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Die gute Nachricht 
leben 

und weitergeben 

 

 

Worte des Lebens 
 

Was kostet Sie die Gnade Gottes? 
 

Die Kosten der Nachfolge bestehen darin, dass man alles aufgibt, 
was uns von unserem Herrn zurückhält. 
 

 

 

 
Filmemacher haben ein Filmprojekt vorgestellt, das den Zuschauern das Leben Jesu in perfekt virtueller 
Realität (mittels VR-Brille) vermitteln soll. Der englische Titel des Filmes heißt „Jesus VR – The Story of 
Christ“. Der Zuschauer fühlt sich wirklich so, als sei er mit Jesus zusammen und begleite ihn während 
seines Dienstes, auf seinem Leidensweg und in der Auferstehung. Solch ein Film war nie zuvor denkbar. 
Doch mit der neuen Technologie können Zuschauer jetzt digital unserem menschgewordenen Herrn nach-
folgen und ihr Kreuz auf sich nehmen. Aber wofür das alles? 
 
Aus der Bibel wissen wir, dass Christus seine Jünger anweist, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm zu 
folgen. Es ist erstaunlich, dass er das Kreuz als Metapher verwendet, ein Symbol der Schmerzen und des 
Leids, um deutlich zu machen, was es tatsächlich heißt, ihm nachzufolgen. Das sollte uns nicht überra-
schen. Wir wissen, dass die Jünger, die sein Wort aufnahmen, verwandelt wurden. Aber trotz jener Ver-
wandlung, führten sie ein Leben in diesem noch immer bestehenden bösen Zeitalter. Als Christen stehen 
wir heute vor ähnlichen Herausforderungen. In schwierigen Situationen kann es passieren, dass diese be-
drückende Wahrheit ausgeblendet wird. Bitte lesen Sie, was die christliche Autorin Flannery O’Connor 
dazu schrieb: „Viele Menschen wollen nicht wahrhaben, wie hoch die Kosten für Religion sind. Sie neh-
men an, der Glaube sei eine elektrische Wärmedecke, obwohl es sich natürlich um das Kreuz handelt“ 
(O’Connor, The Habit of Being: Letters of Flannery O’Connor).        
      
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch – ich behaupte nicht, dass Gott Gnade nicht freigiebig angeboten 
wird. Das ist absolut der Fall. Wir können sie uns nicht verdienen und werden es niemals können. Statt- 
dessen ruft uns Gott auf, seine Gnade, seine Liebe und seine Vergebung anzunehmen und seinen Frieden, 
seine Freude und Hoffnung mit ihm zu teilen. Mit dem Erhalt seiner Gnade führen wir dann ein Leben der 
Heiligung. Durch unsere beständige Beziehung zu ihm lassen wir falsche Dinge hinter uns, wir bereuen 
und wenden uns vertrauensvoll an ihn, im Glauben, um mehr von seiner Lebensweise anzunehmen. Unser 
altes Leben stirbt ab, um in Christus ein neues Leben zu erhalten. Gott bietet uns seine Gnade freigiebig 
an. Es „kostet“ uns all das hinter uns zu lassen, was uns daran hindert, seine Gnade weiterhin anzunehmen 
und ihm zu folgen, wohin er auch führt.   
 
Christus bietet uns eine tiefe, göttliche Beziehung mit ihm, so wunderbar, dass es keiner virtuellen Realität 
mehr bedarf. Ich hoffe, dass Sie sich anschließen, auf dass wir gemeinsam vertrauensvoll und zuversicht-
lich im göttliche Leben mit unserem treuen Erretter voranschreiten.    
 

Ich bin Joseph Tkach  
Dies ist ein Beitrag aus der Reihe „Speaking of LIFE“ (Worte des Lebens) 
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