns
wertzuschätzen. Zu einem liebevollen Verhalten sollten wir uns natürlich anreizen lassen. Das
können wir entspannt tun, wenn unsere Beziehung zu Jesus von Seiner voraussetzungslosen Liebe
bestimmt ist.

