Die gute Nachricht
leben
und weitergeben

Worte des Lebens
April, April!
Lassen Sie sich nicht durch Legalismus zum Narren halten
Gottes Gnade ist größer als gerade noch ausreichend!

Vor einigen Jahren bot Twitter ein Upgrade zu einer „Premium Version“ an. Für fünf Dollar pro Monat
könnten sich die Nutzer den Zugriff auf alle Vokale des englischen Alphabets freischalten lassen. Das
klingt verrückt, nicht wahr? Als ich den Text durchging, sah ich auch das Datum auf meinem Computer
– 1. April. Twitter hatte sich erlaubt, mich in den April zu schicken. Das Twitter-Upgrade war nur ein
lustiger Scherz, aber ich kenne viele Möglichkeiten, die es uns unsinnigerweise nötig erscheinen lassen, sich auf ein Upgrade unserer Beziehung mit Christus einzulassen, dem Legalismus-Zusatzpaket.
Alle Christen stimmen sicherlich darin überein, dass wir einen Erlöser brauchen und dass unsere Errettung allein durch Gottes Gnade geschenkt wird. Aber nachdem wir einige Zeit in der Gnade waren,
verfallen einige von uns auf den Gedanken, dass wir „unsere Errettung in Stand halten“ müssten,
indem wir uns einem rigorosen Verhaltenskodex unterwerfen. Wir verrennen uns in die Vorstellung,
dass das Fortbestehen unserer Errettung davon abhängt, was wir tun, nachdem wir Gottes Gnade
angenommen haben. Doch wenn wir das zulassen, machen wir uns zu einer Aprilscherz-Twitter-Version, die angeblich ein Upgrade mit Vokalen benötigt. Wir verlieren damit die wesentliche Grundlage
unseres weiteren Lebens in Christus unter seiner Gnade.
Wenn Sie versuchen, etwas hinzuzufügen, was Christus bereits getan hat, beginnen Sie ein Leben
ohne den wichtigsten Teil des Evangeliums. Im Englischen gibt es fast kein Wort ohne Vokal. Mit
Gottes Gnade verhält es sich ebenso – ohne sie kann man nicht leben. Anders als beim Twitter-Scherz,
kann ein Upgrade auf „Premium-Gnade“ nicht erworben werden und schon gar nicht durch eigene
Anstrengungen. Christus bietet uns seine Gnade zum Leben frei an. So wie wir ins christliche Leben
starten, so setzen wir es auch fort, indem wir auf seine Gnade in allen Dingen vertrauen.
Unser Leben des Gehorsams unter seiner Herrschaft, gemäß seinen Lehren, ist eine Fortsetzung desselben Vertrauensverhältnisses, mit dem alles begann. Die Veränderung Christus ähnlich zu werden
schenkt uns der Heilige Geist aufgrund des Glaubens. Unsere Erlösung und unser wachsendes Vertrauen sowie unser Leben in der Gemeinschaft mit Gott sind frei gewährte, lebenslange Upgrades;
ein All-Inklusive-Paket. Also, wenn man Sie in den April schicken will, dann halten Sie Augen und Ohren offen – und lassen Sie sich nicht mit dem alten Legalismus-Scherz zum Narren halten!
Ich bin Joseph Tkach
Dies ist ein Beitrag aus der Reihe „Speaking of LIFE“ (Worte des Lebens)
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