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KAPITEL 1-2 

 
 
Paulus: „Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt 
habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch gerettet 
werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe — es sei denn, dass 
ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch 
empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den 
Schriften.“ 

 
Charles Spurgeon: „In diesen Tagen fühle ich mich gezwungen wieder und wieder die 
fundamentalen Wahrheiten des Evangeliums zu betrachten. In stillen Zeiten mögen wir uns 
die Freiheit nehmen Ausflüge in interessante Gebiete der Wahrheit zu machen, die weit 
draußen liegen, jetzt aber müssen wir zuhause bleiben um Herz und Tür der Gemeinde zu 
bewachen, indem wir die fundamentalen Gesetze des Glaubens verteidigen. In dieser Zeit 
sind viele in der Gemeinde aufgestanden, die verdrehte Sachen verkündigen. Hier sind 
viele, die uns Sorgen bereiten mit ihren Philosophien und neuen Interpretationen der 
Schrift, durch die sie die Lehren verneinen, die sie vorgeben zu lehren und genau den 
Glauben zunichte machen, den sie verpflichtet sind zu beschützen. Es wäre besser, wenn 
einige von uns, die wissen was wir glauben und aus unseren Worten keine geheime 
Bedeutung machen, einfach auf dem Boden bleiben, Stellung halten, am Wort des Lebens 
festhalten und freimütig die fundamentalen Wahrheiten des Evangeliums von Jesus 
Christus verkündigen.“ 

 
Paul Washer: „Von allen Anstrengungen, denen sich ein Mensch hingibt, gibt es keine 
größere als diese, danach zu trachten das Evangelium von Jesus Christus zu verstehen und 
seine unendliche Herrlichkeit zu entdecken.“ 

 
 
 

  
PAUL WASHER 
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WICHTIGE INFORMATIONEN 

Dieses Arbeitsheft ist das erste von einer langen Serie von Arbeitsheften, die sich mit dem 
Evangelium von Jesus Christus beschäftigen. In den letzten Jahren verbrachte ich zahllose Stunden 
und viele schlaflose Nächte damit, Texte zu bearbeiten und Zitate von solchen Menschen zu 
sammeln, die ich für die gelehrtesten und leidenschaftlichsten Prediger des Evangeliums halte - die 
Puritaner, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon, Martyn Lloyd-Jones und 
zahllose andere. Anstatt noch mehrere Jahre zu warten, um eine polierte Version zu veröffentlichen, 
haben wir uns entschieden ein oder zwei unbearbeitete Kapitel vorab zu veröffentlichen. Stellt sich 
heraus, dass dieses Arbeitsheft für das Volk Gottes als nützlich erachtet wird, werden wir mehr 
veröffentlichen, sofern wir in genügender Weise weiter geschrieben haben und wir noch weiter 
schreiben werden. Wie schon gesagt, ist dieses ein knochiges Arbeitsheft voller Fragen und 
Kommentaren. Der Profit, den du dir von diesem Studium erhoffst, hängt davon ab, was und wie du 
in das Studium investierst. Wenn du gedankenlos die Fragen beantwortest und einfach nur den 
Bibeltext in die Felder einfügst, ohne danach zu trachten die Bedeutung zu verstehen, wirst du 
wenig Nutzen von dem Studium haben. 
 

WIE MAN STUDIEREN SOLLTE 

Jedes Kapitel und jeder Unterabschnitt beginnt mit der Einleitung eines bestimmten Themas. Das 
hilft dem Studium individueller biblischer Texte. Der Student sollte die Fragen nur dann 
beantworten, nachdem er über den Text sorgfältig nachgedacht hat und seine eigenen 
Schlussfolgerungen mit den Studiennotizen verglichen hat. Es mag auch hilfreich sein in den 
Studiennotizen Schlüsselworte farblich zu markieren. Basierend auf der Überzeugung, dass die 
Schrift das inspirierte und unfehlbare Wort Gottes ist, wurde dieses Arbeitsheft so entworfen, dass 
es unmöglich ist von diesem Arbeitsheft zu profitieren, ohne eine geöffnete Bibel vor sich liegen zu 
haben. Dieses Arbeitsheft ist ebenfalls so entworfen, dass der Student die Möglichkeit erhält, die 
Schrift gemeinsam mit einigen der größten Prediger und Gelehrten des Evangeliums zu studieren. 
Dieses Heft kann für individuelle, kleine Gruppen und Sonntagsschulen benutzt werden. Es ist 
höchst empfehlenswert, dass der Student jeden Teil zuerst für sich selbst durchgeht bevor er sich zu 
Diskussionen und Fragen in einer Gruppe oder mit Leitern trifft. 
 

ERMAHNUNG AN DEN STUDENTEN 

Das Studium von Lehren ist eine intellektuelle und andächtige Disziplin. Es ist ein 
leidenschaftliches Suchen nach Gott und sollte den Studenten in größere persönliche Veränderung 
und zu Gehorsam und aufrichtiger Anbetung führen. Deswegen sollte sich der Student vor dem 
großen Fehler bewahren unpersönliche Erkenntnisse zu suchen. Es muss um Gott selbst gehen! 
Gedankenlose Andachten oder intellektuelles Streben nach Wissen werden niemanden im 
christlichen Glauben weiterbringen, denn in beiden Fällen ist Gott selbst nicht das Endziel.     
 

SCHLACHTER 2000 

Im Original wird die NEW AMERICAN STANDARD BIBLE verwendet. Manchmal habe ich eine 
deutsche Übersetzung der englischen Bibel dem Text der Schlachter 2000 vorgezogen, da die 
englische Bibel stellenweise um einiges wörtlicher war als die Schlachter 2000 (mit NASB dann 
gekennzeichnet). Ansonsten, wenn nicht anders gekennzeichnet, verwende ich die Revidierte 
Schlachter 2000 Übersetzung. 
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EINLEITUNG 

Das Wort „Klischee“ stammt vom Französischen cliché, das ursprünglich „Abklatsch“ bedeutete 
und später auch als „billige Nachahmung ohne Aussagewert“ oder „überbeanspruchte Redensart“ 
galt. Klischees entwickeln sich häufig aus richtigen Urfassungen1 oder Prototypen2. Klischees 
verändern die ursprüngliche Bedeutung bestimmter Wahrheiten oder festgelegter Aussagen durch 
ständige übermäßige Betonung von Einzelheiten. Die dadurch entkräftete ursprüngliche Aussage 
wird zu einem verzerrten Bild oder zu einem festgefahrenen Denkschema. Im Grunde verzerrt das 
Klischee eine Wahrheit durch Verdrehung und Akzentverschiebung. Es stiehlt der Wahrheit seine 
ursprüngliche Bedeutung und entkräftet sie dadurch vollkommen. Klischees sind populäre Bilder, 
die z.B. von Massenmedien verbreitet werden und nur solange existieren, bis man sie durch die 
Wahrheit entlarvt. Das Klischee ersetzt eine unangenehme Wahrheit durch eine angenehme 
Unwahrheit.  

Auch bei dem Evangelium von Jesus Christus können wir nachweisen, wie man 
ursprüngliche „unangenehme“ Wahrheiten des Evangeliums durch „angenehme“ Unwahrheiten 
ersetzt hat. Auf den ersten flüchtigen Blick erkennen wir an diesen Verdrehungen weder das 
„Klischee“ noch die darin enthaltene „Unwahrheit“. Wir wurden in den letzten 200 Jahren 
schrittweise an diese Unwahrheiten herangeführt, so dass wir fast unbemerkt von den 
ursprünglichen Wahrheiten des Evangeliums abgelenkt worden sind. Während die Mehrheit nichts 
bemerkte, gab es dennoch ein paar wachsame Menschen, denen es nicht unbemerkt blieb, was vor 
ihren Augen sich entwickelte. Charles Spurgeon sagte einmal in seiner Predigt: „In diesen Tagen 
fühle ich mich gezwungen wieder und wieder die fundamentalen Wahrheiten des Evangeliums zu 
betrachten. […] In dieser Zeit sind viele in der Gemeinde aufgestanden, die verdrehte Sachen 
verkündigen. Hier sind viele, die uns Sorgen bereiten mit ihren Philosophien und neuen 
Interpretationen der Schrift, durch die sie genau die Lehren verneinen, die sie vorgeben zu lehren, 
und genau den Glauben zunichte machen, den sie zu beschützen verpflichtet sind. […]“. 

 Um Klischees einfacher zu entdecken, ist es sehr hilfreich Fragen zu stellen, deren 
Beantwortung durch die Schrift das „Unwahre“ entlarvt. Fragen, die immer seltener gestellt und 
falsch beantwortet werden, sind:  
 

Was erhofft sich Gott mit der Errettung  
der Menschen und was sind seine Absichten? 

& 
Aus welchem Grund stellt Gott sündigen  

Menschen seine Erlösung überhaupt zur Verfügung? 
 
Viele Menschen, selbst Christen, können heute keine schriftgemäße Antwort mehr darauf geben. Es 
scheint, als hätte man sich mit den vorherrschenden Klischees zufriedengegeben: „Gott liebt mich, 
deswegen tat Er alles für mich um mich zu retten!“.  

Diese Aussage enthält auf den ersten Blick nichts Unwahres, doch wenn wir diese Aussage 
(die längst zu einem Denkschema geworden ist in fast allen christlichen Gemeinschaften) anhand 
der Schrift überprüfen, entdecken wir das „Klischee“ und vor allem das Unwahre an dieser 
Aussage. Das Studium von Paul Washer über „das Evangelium von unserer Erlösung“ will nicht 
nur die Klischees aufdecken, sondern vielmehr den Leser zu einer lebendigen Begegnung bringen 
mit dem einen wahren Gott durch sein Wort. 

                                                 
1 Ausdruck für die erste, ursprüngliche Fassung einer Dichtung, einer Komposition usw. 
2 Muster, Vorbild für künftige Serienproduktion dienende erste Ausführung 
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Gott verfolgt bestimmte Absichten, die parallel mit Erlösung einhergehen, die nicht erkannt werden 
können, wenn man sich nicht von seinem heiligen Wort belehren lässt. Viele glauben, dass Gott mit 
der Errettung des verlorenen Sünders seine Absichten bereits erfüllt hat. Sollte dies stimmen, 
werden wir nie verstehen, aus welchem Grund Apostel Paulus folgendermaßen für Gläubige betet: 
„Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu 
allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu 
gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist 
der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures 
Verständnisses, damit ihr seht, was die Hoffnung seiner Berufung3 und was der Reichtum der 
Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner 
Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.“ (Eph 
1:15-19).  

„Unsere Berufung ist es, die Existenz Gottes und sein Wesen zu verdeutlichen. Gott ist 
heilig, und Gott ist Liebe. Demgemäß ist es unsere Berufung, in jedem Bereich unseres Lebens 
Gottes Heiligkeit und Liebe zu verkündigen, in allem ein Beweis von Gottes Wesen zu sein.“4 
Unsere Existenz soll zum Inhalt haben die unerforschlichen Vollkommenheiten und Herrlichkeiten 
Gottes zu erforschen, darin Erfüllung zu finden und diese zu verkündigen: „Das ist aber das ewige 
Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.“ 
(Joh 17:3) und „Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges 
Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der 
Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht“ (1Pet 2:9). 

 

DAS GÖTTLICHE DILEMMA 

Websters Wörterbuch definiert das Wort „Dilemma“ als „eine Situation, die eine Wahl zwischen 
gleichermaßen unbefriedigenden Alternativen mit sich bringt“. In der Schrift ist auf fast jeder Seite 
das größte von allen Dilemmas vor uns: Wie kann ein gerechter Gott den Gottlosen vergeben? 
Gottes Dilemma finden wir hier:  
 

(a) Wenn Gott den Gottlosen einfach nur vergibt, ist Er nicht länger gerecht, denn: „Wer 
den Gottlosen gerechtspricht und wer den Gerechten verurteilt, die sind beide dem 
HERRN ein Gräuel“ (Spr 17:15). 
 
(b) Wenn Gott den Gottlosen nicht vergibt, werden alle umkommen, denn: „Alle haben 
gesündigt“ (Röm 3:23) und „der Lohn der Sünde ist der Tod“ (Röm 6:23) und ferner 
„die Seele, die sündigt, soll sterben“ (Hes 18:4). 

 
Jemand mag fragen: „Weshalb kann Gott die Sünde des Menschen nicht einfach vergeben?“. Die 
Schrift fordert uns auf ohne Beschränkungen anderen zu vergeben, warum sollte es dann für Gott 
falsch sein, wenn er dasselbe macht? Die Antwort auf diese Frage ist dreifacher Art:  
(1) Gott ist ein Wesen von unbegrenztem Wert - Selbst die geringste Form von Rebellion ist ein 
ungeheuerlicher Angriff auf seine Person und ein Verbrechen größten Hochverrates. Dies wäre des 
schärfsten Tadels wert.  
(2) Gott ist gerecht und seine Liebe ist eine gerechte Liebe - Gott kann nicht ungerecht lieben, 
genauso wenig wie Er Ungerechtigkeit lieben kann (Ps 5:5; 11:7). Es gibt keinen Widerspruch in 

                                                 
3 Andere Übersetzung: die Erwartung seines Rufens 
4 Francis A. Schaeffer: Die große Anpassung – der Zeitgeist und die Evangelikalen (Bielefeld: CLV, 1998), Seite 89. 
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dem Charakter Gottes. Er muss zugleich gerecht und liebend sein. Er kann nicht das eine auf Kosten 
des anderen sein.  
(3) Gott ist der Richter der ganzen Erde - Es ist seine Aufgabe danach zu schauen, dass 
Gerechtigkeit vollzogen, das Böse bestraft und das Recht bestätigt wird (Ps 7:12; 9:8-9). Es ist nicht 
angemessen für den himmlischen Richter den Gottlosen zu vergeben genauso wenig wie es einem 
weltlichen Richter gebührt, einem Kriminellen zu vergeben, der vor ihm im Gerichtssaal steht. Ist 
es nicht unsere ständige Klage, dass unser Justizsystem korrupt ist? Zucken wir nicht zusammen, 
wenn man überführten Kriminellen vergibt? Sollten wir weniger Gerechtigkeit von Gott erwarten, 
als von unseren Richtern? Das ist das große Dilemma! Wie kann Gott den Menschen vergeben und 
gleichzeitig gerecht sein? Die Antwort wird in dem Evangelium von Jesus Christus gefunden. 

 

DIE GÖTTLICHE ANTWORT – DAS EVANGELIUM 

Das Wort „Evangelium“ kommt aus dem Griechischen und wird richtig übersetzt mit „gute 
Nachricht“. Im Altertum wurde das Wort jeder möglichen Botschaft von Freude zugeschrieben. In 
der Schrift ist das Evangelium die „gute Nachricht“, dass durch Leben, Tod und Auferstehung von 
Jesus Christus die Strafe der Sünde bezahlt wurde und sündige Menschen gerettet werden können. 
In Übereinstimmung mit dem Wohlgefallen des Vaters, verließ der ewige Sohn willentlich (welcher 
dem Vater gleich ist und die exakte Repräsentation seines Wesens) die Herrlichkeit des Himmels, 
wurde durch den Heiligen Geist im Leib einer Jungfrau empfangen und wurde als Gott-Mensch 
geboren – Jesus von Nazareth. Als Mensch wandelte Er auf dieser Erde in vollkommenem 
Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz. Als die Zeit gekommen war, wurde Er von den Menschen 
abgelehnt und gekreuzigt. Am Kreuz trug Er die Sünde des Menschen, ertrug den Zorn Gottes und 
starb stellvertretend für den Menschen. Am dritten Tag wurde Er aus den Toten auferweckt. Diese 
Auferstehung ist die göttliche Erklärung, dass der Vater den Tod seines Sohnes als Opfer für die 
Sünde akzeptierte; dass die Strafe für den Ungehorsam des Menschen bezahlt; dass die Forderung 
der Gerechtigkeit zufriedengestellt und der Zorn Gottes besänftigt wurde. Vierzig Tage nach der 
Auferstehung stieg der Sohn Gottes in den Himmel auf und setzte sich zur Rechten des Vaters und 
empfing Herrlichkeit, Ehre und Herrschaft über alles. Dort in der Gegenwart Gottes repräsentiert Er 
sein Volk und bittet für sie. Jedem, der sich zu seinem sündigen und hilflosen Zustand bekennt und 
sich auf Christus wirft, wird alles vergeben, für gerecht erklärt und wieder mit Gott versöhnt. Das 
ist das Evangelium von Gott und seinem Sohn, Jesus Christus. 
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KK AAPPII TTEELL   11  

  
GGOOTTTTEESS  MM OOTTII VV  

FFÜÜRR  DDII EE  SSEENNDDUUNNGG  SSEEII NNEESS  
SSOOHHNNEESS 
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Die Frage ist angemessen: „Was könnte wohl Gottes Motivation für die Sendung seines Sohnes 
gewesen sein, der für die Menschen stirbt, damit diese gerettet werden können?“. In der Schrift 
entdecken wir, Gott rettet den Menschen nicht wegen eines göttlichen Mangels oder wegen Werten, 
die man im Menschen findet, oder wegen guter Taten, die der Mensch vielleicht getan haben 
könnte. Vielmehr wurde Er von dem Lob seiner Herrlichkeit und dem Lob seiner großen Liebe (mit 
der Er uns geliebt hat) bewegt Sünder zu retten. 
  

1.  
GOTT HATTE KEINEN MANGEL 

Es gibt kaum eine andere Wahrheit, die Ehrfurcht einflößender ist und den Menschen demütigt, als 
die: Gott ist vollkommen frei von jeglicher Bedürftigkeit oder Abhängigkeit. Seine Existenz, die 
Erfüllung seines Willens, seine Freude und sein Wohlgefallen hängen nicht außerhalb von Ihm von 
jemand oder etwas ab. Er ist das einzige Wesen das wirklich selbstexistent, selbsterhaltend, 
selbstständig, unabhängig und frei ist. Alle anderen Wesen leiten ihr Leben und ihre Seligkeit von 
Gott ab. Aber all das, was für Gottes Existenz und seine vollkommene Freude erforderlich ist, findet 
man in Ihm selbst. Würde man lehren oder sich auch nur vorstellen, dass Gott den Menschen schuf 
oder rettete, weil Er Mangel litt oder unvollständig war, wäre dies vollkommen absurd, lächerlich 
und sogar Gotteslästerung.  
 

„Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden; denn 
mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen. Ich kenne alle Vögel 
auf den Bergen, und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig 
wäre, so würde ich es dir nicht sagen; denn mir gehört der Erdkreise und was ihn 
erfüllt.“5 
 
„Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, Er, der Herr des Himmels 
und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind; Er lässt sich 
auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob Er etwas benötigen würde, da Er doch 
selbst allen Leben und Odem und alles gibt.“6 
 
„Würden alle Menschen plötzlich blind werden, würde die Sonne dennoch bei Tag und 
die Sterne bei Nacht scheinen, denn sie verdanken den Millionen, die von ihrem Licht 
profitieren, kein bisschen. Und würden alle Menschen auf der Erde „Atheisten“ werden, 
würde dies Gott überhaupt nicht beeinträchtigen. Er ist was Er ist in sich selbst und 
muss keine Rücksicht auf andere nehmen. Gott zu „glauben“ fügt seinen 
Vollkommenheiten nichts hinzu und Gott zu „leugnen“ schmälert seine 
Vollkommenheiten nicht im Geringsten.“7  

 
„Die Schrift lehrt: Gott ist unabhängig. Er braucht für sein Wohlbefinden und seine 
Freude nichts anderes als sich selbst. Er ist in jeder Hinsicht unabhängig von seinen 
Geschöpfen.“8 

 
                                                 
5 Ps 50:9-12 
6 Apg 17:24-25 
7 A.W. Tozer, The Knowledge of the Holy, p.40 
8 Charles Hodge, Systematic Theology, Vol.1, p.556 
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2. 
DER MENSCH HATTE KEINE VORZÜGE 

Eine Wahrheit über den Menschen, die ihn sehr demütigt, ist die, dass er überhaupt keine Vorzüge, 
Werte oder Verdienste aufweisen kann. Gemäß der Schrift ist das Bild Gottes im Menschen 
ernsthaft entstellt worden. Moralische Verdorbenheit hat seine gesamte Existenz verunreinigt:   
 
KÖRPER 

„Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der 
Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen […] So soll nun die 
Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden 
des Leibes gehorcht.“ (Röm 6:6.12). „Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem 
Todesleib?“ (Röm 7:24). „Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde 
willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. […] Denn wenn ihr gemäß dem 
Fleisch lebt, so müsst ihr sterben; wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so 
werdet ihr leben.“ (Röm 8:10.13).  

 
VERSTAND 

„Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht 
gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges 
Herz wurde verfinstert.“ (Röm 1:21). „Aber ihre Gedanken wurden verstockt; denn bis zum 
heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus 
weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, sooft Mose gelesen 
wird.“ (2Kor 3:14-15). „Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die 
verlorengehen; bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, 
sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, 
welcher Gottes Ebenbild ist.“ (2Kor 4:3-4). „Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr 
nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, 
deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der 
Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens; die, nachdem sie alles 
Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu 
verüben mit unersättlicher Gier.“ (Eph 4:17-19).  

 
GEFÜHLE 

„Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften; denn ihre Frauen haben 
den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen; gleicherweise haben auch die 
Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer 
Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung 
an sich selbst empfangen.“ (Röm 1:26-27). „Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch 
gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten.“ (Gal 5:24).  

 
WILLE 

„Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam 
geworden seid dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist.“ (Röm 6:17). „Denn wir 
wissen, dass das Gesetz geistlich ist; ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was 
ich vollbringe, billige ich nicht; denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe 
ich aus.“ (Röm 7:14-15). 
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Alle Menschen sind mit einem großen Hang und Neigung zur Sünde geboren und deshalb fähig 
größtes Unheil, unbeschreibliche Verbrechen und die schändlichsten Perversionen zu vollbringen. 
Alles, was Menschen tun, ist durch ihre moralische Verdorbenheit befleckt und selbst ihre 
heldenhaftesten und uneigennützigsten Werke sind von Sünde durchdrungen: „Jeder von uns ist 
geworden wie die Unreinen, und all unsere gerechten Taten sind wie mit Menstruation befleckte 
Lumpen. Wir sind alle verwelkt wie ein Blatt, und unsere Sünden tragen uns fort wie der Wind.“ 
(Jes 64:5 so wörtlich). 

Die Schrift lehrt ebenfalls, dass die Werke des Menschen weder durch Liebe zu Gott 
veranlasst werden noch aus dem Wunsch heraus, Gottes Befehlen zu gehorchen. Kein Mensch liebt 
Gott in angemessener Weise oder wie es das Gesetz fordert: „Du sollst den HERRN, deinen Gott, 
lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft“ (5Mo 
6:5) und „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner 
ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken“ (Mat 22:37). Und es gibt auch keinen einzigen 
Menschen, der in jedem seiner Gedanken, mit all seinen Worten und mit allen seinen Werken Gott 
verherrlicht: „Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut – tut alles zur Ehre Gottes!“ (1Kor 
10:31) und „Obgleich sie Gott erkannten, haben sie Ihn doch nicht als Gott geehrt und Ihm nicht 
gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz 
wurde verfinstert“ (Röm 1:21). Alle Menschen bevorzugen eher sich als Gott (2Tim 3:2-4) und 
jedes Werk der Selbstlosigkeit, des Heldentums, der Bürgerpflicht oder äußerlich religiösem Wohl 
wird veranlasst durch Liebe zu sich selbst oder Liebe zu anderen Menschen, aber nicht durch Liebe 
zu Gott. Die Gesinnung des Menschen ist Gott gegenüber feindlich. Sie unterwirft sich nicht dem 
Willen Gottes und kann dadurch Gott nicht gefallen (Röm 8:7-8). 

Deshalb neigen Menschen zu immer größerer moralischer Verdorbenheit und dieser Zerfall 
würde unberechenbar schneller geschehen, würde nicht göttliches Eingreifen das Böse im 
Menschen zurückhalten. Letztendlich kann sich der Mensch selbst nicht befreien oder sich selbst 
von seinem sündigen verdorbenen Zustand heilen. Er ist geistlich tot (Eph 2:1-3), moralisch 
verdorben (Ps 51:7) und kann sich selbst nicht verändern (Jer 13:23). Aufgrund dieser oben 
genannten biblischen Beschreibung des Menschen ist es offensichtlich, dass Gott nicht aufgrund 
innewohnender Werte oder aufgrund in ihm gefundener Tugenden bewegt wurde Menschen zu 
retten. Es ist offensichtlich, dass in dem gefallenen Menschen nichts vorhanden ist, das jemals einen 
heiligen und gerechten Gott anregen könnte, ihn zu lieben. Viel eher müsste Gott Gericht halten und 
den Menschen verdammen. Was bewegte Gott dann seinen Sohn zu senden zur Rettung sündiger 
Menschen? Gemäß der Schrift tat Gott es für das Lob seiner Herrlichkeit und damit genau die Liebe 
demonstriert würde, mit der Er uns liebte. 
 

3. 
ALLES FÜR DIE HERRLICHKEIT GOTTES 

Die Schrift lehrt, dass die Erschaffung des Universums, der Sündenfall des Menschen, die Nation 
Israel, das Kreuz Jesu Christi, die Gemeinde und das Gericht über die Nationen alle einem großen 
und endgültigen Zweck dienen – Gottes Herrlichkeit. Was bedeutet das für uns, dass Gott alle 
Dinge für seine Herrlichkeit tut? Alles, was Er vollbringt, vollbringt Er, damit die Fülle dessen, was 
Er ist, seiner Schöpfung offenbar gemacht wird und damit Gott dadurch wertgeschätzt und 
angebetet wird und man sich an Gott erfreuen kann (Ps 16:11; Ps 17:15). 
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„Menschen haben sich lange darum bemüht auf diese Frage eine zufriedenstellende 
Antwort zu finden: „Warum schuf Gott die Welt? Welchen Zweck sollte das 
Geschaffene erfüllen?“. Um solche Fragen zu beantworten, gibt es nur eine 
zufriedenstellende Methode: man befragt die Schrift! Dort wird gelehrt, dass der einzige 
Grund für seine ganzen Werke die Herrlichkeit Gottes ist und die Offenbarung seiner 
Vollkommenheiten.“9 
 
„Wir sehen also, dass das große Ziel von Gottes Werken, und dies wird verschieden in 
der Schrift zum Ausdruck gebracht, tatsächlich nur eins ist: Gottes Herrlichkeit!“10 „So 
ist deutlich sichtbar, dass der ultimative Grund für das Erlösungswerk Gottes 
Herrlichkeit ist.“11 

 

4. 
SOLLTE GOTT NUR AUF SEINE HERRLICHKEIT 

AUS SEIN? 

Es wird selbst von ernsthaften Christen gefragt, ob Gott richtig handelt oder nicht, wenn Er nur um 
seiner Herrlichkeit willen handelt. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir nur darauf schauen, 
wer Gott eigentlich ist? Gemäß der Schrift ist Gott unendlich größer als die ganze Schöpfung 
zusammen. Deswegen ist es nicht nur richtig, sondern auch notwendig für Ihn den höchsten Platz 
einzunehmen und seine Herrlichkeit zum Hauptgrund oder Hauptziel von allem zu machen, was Er 
tut. Es ist richtig für Gott die zentrale Stellung einzunehmen und alle Dinge so zu machen, dass 
seine Herrlichkeit, die Fülle dessen wer Er ist, allen bekannt gemacht und Er über allen Dingen 
verherrlicht, geachtet und angebetet wird. Gott würde verleugnen, dass Er Gott ist, wenn Er eine 
solch herausragende Stellung vermeiden würde. Für alle, die nicht Gott sind, ist es die schlimmste 
Form von Götzendienst, wenn sie eine solch herausragende Stellung anstreben würden! 
 

„Seitdem Gott selbst unendlich wertvoller ist, als die Summe aller Geschöpfe, folgt 
daraus, dass die Offenbarung seiner Vortrefflichkeit das vorstellbar höchste und 
angemessenste Ziel ist.“12 
 
„Gott muss der höchste Beweggrund sein und da kann kein vorstellbar höherer 
Beweggrund sein als seine Herrlichkeit. Er achtet sorgfältig auf das Wohl seiner 
Geschöpfe, aber selbst das Wohl seiner Geschöpfe ist eigentlich nur das Mittel zum 
Zweck, damit seine Herrlichkeit in den Vordergrund treten kann. Deshalb existieren alle 
Dinge für seine Freude und täglich arbeiten sie für seine Herrlichkeit.“13  
 
„Jeder vernünftige Unternehmer setzt sich bei seiner Arbeit ein Ziel, nämlich das 
vollkommenste und höchste Ziel. Nun, jetzt ist Gott das vollkommenste Wesen und 
seine Herrlichkeit das vortrefflichste Ziel (Ps 16:2).“14 
 

                                                 
9 Charles Hodge, Systematic Theology, Vol.1, p.565-567 
10 Works, Vol.1, p.119 
11 Works, Vol.1, p.111 
12 A.A. Hodge, Outlines of Theology, p.245 
13 Charles Spurgeon, Sermon 572: Laus Deo 
14 Thomas Boston, Works, Vol.1, p.11 
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„Es scheint als gäbe es bei den Studenten, die mich in Genf besuchten, keinen anderen 
Gegenstand der Betrachtung, der so effektiv zum Zusammenbruch ihrer falschen 
Glaubensüberzeugungen beiträgt [welche nur auf Philosophie und eitle Täuschung 
gegründet sind], als die klare Sicht der Erhabenheit Gottes dargestellt hier in den vier 
abschließenden Versen des Abschnittes dieses Briefes in Röm 11:33-36 („Von Ihm und 
durch Ihn und für Ihn sind alle Dinge“). Hier schreibt man Gott zu, dass Er sein eigenes 
letztes Ziel ist in allem, was Er tut. Während die Studenten bisher dachten, Gott sei 
genauso wie Menschen, erschraken sie zuerst bei dem Gedanken, dass Gott sich 
unendlich mehr als das gesamte Universum lieben muss. Daher muss Er seine 
Herrlichkeit allen anderen geschaffenen Dingen vorziehen. Als die Studenten daran 
erinnert wurden, dass Gott in Wirklichkeit unendlich freundlicher und wertvoller ist, als 
die ganze Schöpfung, sahen sie ein, diese Wahrheit ist unwiderlegbar. Gott sieht die 
Dinge wie sie wirklich sind und betrachtet sich selbst als unendlich würdig und 
wertvoll. Daher muss Er mehr geliebt werden als alles andere. Nun wurde ihre 
Aufmerksamkeit zur selben Zeit auf zahlreiche Passagen der Schrift gelenkt, wo die 
Offenbarung der Herrlichkeit Gottes als das große Ziel der Schöpfung geltend gemacht 
wurde, dass Er hauptsächlich sich selbst im Blick all seiner Werke und seiner 
Erweisungen hat, und dass es seine Absicht ist, von allen intelligenten Geschöpfen zu 
verlangen, dem zuzustimmen, und dass sie es sich zur ersten und höchsten Pflicht 
machen Gottes Herrlichkeit zu suchen und zu fördern. Passagen mit diesem Inhalt, 
sowohl im Alten und Neuen Testament, sind unzählbar, was jemandem überhaupt nicht 
auffällt, der sich diesem Thema nicht gewidmet hat.“ 15  

 

5. 
GOTTES HERRLICHKEIT UND DAS WOHL DES 

MENSCHEN 

Es ist äußerst wichtig zu verstehen, Gott sucht seine Herrlichkeit nicht getrennt von dem Wohl 
seiner Geschöpfe. Tatsächlich ist die größte Liebenswürdigkeit, die Gott seinen Geschöpfen 
erweisen kann, sich selbst zu verherrlichen und das Beste was Er für seine Geschöpfe tun kann ist, 
alle Dinge so zu steuern und alle Dinge so wirken zu lassen, dass ihnen die Fülle dessen, was Er ist, 
veranschaulicht wird. Wenn Gott unbegrenzt wertvoll ist, unendlich herrlich und grenzenlos schön, 
dann folgt daraus, dass das wertvollste, herrlichste und schönste Geschenk, das Er jemals seinen 
Geschöpfen geben könnte, eine umfassende Offenbarung von sich selbst ist. 
 

„Das Trachten des erhabenen Gottes nach seiner Herrlichkeit beeinträchtigt das Wohl 
seiner Geschöpfe nicht, sondern wird durch die Vermittlung seiner Fülle mitgebracht. 
So ist Er gerade dann am wohltätigsten, wenn Er sich selbst verherrlicht. Unser 
gepriesener Herr tut dann am allermeisten etwas für unseren Vorteil, wenn Er etwas um 
seiner Herrlichkeit willen tut. Gott hat die Herrlichkeit in allen Dingen, aber wir haben 
den Gewinn, den Profit und den Nutzen.“16 
 
„Nichts kann das Geschöpf so erheben und segnen, als zum Werkzeug und Zeugen der 
unendlichen Herrlichkeit des Schöpfers gemacht zu werden.“17 

                                                 
15 Robert Haldane, Extract from letter (1824) to Mr. Cheneviere, the well known Professor of Divinity at Geneva, Romans, p.552 
16 Hugh Binning, Works, p.4 
17 A.A. Hodge, Outlines of Theology, p.245 
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„Während Er danach trachtet sich selbst durch die Herrlichkeit seines Namens zum 
Ausdruck zu bringen, ignoriert Gott nicht das Wohl des Menschen, sondern fördert es. 
Gottes höchstes Ziel in der Schöpfung (d.h. die Offenbarung seiner Herrlichkeit) 
beinhaltet deswegen als untergeordnetes Ziel das Glück und die Erlösung seiner 
Geschöpfe und den Empfang von Lob durch dankbare und anbetende Herzen.“18 
 
„Der Hauptgrund für die Existenz des Menschen ist es Gott zu verherrlichen und sich an 
Ihm zu erfreuen. Gottes größte und höchste Absicht ist, sich selbst einen herrlichen und 
ewigen Namen zu machen. Seitdem Gott „Gott“ ist, muss es so sein; denn Er ist voller 
Liebe und Güte zu seinen Geschöpfen und Er kann seine Geschöpfe nicht noch reicher 
segnen, als sich selbst ihnen bekannt zu machen. Alles, was gut, richtig, heilig, 
vorzüglich und liebevoll ist, existiert in Gott. Er ist nicht nur der Spender aller guten 
und vollkommenen Gaben, sondern Er selbst ist die Summe und Substanz alles Segens 
und es dient zum größten Wohl aller Geschöpfe, die von Ihm geschaffen wurden, dass 
sie ihren Gott erkennen.“19 
 

6. 
GOTTES HERRLICHKEIT DURCH DAS 

EVANGELIUM 

Wir haben gelernt, dass Gott durch das Planen und Vollbringen aller Dinge sich selbst verherrlicht, 
damit die Fülle dessen, was Er ist, seiner Schöpfung geoffenbart wird. Von allen Werken Gottes in 
der Geschichte, verherrlicht keines Gott so sehr, wie das Kreuz von Jesus Christus und die dadurch 
vollbrachte Erlösung. In dieser einen Sache wird die Fülle von Gottes Eigenschaften auf 
größtmöglichem Wege geoffenbart, wodurch es möglich ist, dass Gott von heiligen Engeln und 
erlösten Menschen auf höchstmögliche Weise wertgeschätzt, angebetet und genossen wird. Warum 
hat Gott seinen Sohn für die Erlösung des Menschen gegeben? Schaut nicht nach einem Grund in 
der gefallenen Menschheit, die ihren Wert verloren und ihrer Vorzüge beraubt wurde. Schaut auf 
Gott! Er hat um seines Namens willen und um des Lobes seiner Herrlichkeit willen dieses gewaltige 
Erlösungswerk vollbracht. 
 

„Diese angesehene Herrlichkeit Gottes hat ihre hellste Erscheinung in den Dingen, die 
uns im Evangelium gezeigt werden. Die dort gelehrten Lehren, gesprochenen Worte, 
göttlichen Ratschläge und Werke sind die klarsten, bewundernswertesten und schönsten 
Darstellungen von der Herrlichkeit der moralischen Vollkommenheit Gottes. Niemals 
zuvor wurde so etwas in der Welt jemals hervorgebracht.“20 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Louis Berkhoff, Systematic Theology, p.136-137 
19 Charles Spurgeon, Sermon 2229: God’s glorious and everlasting Name 
20 Jonathan Edwards, Works, Vol.1, p.291 
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(1) In Röm 11:36 finden wir eine der herrlichsten Aussagen in der ganzen Schrift. Was ist laut 
diesem Text die große Absicht oder der Hauptzweck aller Dinge? Wie hilft uns das den göttlichen 
Beweggrund hinter Gottes Erlösungswerk zu verstehen? 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................  

 
Für Ihn sind alle Dinge. In dieser einfachen Formulierung wird der Sinn des Lebens gefunden. Sie 
ist eine fundamentale Wahrheit in der Schrift: Gott schuf alle Dinge und wirkt alle Dinge um seines 
Wohlgefallens willen und zur Demonstration seiner herrlichen Eigenschaften, damit Er angebetet 
wird und man sich völlig allein an Ihm erfreut. 
Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Das Universum wurde als eine Bühne geschaffen auf der Gott 
seinen unendlichen Wert zeigen kann. Deswegen gibt es nur eine richtige Reaktion darauf: Gottes 
Wert über allem zu schätzen, Gott allein höchste Ehre, Lob und Anbetung zu geben und letztendlich 
Freude und Erfüllung allein in Gott zu finden. In der Theologie benutzen wir einen wichtigen 
lateinischen Ausdruck, um diese Wahrheit zu umschreiben – Soli Deo Gloria, was übersetzt heißt: 
Gott allein sei die Ehre. 
Amen. Eine einfache und doch kräftige Bestätigung, die so viel bedeutet wie: „So ist es!“ oder „So 
sei es!“ oder „Möge es erfüllt sein!“. Diejenigen, die den Wert Gottes wahrnehmen, werden niemals 
beunruhigt oder verärgert durch Aussagen wie „Gott vollbringt alles um seiner Herrlichkeit 
willen!“, vielmehr beugen sie sich in Anbetung und gestehen sich ein, dass Gott richtig handelt, 
wenn Er so verfährt. 
 
(2) In der Schrift bedeutet Gottes Handeln um seines Namens willen auch, es um seiner Herrlichkeit 
willen zu tun. Was ist, laut den folgenden Schriftstellen, Gottes Beweggrund sein Volk zu retten? 
Rettet Er sie als Antwort auf ihren Verdienst oder wegen der Demonstration seiner Herrlichkeit? 
 
Ps 79:9 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................  

 
Hilf uns, du Gott unseres Heils, um der Ehre deines Namens willen…um deines Namens 
willen. Wertlose und sündige Menschen haben keine Begründung ihrer Bitte um Erlösung, es sei 
denn, dass Gott es um seiner Herrlichkeit willen tut. Johannes Calvin: „Die Israeliten bezeugen, 
dass sie nichts bringen konnten das Gott beeinflussen würde mit ihnen Erbarmen zu haben und dass 
die einzige Begründung ihrer Bitte vor Gott seine Herrlichkeit ist. Daraus lernen wir, dass Sünder 
nicht durch den Verdienst guter Werke mit Gott versöhnt werden, sondern auf der Grundlage einer 
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freien und unverdienten Vergebung.“21 Matthew Henry: „Der Name Gottes und Gottes Herrlichkeit 
würde sehr erhöht werden, wenn Er sie befreien würde. Sein Erbarmen würde verherrlicht werden 
durch die Befreiung derer, die so elendig und hilflos waren und durch Gottes Eingreifen würde Gott 
sich einen ewigen Namen machen und ihre Befreiung entspräche der großen Erlösung, die der 
Messias in der Fülle der Zeiten um der Herrlichkeit des Namens Gottes willen ausarbeiten 
würde.“22 
 
Ps 106:6-8 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Aber. Gott rettet das sündige Israel (V.6-7) nicht aufgrund, sondern ungeachtet dessen, was sie 
verdienen. Es gibt nichts in unserer gefallenen Menschlichkeit, dass den gerechten Gott dazu 
bewegen könnte etwas für uns zu tun. Es ist göttliche Gnade (nicht menschlicher Verdienst) die 
Gott zurückhält, seine Gerechtigkeit zu beweisen und seinen Zorn auszuschütten. Die 
neutestamentliche Parallele zu diesem Wort ist der Ausdruck „Gott aber“ (Eph 2:4). 
Er rettete sie um seines Namens willen, um seine Stärke offenbar zu machen. Der Name Gottes 
ist ein Verweis auf Gott selbst. Gott rettet auf der Grundlage „wer Er ist“ und „weil Er es wollte“. 
Er rettet um seines Wohlgefallens und seiner Herrlichkeit willen. Das ist der große „Grund“ für 
alles, was Gott tut. Albert Barnes: „…damit seine Herrlichkeit in den Vordergrund tritt und wir 
sehen können, dass Er mächtig und barmherzig ist. Dies wird grundsätzlich als Grund angeführt, 
wenn Gott Menschen rettet, Sünde vergibt, die Seele befreit und von Gefahr und Angst erlöst. Das 
ist der höchste Grund, der angegeben werden kann, für die Vergebung der Sünden und die Rettung 
der Sünder.“23 John Gill: „So wird das geistliche Israel Gottes gerettet. Nicht aufgrund ihrer 
besonders guten Leistungen (denn sie sind in keinster Weise besser als andere) noch um ihrer 
Gerechtigkeit willen, sondern für die Demonstration von Gottes Weisheit, Treue, Gnade, Erbarmen, 
Gerechtigkeit, Heiligkeit, Kraft, Güte und Wahrheit.“24 
 
Jes 48:9 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
                                                 
21 CC, Vol.5, p.291 
22 MHC, Vol.3, p.543 
23 BN, Psalms, Vol.3, p.104 
24 EONT, Vol.4, p.159 

Authorized
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Um meines Namens willen bin ich langmütig. Wörtlich heißt es im Hebräischen „Um meines 
Namens willen verzögere ich meinen Zorn“. Hier verzögert Gott sein Gericht weil Er es so wollte 
wegen seines Rufes und seiner Herrlichkeit. Es gibt also nichts in dem sündigen Menschen, dass 
den heiligen und gerechten Gott dazu bewegen könnte seinen Zorn gegen den Menschen zu 
verzögern oder zurückzuhalten.   
Um meiner Ehre willen halte ich mich zurück, dir zugute, um dich nicht auszurotten. Gottes 
Erbarmen wird durch seine Leidenschaft für seinen Namen hervorgerufen. Durch die Verzögerung 
seines Zornes bekommt Er Lob durch die, die gerettet werden, und jene, die davon hören. Die ganze 
Heilsgeschichte ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Charles Spurgeon: „Dann schaute der Herr 
nach einem Grund für Barmherzigkeit in ihrem früheren Wandel, aber Er konnte keinen finden. Er 
schaute sich ihren gegenwärtigen Charakter an und fand nichts. Selbst inmitten von Gottes 
Bestrafung zeigte sich eine solche Herzenshärte in den Menschen, dass nicht einmal das Auge der 
Barmherzigkeit einen Grund für Gnade finden würde. Was sollte der Herr nun tun? Er handelt nie 
ohne einen Grund: da muss etwas sein, dass seine Barmherzigkeit rechtfertigt und seine Weisheit 
demonstriert. Da es nun keinen Grund in den bösen Menschen gibt, von woher soll Gott dann den 
Beweggrund für sein Erbarmen finden? Siehe, die schöpferische Erfindungsgabe seiner ewigen 
Liebe! Der Herr kommt auf sich selbst zurück und findet den Grund für seine Gnade in sich 
selbst.“25 
 

DER GRUND FÜR DIE VERZÖGERUNG DES ZORNES 
 
„Um meines Namens willen verzögere ich meinen Zorn, und um meiner Ehre willen halte ich 
mich zurück, dir zugute, um dich nicht auszurotten.“ (Jes 48:9). Albert Barnes: „Lernt von 
daher: (a) dass Gott in Beziehung zu seiner Herrlichkeit handelt um seine Vollkommenheiten 
zu demonstrieren und sich sein Lob zu sichern, (b) dass der Grund, weshalb Er die Gottlosen 
nicht schon früher ausgerottet hat, der ist, dass Er seine Geduld zeigen und sich dadurch Lob 
sichern kann, (c) dass der Grund, weshalb die Gerechten inmitten der häufigen Versäumnisse 
ihrer Pflichten bewahrt bleiben, der ist, dass Gott Ehre bekommt, indem Er seine Bundestreue 
zeigt, (d) dass es ein Beweis von Frömmigkeit ist – einer der unentbehrlich ist – dass dort eine 
Bereitschaft ist, in der Gott seine Herrlichkeit auf seine Art sichert, und dass dort ein 
ständiges Verlangen sein soll Gottes Lob in den Vordergrund treten zu lassen, was auch 
immer seinen Geschöpfen widerfährt.“26  
 
Charles Spurgeon: „Deshalb freuen wir uns und finden es so wunderbar, dass Gott in all 
seinen Werken beabsichtigt, sich einen großen, ewigen und herrlichen Namen zu machen 
durch die Offenbarung seines Charakters.“27 
 

Jes 63:12 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

                                                 
25 Sermon 1041: Mercy’s Master Motive 
26 BN, Isaiah, Vol.2, p.189 
27 Sermon 2229: God’s Glorious and everlasting Name 
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Der seinen majestätischen Arm zur Rechten Moses einherziehen ließ, der vor ihnen das 
Wasser zerteilte, um sich einen ewigen Namen zu machen. Israel war eine wertlose Nation 
bestehend aus Götzendienern, aber Gott rettete Israel um sich einen ewigen Namen zu machen. 
Durch das Werk der Erlösung baute Gott sich ein ewiges Denkmal für seine Herrlichkeit. Matthew 
Henry: „Das ist es, was Gott in der Welt mit seinem glorreichen Arm tut: Er macht sich einen 
herrlichen Namen. Dieser soll bis in alle Ewigkeit bleiben, wenn die umjubelsten Namen der 
Großen der Erde in den Staub geschrieben wird.“28 Charles Spurgeon: „Jetzt, als Gott sich einen 
großen Namen am Roten Meer gemacht hatte, hatte Gott noch weit mehr getan durch das große 
Erlösungswerk, in welchem Er Jesus preisgab. Ja, hier wird Ägypten in den Schatten gestellt und 
der Zerstörung des Pharao wird nie mehr gedacht werden und wenn ich Ihn seinen gesegneten Kopf 
neigen sehe und seinen Todesschrei von sich geben höre „Es ist vollbracht“, dann sage ich, dass der 
Allerhöchste sich einen ewigen und herrlichen Namen gemacht hat. Alle anderen Tiefen sind flach, 
aber diese Tiefe ist eine unendliche Tiefe. Alle anderen Gipfel der Barmherzigkeit können bestiegen 
werden, aber dieser hier niemals. Die Masse aller Berge der Welt zusammen sind nicht groß genug, 
um ein Symbol seiner Liebe zu sein. Der fleischgewordene Sohn Gottes wurde verurteilt! Der Sohn 
Gottes wurde erschlagen! Der Sohn Gottes lag im Grab! Und all das für uns! Wahrlich, Er hat sich 
einen herrlichen Namen gemacht.“29 
 
Jer 14:7 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Wenn unsere Missetaten gegen uns zeugen. Wörtlich heißt es im Hebräischen: „Obwohl unsere 
Sünden gegen uns zeugen“. Charles Spurgeon: „Du bist gezwungen zuzugeben, dass es zehntausend 
Gründe gibt, weshalb Gott nicht von seinem Zorn absehen sollte und dass es überwältigend viele 
Gründe gibt, weshalb Er dich verdammen sollte. Du kannst nicht ein einziges Argument finden, 
weshalb es Ihm gefallen sollte, dich zu verschonen und zu retten. Jedem Menschen, der wirklich zu 
Christus gebracht wurde, wurde zuerst all das weggerissen, worauf sein Vertrauen und seine 
Hoffnung sich gründeten. Ihm wurde deutlich, dass in ihm Schuld ist, die Verurteilung verdient, 
und Rebellion, die nach Bestrafung verlangt und dass in dem Menschen keine Qualität ist, die 
Gottes Sympathie anzieht oder ihm durch Vorzüge Gottes Achtung zusichert. Von Natur aus ist in 
uns weder Charakterschönheit noch reizvolle Tugend, die das Herz des Allmächtigen gewinnen 
könnte.“30 
So handle du, o HERR, um deines Namens willen, denn unsere Abweichungen sind zahlreich, 
an dir haben wir gesündigt. Nachdem nichts in seinem Volk gefunden wurde (dass Gott zum 
Erbarmen bewegen würde), fleht der Prophet inständig zu Gott, dass Er sie ungeachtet ihrer um 
seines Namens willen retten würde. Johannes Calvin: „Der Prophet sah es als bewiesen, dass es nur 
ein Heilmittel gibt, nämlich dass Gott sein Volk um seines Namens willen rettet. Es ist, als ob der 
Prophet sagt: „In uns finden wir nur Gründe für unsere Verdammung, so such dir selber einen 
Grund, weshalb du uns vergibst. Solange du uns betrachtest, musst du uns notwendigerweise hassen 

                                                 
28 MHC, Vol.4, p.372 
29 Sermon 2229: God’s Glorious and everlasting Name 
30 Sermon 1041: Mercy’s Master Motive 
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und ein strenger Richter sein. Hör auf etwas „in uns“ zu suchen oder uns zur Rechenschaft zu 
ziehen, sondern suche „in dir“ einen Grund uns zu verschonen“.“31  

 
Hes 36:22-23 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Darum sprich zu dem Haus Israel: So spricht GOTT, der Herr: Nicht um euretwillen tue ich 
dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den 
Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Das Volk Israel musste begreifen, aus welchem 
Grund sie wirklich befreit werden. Gott rettete sie nicht aufgrund ihrer Verdienste oder Vorzüge, 
sondern ungeachtet dieser Dinge, da sie keines von beiden aufweisen konnten. Dies ist ein 
großartiges Reinigungsmittel für Stolz. Matthew Henry: „Gottes Beweggründe, um barmherzig sein 
zu können, werden alle „aus Gott selbst“ geholt. Er wird sein Volk nicht um ihrer willen aus 
Babylon herausbringen, sondern um seines Namens willen.“32 Dieser Text ist eine wichtige 
Erinnerung, dass Gottes Erlösungswerk für uns „aufgrund von Gott“ und „ungeachtet der 
Menschen“ geschah. Unser Charakter und unsere Werke würden den heiligen und gerechten Gott 
eher dazu bringen sich von uns zurückzuziehen und uns zu verdammen. Aber Gott hat uns gerettet, 
damit seine herrlichen Eigenschaften sichtbar werden und damit unter den Nationen sein Name 
groß sei.  
 
(3) In Jer 33:8-9 finden wir einen Text von solcher Schönheit und Bedeutsamkeit, dass er unter den 
oben aufgelisteten Schriftstellen herausragt. Was bewegte Gott die Menschen zu retten gemäß 
dieser Schriftstelle? Ist es wegen ihrer Vorzüge oder wegen seiner Herrlichkeit? Gemäß Jer 33:8, 
wie hat das Volk Israel auf all die bisherigen Barmherzigkeiten reagiert die Gott ihnen erwiesen 
hatte? Handelte Er „wegen ihnen“ oder „ungeachtet von ihnen“? 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

                                                 
31 CC, Vol.9, p.210-211 
32 MHC, Vol.4, p.961 
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Und ich werde sie reinigen von all ihrer Ungerechtigkeit, mit der sie gegen mich gesündigt 
haben, und ich will ihnen alle ihre Missetaten vergeben, mit denen sie gegen mich gesündigt 
und an mir gefrevelt haben. Wörtlich heißt es: „Ich will sie reinigen von allen ihren Sünden, 
durch die sie gegen mich gesündigt haben, und ich will all ihre Sünden vergeben, durch welche sie 
gegen mich gesündigt haben und durch welche sie gegen mich rebelliert haben.“ Der Schreiber 
bemühte sich sehr, dass er den Israeliten das Ausmaß ihrer Sünden aufzeigt. Indem er dies machte, 
zerstörte er jede Möglichkeit, dass Israels Werte oder Tugenden Gott bewegt hätten, etwas für sie 
zu tun. Menschen müssen diese Wahrheit erkennen, wenn sie Gottes Erlösungswerk wertschätzen 
wollen. Johannes Calvin: „Außerdem hätten die Juden Gottes Gunst niemals so wertgeschätzt, wenn 
man ihnen nicht die Grausamkeit und Widerwärtigkeit ihrer Schuld so deutlich gemacht hätte.“33 
 

WARUM SOLLTE GOTT RETTEN? 
 

Charles Spurgeon: „Es gibt keinen anderen Grund, warum Gott einen Menschen retten sollte, 
außer um seines Namens willen. Da ist nichts „in“ dem Sünder, dass ihn für Erlösung 
berechtigt oder ihn für Barmherzigkeit empfiehlt. Es muss Gottes eigenes Herz sein, welches 
Ihm den Grund vorschreibt, warum der Mensch gerettet werden soll. Jemand wird sagen: 
„Gott wird mich retten, weil ich so aufrichtig bin!“  Entschuldigen sie, das wird Er nicht tun. 
Ein anderer sagt: „Gott wird mich erlösen, weil ich so talentiert bin!“  Entschuldigen sie, das 
wird Er auch nicht tun! Überlegt doch einmal! Unser Talent? Warum dein Talent, du Unsinn 
redender und arroganter Dummkopf? Unser Talent ist nichts wert verglichen mit dem Talent 
des einen Engels, der einst vor dem Thron Gottes stand, sündigte, und nun für immer in die 
bodenlose Grube geworfen wurde! Wenn Er Menschen wegen ihrer Talente erlösen würde, 
hätte Er auch Satan retten müssen, denn er hatte genügend Talente. Und was deine Moral und 
Güte angeht, die sind nichts als schmutzige Lumpen und Er wird dich niemals wegen dem 
retten, was du getan hast. Niemand von uns würde jemals gerettet, wenn Gott uns etwas 
vergelten müsste. Wir müssen einzig und allein aus Gründen gerettet werden, die mit Ihm 
verbunden sind und in seinem Schoß liegen. Gesegnet sei sein Name, Er rettet uns‚ um seines 
Namens willen.“34  
 
Charles Spurgeon: „Die Wahrheit über Gott, dass Er alles um seines Namens willen tut, öffnet 
eine große Tür für Sünder. Nun, hört euch dies an! Vielleicht ist hier jemand, der sagt: „Ich 
bin so schuldig, wertlos, abscheulich, so dass mich Gott nicht retten kann. Ich bin alles das, 
was ich nicht sein sollte.“ Steh dazu, Bruder. Ermüde nicht in dieser Sache, denn diesmal hast 
du die Wahrheit ergriffen. Du fragst: „Warum sollte Er mich retten? Es kann doch nicht sein, 
dass Er mich irgendwie gebrauchen könnte, während ich unwissend, schwer von Verstand 
und schwachsinnig bin. Gott kann niemals viel aus mir heraus bekommen. Er kann mich nicht 
deswegen retten!“ Aber mein Herr, schauen sie doch: Er kann sie retten, um sich einen 
großen Namen zu machen, so dass seiner Barmherzigkeit viel Lob gebracht wird, wenn Er 
einem großen Sünder, wie ihnen, vergibt. Wenn Er sie verändert, der so verzweifelt auf 
Unsinn gerichtet war, bringt Ihm das eine große Anerkennung seiner Kraft. Wenn Er sie 
annimmt, der so unbedeutend und schwer von Verstand ist, wird das Ausmaß seiner 
Herablassung und das Wunder seiner Liebe deutlich sichtbar.“35 

 

                                                 
33 CC, Vol.10-4, p.236 
34 Sermon 115: Why are Men saved? 
35 Sermon 2229: God’s Glorious and everlasting Name 
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(4) Wodurch wurde Gott bewegt etwas für Israel zu tun gemäß Jer 33:9? Was würde das ultimative 
Ergebnis seines Erlösungswerkes sein? 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Und es [Jerusalem] soll mir zum Freudennamen, zum Lob und zum Schmuck dienen bei allen 
Völkern der Erde, die von all dem Guten hören werden, das ich ihnen tue. In der NASB heißt 
es: „Es soll mir ein Name der Freude sein, Lob und Herrlichkeit vor allen Nationen der Erde, die 
von all dem Guten hören werden, dass ich ihnen tue.“ Gott würde sich selbst einen Namen schaffen, 
der sogar die heidnischen Nationen dazu bringt, sich an Ihm zu erfreuen, Ihn zu loben und Ihm Ehre 
zu geben, wenn Er die Schuld eines wertlosen Volkes vergibt. Bemerkt, dass die Erlösten nicht so 
sehr durch das, was „sie für Ihn“ getan haben, Gott Lob und Ehre bringen, sondern durch das, was 
„Er für sie“ getan hat – Er vergibt wertlosen Sündern und reinigt sie von ihrer Ungerechtigkeit. 
Und sie werden erschrecken und erzittern über all das Gute und über all den Frieden, den ich 
ihr verschaffen will. Gottes Charakter würde derart in dem Werk der Erlösung sichtbar werden, 
dass selbst Nationen dazu angeregt werden Ihm Ehrfurcht zu erweisen. Eine ähnliche Aussage 
finden wir auch in Hes 36:23 (NASB) „Ich werde die Heiligkeit meines großen Namens 
verteidigen, der inmitten der Nationen entweiht wurde [d.h. respektlos und weltlich gemacht], den 
ihr in ihrer Mitte entweiht habt. Dann werden die Nationen erkennen, dass ich der HERR bin, 
spricht Gott der HERR, wenn ich vor ihnen beweise, dass ich heilig unter euch bin.“  
 
(5) Die Schrift lehrt, dass Gott nicht nur der Gott der Juden ist, sondern auch der Gott der Heiden. 
Was ist der große Beweggrund hinter dem Werk der Erlösung in beiden Völkern gemäß den 
folgenden Schriftstellen aus dem Alten und Neuen Testament? 
 
Juden (2Sam 7:23) 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, um derentwillen Gott 
hingegangen ist, sie als Volk für sich zu erlösen und sich einen Namen zu machen. In der 
NASB steht „Welch andere Nation auf Erden ist wie dein Volk Israel, zu denen [nicht um 
derentwillen, wie in der Schlachter 2000] Gott hingegangen ist, um sie für sich als Volk zu erlösen 
und um sich selbst einen Namen zu machen.“ Zwei Gründe werden hier für die Erlösung Israels 
angegeben: (1) Gott erlöste sie weil es Ihm gefiel und (2) wegen dem Lob seiner Herrlichkeit. 
Jonathan Edwards: „Es wird wieder so dargestellt, Gottes Volk existiert als Volk Gottes um des 
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Namens Gottes willen.“36 Matthew Poole schreibt, dass Gott Israel erlöst hat „um die Herrlichkeit 
seiner Kraft, Güte und anderen Vollkommenheiten in den Vordergrund treten zu lassen.“37 Matthew 
Henry: „Sie wurden erlöst um ein besonderes Volk für Gott zu sein, nämlich gereinigt und geeignet 
für Ihn selbst, so dass Er sich einen großen Namen machen und große Dinge für sie tun kann.“38 

 
Heiden (Apg 15:14) 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk 
für seinen Namen anzunehmen. Nach dem Griechischen heißt es wörtlich „Simon gab 
Aufschluss, dass Gott selbst zu allererst die Heiden besuchte, um sich ein Volk für seinen Namen 
herauszunehmen.“ Gott rettet die Heiden nicht aufgrund ihrer Tugenden oder Verdienste, sondern 
um der Herrlichkeit seines Namens willen. So will Er seinen Charakter und seine rettende Kraft 
demonstrieren und Lob für sich gewinnen. William Gurnall: „Was beabsichtigt Er in der 
Versammlung der Seelen durch die Gnade des Evangeliums, wenn nicht das, dass Er sich aus der 
Menge der Sünder ein Volk für seinen Namen herausnimmt?“39 John Gill: „Es war Gnade sie zu 
besuchen und auf sie zu schauen. Als Er die Heiden über viele Jahrhunderte ignorierte, hatte Er 
keine Notiz von ihnen genommen. Es war eine bemerkenswerte Gnade, einige von ihnen zu 
nehmen, damit sie zum einem besonderen Volk für Ihn gemacht werden und damit sie durch seine 
mächtige und wirksame Gnade vom Rest der Welt abgesondert werden und damit sie zu einem 
Kirchenstaat geformt werden, damit sie sein Lob vorzeigen und Ihn verherrlichen können.“40 
 
(6) In Eph 1:5-6 (siehe auch 11-12 und 13-14) finden wir ebenfalls eine der größten Aussagen 
bezüglich des göttlichen Ziels hinter dem Erlösungswerk. Lies den Text und denke über ihn nach, 
bis du mit seinem Inhalt vertraut bist und schreibe deine Gedanken zu folgenden Fragen! 

 
a) Was motivierte Gott gemäß Vers 5 uns zu retten? Erkläre deine Antwort: 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Der Ausdruck „Wohlgefallen“ kommt von dem 
griechischen Wort eudokia (von gr. eu = „gut“ + dokeo = „denken, halten“) und bedeutet „Freude, 
Zufriedenheit, Genugtuung“. Unsere Erlösung ist einzig und allein das Ergebnis der Zufriedenheit, 
                                                 
36 Works, Vol.1, p.112 
37 MPC, Vol.1, p.601 
38 MHC, Vol.2, p.484 
39 Complete Armor, Vol.11, p.521 
40 EONT, Vol.8, p.284 
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Freude und des Wohlgefallens Gottes und nicht wegen unserer Verdienste und Vorzüge. Es gefiel 
Gott die Gottlosen zu retten und Er empfindet Freude und Genugtuung in seinem Erlösungswerk. 
Johannes Calvin: „Während Er uns annimmt, erkundigt Er sich nicht darüber, was wir sind, und Er 
ist auch nicht mit uns versöhnt worden aufgrund eines persönlichen Wertes in uns. Sein einziger 
Beweggrund ist seine ewige Freude, durch welche Er uns vorherbestimmt hat.“41 Charles Spurgeon: 
„Was war denn dort „in uns“, dass als Vorzug angerechnet werden oder dem Schöpfer Vergnügen 
bereiten konnte? Es war nämlich so: „Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir“ (Mat 
11:26).“42 
 
b) Was ist laut Vers 6 das Ziel oder der Hauptzweck unserer Errettung? 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................  
 
Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Das Wort „Gnade“ kommt von dem griechischen Wort 
charis und bezieht sich auf die unverdiente Gunst Gottes. Das Ziel Gottes in der Sendung seines 
Sohnes für unwürdige Sünder besteht darin, dass unverdiente Gunst demonstriert wird und Er 
größere Herrlichkeit für sich gewinnt. Robert Bolton: „Gottes freie Gnade und Gunst sind beides, 
Urheber und Fundament von unser aller Wohl.“43 Thomas Manton: „Das war Gottes große Absicht, 
dass die Gnade von uns bewundert und wertgeschätzt wird und Anlass für ewiges Lob und 
Danksagung ist.“44  
Mit der Er uns begnadigt hat. Der Ausdruck „begnadigt“ kommt von dem griechischen Wort 
charitoo und bedeutet „mit Gunst überschütten oder von Segnungen umgeben [o. eingehüllt]“. Gott 
begnadigte uns buchstäblich mit Gnade, und es ist Gottes Gnade die Gott Lob einbringt.  
In dem Geliebten. Dieser kurze Ausdruck „in dem Geliebten“ demütigt den Menschen und erhebt 
Gott. Nur in Christus kommt Erlösung zu dem Menschen. Charles Spurgeon: „Wie wunderbar, dass 
wir, die wir Würmer und sterbliche Sünder sind, die Objekte seiner göttlichen Liebe sein sollten. 
Aber eben nur „in“ dem Geliebten.“45 
 
(7) Basierend auf den Schriftstellen, die wir betrachtet haben, mache eine Zusammenfassung und 
erkläre die Wahrheit, dass Gott um seines Namens willen oder durch das Lob seiner Herrlichkeit 
bewegt wurde sündhafte Menschen zu retten. 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

                                                 
41 CC, Vol.21, p.201 
42 Sermon 41+42: Unconditional Election 
43 Comfortable Walking, p.10 
44 Works, Vol.3, p.110 
45 Morning and Evening, p.534 
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7. 
AUS LIEBE ZU SEINEM VOLK 

Eine der wichtigsten Erklärungen in der Schrift, was die Eigenschaften Gottes angeht, ist: „Gott ist 
Liebe“ (1Joh 4:8) und es ist durch seine Liebe für unwürdige Sünder, dass Er die meiste Ehre für 
sich selbst bekommt. Durch alle Ewigkeiten hindurch wird Gott angebetet werden für seine 
„bedingungslose“ Liebe zu seinem Volk. Es ist entscheidend für uns zu verstehen, dass der eine 
wahre Gott, der alles für seine Herrlichkeit vollbringt, sich entschlossen hat Herrlichkeit zu 
bekommen indem Er sein Volk liebt und seinen Sohn preisgibt für ihre Errettung. Es ist eine große 
Freude und großer Trost zu wissen, dass der Gott, der sein Volk um seines Namens willen rettet, 
derselbe ist, der sie um seiner Liebe willen rettet. Eine Liebe die über Verstand und Sprache 
hinausgeht. James Montgomery Boice: „Augustinus nannte das Kreuz einst die Kanzel, von welcher 
Christus der Welt Gottes Liebe predigte.“46  

Es ist äußerst wichtig zu verstehen, dass das Kommen des Sohnes zur Rettung der Sünder in 
völligem Einklang mit dem Willen des Vaters war. Wir sollten den Vater niemals für einen 
zornigen Gott halten, der sich den Tod der Gottlosen wünscht. Wir sollen nicht denken, dass das 
vollbrachte Erlösungswerk des Sohnes unabhängig von dem Vater geschah, damit der Sohn uns vor 
dem Vater rettet. Nach der Schrift, war es der Vater, der der Welt seine Liebe entgegenbrachte und 
seinen Sohn sandte, nicht um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch Ihn gerettet würde 
(Joh 3:16-17). Das Erlösungswerk des Sohnes ist das Erlösungswerk des Vaters. Die Liebe des 
Sohnes für Sünder ist das vollkommene Spiegelbild der Liebe des Vaters. 

 
 „Jesus Christus ist der Retter; nicht mehr oder weniger als Gott der Vater. Menschen, 
die sich in der Lehre der göttlichen Wahrheit nicht auskennen, halten Gott, den Vater, 
für ein großes Wesen voller Zorn, Wut, Gerechtigkeit, der keine Liebe hat. Nun, nichts 
ist falscher als diese Überzeugung. Es ist wahr, der Sohn erlöst mich, aber der Vater gab 
den Sohn um für mich zu sterben und der Vater erwählte mich in seiner Gnade. Der 
Vater löscht meine Sünde aus und der Vater nimmt mich an und adoptiert mich in seine 
Familie durch Christus. Der Sohn kann nicht ohne den Vater retten und der Vater nicht 
ohne den Sohn.“47 
 
„Es ist wahr, dass Jesus Christus sich von der Herrlichkeit und von den 
Glückseligkeiten des Himmels losriss und freiwillig in die Verachtung hinabstieg, 
hinein in die Schande und das Spucken der niederen Welt. Und doch hatte auch der 
Vater seinen Anteil darin. Er gab seinen einzig geborenen Sohn. Er hielt den Liebling an 
seiner Brust nicht zurück, sondern sandte seinen Geliebten weg und sandte Ihn herab zu 
den Menschen mit Botschaften der Liebe. Jesus Christus kam freiwillig, aus eigenem 
Willen ohne gezwungen zu werden, und dennoch kam Er durch die Verfügung und 
Sendung seines Vaters.“48 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Foundations of the Christian Faith, p.332 
47 Charles Spurgeon, Sermon 115: Why are Men saved? 
48 Charles Spurgeon, Sermon 302: Jesus about His Father’s Business 
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GOTT DER URHEBER VON LIEBE 

 
Martyn Lloyd Jones: „Unsere Erlösung ist allein aus Gott und aus seiner Liebe. Es ist von 
zentraler Bedeutung, dass ich dies so sage. Manchmal, grob gesagt, sind evangelikale 
Menschen versucht – und es ist besonders für evangelikale Menschen eine Versuchung – die 
ganze Sache rund um Sühnung und Errettung so darzustellen, als ginge es darum, dass das, 
was der Sohn Gottes tat, den Vater betroffen machen sollte. Der Gedanke ist der, dass der 
Sohn, nachdem Er das Werk vollbracht hat, vor dem Vater steht und Ihn im Lichte dessen, 
was Er für uns getan hat, versucht zu überreden und Ihn inständig bittet uns zu vergeben. Das 
wurde oft so dargestellt und ist falsch. Es gibt Hymnen, die genau das vermitteln. Ich erinnere 
mich sehr gut an eine walisische Hymne, in welcher das ganz klar und deutlich dargestellt 
wird – dass der Sohn den Vater anfleht und sagt: „Ich starb für sie, o, lass sie doch leben“. 
Sicherlich will man so die Lehre der Schrift ins Lächerliche ziehen. Obwohl wir immer 
betonen müssen, dass das Werk durch Sohn getan wurde, dürfen wir niemals vergessen, dass 
es der Vater war, der den Sohn gesandt hat, dass Er es tue. „Denn so [d.h. auf diese Weise, 
folgendermaßen] hat Gott die Welt geliebt, dass Er seinen eingeborenen Sohn gab“ und „weil 
nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte“. Es ist immer das 
Handeln Gottes, damit Gott der Urheber in allem ist. Erlösung ist von Gott, dem Vater. Es ist 
falsch, Gott, den Vater, so darzustellen, als wäre Er teilnahmslos, als würde Er einfach nur die 
Appelle und Fürbitten des Sohnes beantworten und uns Erlösung und Vergebung auf der 
Grundlage dessen, was Er für uns getan hat, gewähren.“49 

 

8. 
GOTTES LIEBE OFFENBAR 

Was ist die Liebe Gottes? Sie ist die göttliche Eigenschaft, die Ihn dazu bewegt, dass Er sich selbst 
frei und selbstlos anderen hingibt zu ihrem Vorteil und zu ihrem Wohlergehen. Die Schrift lehrt, 
dass Gottes Liebe weit mehr ist, als nur eine Haltung, eine Emotion oder eine Tat. Sie ist Gottes 
Eigenschaft – ein Teil seines Wesens und seines Seins. Gott liebt nicht nur, sondern Er ist Liebe. Er 
ist der Inbegriff wahrer Liebe und alle wahre Liebe fließt aus Ihm, der ultimativen Quelle. Die 
Höhe, Tiefe und Breite der Liebe Gottes gehen weit über das Verständnis der intelligentesten 
Wesen hinaus. Es würde einfacher sein die Sterne des Himmels oder alle Sandkörner auf der Erde 
zu zählen, als die Liebe Gottes zu messen oder nur zu versuchen, sie zu beschreiben. Die Schrift 
lehrt uns, dass Gottes Liebe seinen Geschöpfen auf unzähligen Wegen gezeigt wurde. Trotzdem 
übertrifft eine Offenbarung von Gottes Liebe alle bisherigen anderen – die Sendung seines einzig 
geborenen Sohnes zur Erlösung sündiger und rebellischer Menschen. Ohne Zweifel ist dies das 
größte Werk der göttlichen Liebe. 
 

„Das Evangelium ist ein Hauch der Liebe und des Wohlwollens in die Welt der Sünder 
hinein.“50 
 
 „Die Gabe Gottes, nämlich Jesus Christus selbst, verkörpert die höchste und 
umfassendste Offenbarung der Liebe Gottes zu Sündern, die jemals von Ewigkeit her 
für sie gemacht wurde.“51 

                                                 
49 Romans, Ch.5, p.104-105 
50 Thomas Boston, Works, Vol.3, p.564 
51 John Flavel, Works, Vol.1, p.64 
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„Die erbärmlichen Umstände der Schuld und das Verderben, in das wir uns selbst 
gestürzt haben, weil wir gegen Gott sündigten, gaben Gott Gelegenheit für die 
erstaunlichste Szene seiner Güte und seines Erbarmens. Diese Szene verschlingt jeden 
Ausdruck und überwältigt unsere Vorstellungskraft aufgrund des Wunders und Freude. 
Seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat. So hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, 
sondern ewiges Leben hat.“52 
 

(1) In 1Joh 4:8 finden wir eine der wichtigsten Aussagen in der Schrift im Bezug auf den Charakter 
Gottes – Gott ist Liebe. Betrachte sorgfältig diese Aussage und erkläre seine Bedeutung mit eigenen 
Worten. Was erfahren wir über das Motiv in Gottes Erlösungswerk für gefallene Menschen? 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Gott ist Liebe. Albert Barnes: „Niemals wurde eine wichtigere Erklärung gemacht als diese; 
niemals wurde so viel Bedeutung in so wenig Worte gefüllt, als der kurze Satz - Gott ist Liebe.“53 
Es ist von entscheidender Wichtigkeit zu verstehen, dass „Liebe“ nicht nur eine Entscheidung oder 
eine Werk Gottes ist, sondern die Eigenschaft seines Wesens. Es ist für Gott nicht nötig, „lieben zu 
wollen“, genauso wie Er es nicht nötig hat „existieren zu wollen“ oder „ewig sein zu wollen“ oder 
„heilig sein zu wollen“ – Er „ist“ Liebe und daher entspringen all seine Urteile und Werke aus 
seiner Liebe und werden im Bereich seiner Liebe vollbracht. Gott erschafft, offenbart, herrscht, 
rettet und richtet immer „in Liebe“. Samuel Davies: „Gott ist Liebe. Er ist nicht lieblich oder 
liebend, sondern Gott selbst ist Liebe, eine reine, unvermischte Liebe, nichts als Liebe, Liebe in 
seinem Wesen und Liebe in dem was Er tut. Gott ist Inbegriff, Gegenstand und Quelle aller 
Liebe.“54  
 
(2) Wie wird gemäß 1Joh 4:9 (lies den Text mehrmals, bis du mit ihm vertraut bist) die größte 
Offenbarung der Liebe Gottes zu sündigen Menschen sichtbar? Wie beweist dieser Text, dass es 
nicht der Verdienst des Menschen war, sondern Gottes Liebe, welche Ihn bewegte seinen Sohn zu 
senden?  
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

                                                 
52 Archibald Hall, Gospel Worship, Vol.2, p.96-97 
53 BN, 1John, p.331 
54 Davies’ Sermons, Vol.1, p.316 



 27 

Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Die korrekte Übersetzung muss hier 
berücksichtigt werden, die auch so mit der NASB übereinstimmt: „Dadurch ist die Liebe Gottes in 
uns erkennbar gemacht worden“. Albert Barnes: „Der Apostel wollte nicht sagen, dass Gottes Liebe 
auf keinem anderen Weg hätte geoffenbart werden können, sondern er will damit sagen, dass dies 
ein herausragendes Beispiel seiner Liebe gewesen ist, die alle anderen Erscheinungen in den 
Schatten stellt.“55 
Dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben 
sollen. Die Sendung des Sohnes durch den Vater, um Sünde zu tragen und als Verurteilter 
zugunsten der Menschen zu sterben, ist die größte Offenbarung göttlicher Liebe. Der Ausdruck 
„eingeborener Sohn“ wird benutzt um das Bewusstsein unserer Wertschätzung zu erhöhen. Das 
Weltall ist ein kleines Ding verglichen mit der Gabe Gottes, dem eingeborenen Sohn. Johannes 
Calvin: „Er nennt Ihn „einzig geborenen“ um der Verstärkung willen. Denn umso deutlicher zeigt 
Er uns wie einzigartig Er uns liebte, weil Er seinen Sohn für uns dem Tod ausgeliefert hat.“56 
Thomas Manton: „Das so ein Heilmittel für uns bereitgestellt wird, zeugt von Gottes 
unaussprechlicher Liebe.“57 
 
(3) In Joh 3:14-17 finden wir eine der bekanntesten und beliebtesten Passagen in der Schrift. Was 
ist gemäß diesem Text der Beweggrund Gottes für die Sendung seines Sohnes für die Errettung 
sündiger Menschen? Erkläre deine Antwort und beachte die korrekte Übersetzung in den 
Studiennotizen! 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Denn so hat Gott…geliebt. Wörtlich muss der Text heißen: „folgendermaßen (o. auf diese Art) 
liebte Gott“. Robert L. Reymond: „Niemals sollte die Sühnung so dargestellt werden, dass man 
denken könnte: der Vater hasst die Sünder, der Sohn liebt sie, und dass es das Kreuz wäre, dass den 
Vater bekehrt milde zu sein oder gegen seinen Willen erpresst wird zu einer gnädigen Haltung zu 
den Sündern.“58 Charles Spurgeon: „Gott, in seinem Wesen, hat solche Liebe, dass Er sie in eine 
vergehende Welt (aufgrund ihrer bewussten Sünde) hineinströmen lassen muss. Und als sie 
hineinströmte, war sie so tief, so weit und so stark, dass jede Vorstellung scheiterte, ihr Ausmaß zu 
berechnen zu wollen. Deswegen gab der Heilige Geist uns das kleine Wörtchen „so“ und überlässt 
es uns ihre Ausmaße zu berechnen (je nachdem wie wir göttliche Liebe immer mehr 
wahrnehmen).“59 

                                                 
55 BN, 1John, p.331 
56 CC, Vol.22, p.239 
57 Works, Vol.1, p.391 
58 A New Systematic Theology, p.641 
59 Sermon 1850: Immeasurable Love  
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Die Welt. Man kann nur in dem Maße diese überwältigende Erklärung umfassend verstehen, wenn 
man die Verdorbenheit und Rebellion dieser Welt gegen Gott versteht. Es war Gottes Liebe und 
nicht der Verdienst des Menschen, wodurch Er dazu bewegt wurde zu retten. Albert Barnes: „Es 
war eine freie und unverdiente Gabe. Der Mensch hatte keinen Anspruch darauf; und als da kein 
Auge zur Stelle war, dass bemitleidete, und keine Hand, die rettete, gefiel es Gott seinen Sohn in 
die Hände der Menschen zu geben, um an ihrer Stelle zu sterben. Der Beweggrund war 
hauptsächlich Liebe: der Ausdruck ewigen Mitleides und eines Verlangens, dass die Sünder nicht 
ewig umkommen.“60  
Dass Er seinen eingeborenen Sohn gab. Die Größe der Liebe Gottes ist für Menschen in allen 
Stämmen, jeder Sprache, aller Völker und Nationen offenbar geworden in dem, dass Er seinen Sohn 
als Opfer für ihre Sünde hingegeben hat und Jesus zum Mittel ihrer Versöhnung gemacht hat. 
Johannes Calvin: „Das Wort „eingeborener“ (monogenes) betont die Vergrößerung der 
Leidenschaft, mit der Gott die Menschen liebte. Und weil Menschen nur schwierig davon überzeugt 
werden können, dass Gott sie liebt und damit wir alle Zweifel ausräumen, erklärt er ausdrücklich, 
dass wir Gott lieb sind und Er für unseren Nutzen seinen eingeborenen Sohn nicht verschont hat.“61 
Damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier können 
wir beides bezeugen, die Ausmaße und die Absicht, die der Vater mit der selbstlosen Gabe seines 
Sohnes beabsichtigt. Das Ausmaß ist groß – die abscheulichsten und verwerflichsten unter den 
gefallenen Menschen dürfen kommen. Keine Beglaubigungsschreiben sind notwendig, sondern nur 
ein zerbrochenes und glaubendes Herz. Die Absicht ist klar und deutlich – diejenigen, die glauben, 
werden nicht vergehen unter der gerechten Verdammung ihrer Sünden, sondern sollen ewiges 
Leben haben in der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott. 
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit Er die Welt richte. Obwohl das 
Gericht angemessen gewesen wäre im Licht der Rebellion des Menschen, sandte Gott seinen Sohn 
um den großen Reichtum seiner Barmherzigkeit zu demonstrieren. Albert Barnes: „Gott hätte ihn zu 
Recht mit Gericht senden können. Der Mensch verdient Verurteilung und es wäre angemessen 
gewesen dies zu verkünden; aber Gott war bereit, dass dort ein Angebot für Vergebung wäre und 
dass der Urteilsspruch der Verurteilung verzögert [also nicht aufgehoben] wird.“62 Matthew Henry: 
„Seit der Mensch sündigte, fürchtet er die Ankunft und das Erscheinen besonderer Botschafter des 
Himmels, weil er sich seiner Schuld bewusst ist und nun das Gericht erwartet: Wir müssen 
sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben! (Ri 13:22). Und jetzt kommt der Sohn Gottes 
persönlich und man ist beschäftigt herauszufinden, welchen Auftrag Er hat. Zitternd fragte man 
Samuel: Bedeutet dein Kommen Frieden? und die Antwort ist: Ja, Frieden! (1Sam 16:4-5).“63  
Sondern damit die Welt durch Ihn gerettet werde. Matthew Henry: „Er kam in diese Welt, die 
Augen auf die Erlösung und die Hände auf Erlösung gerichtet.“64 
 

GOTT SANDTE AUCH WENN DER MENSCH NICHT SUCHTE 
 
John Flavel: „Lasst uns betrachten, wie großzügig dieses Geschenk von Ihm zu uns kam: es 
wurde Ihm nicht durch unsere Aufdringlichkeit aus der Hand entrissen und weil wir es so 
wenig begehrt haben, haben wir es auch nicht verdient.“65  
 

                                                 
60 BN, John, p.207 
61 CC, Vol.17, p.124 
62 BN, John, p.207 
63 MHC, Vol.5, p.889 
64 MHC, Vol.5, p.888 
65 Works, Vol.11, p.68 
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Charles Spurgeon: „Wir sandten nie zu Ihm; Er sandte zu uns. Nehmen wir mal an, dass, 
nachdem wir alle gesündigt hatten, wir auf unsere Knien gefallen wären und zudringlich 
schreien würden: „Oh Vater, vergib uns!“. Stellen wir uns einmal vor, dass wir Tag für Tag 
Gott um Vergebung angefleht hätten, dann wäre es doch eine großartige Liebe, wenn Er für 
sie nur einen Weg der Vergebung ermöglicht hätte. Aber nein, tatsächlich ist das Gegenteil 
der Fall. Gott sandte einen Botschafter des Friedens zu uns. Wir sandten keine Botschaft zu 
Ihm. Der Mensch kehrte Gott den Rücken zu und entfernte sich weiter und weiter von Ihm 
und dachte nie daran, sein Gesicht seinem Freund zuzuwenden. Es ist nicht der Mensch, der 
sich wegen der Erlösung wie ein Bettler zu Gott wendet. Es ist, darf ich es so sagen, als ob der 
ewige Gott selbst seine Geschöpfe anfleht gerettet zu werden. Jesus Christus kam nicht in die 
Welt um gesucht zu werden, sondern Er kam um das Verlorene zu suchen. Es fängt alles mit 
Ihm an. Jesus kam in diese Welt und wurde nicht gesucht und nicht erbeten von den Objekten 
seines Mitgefühls.“66 
 

DER RICHTIGE GRUND FÜR EHRE 
 

Octavius Winslow: „Der Weise muss aufhören sich in seiner Weisheit zu rühmen, der 
Mächtige in seiner Macht, der Reiche in seinem Reichtum und der alleinige Grund des 
Rühmens in ihnen muss ihre Unzulänglichkeit, Gebrechlichkeit, Armut und Schwachheit sein. 
Ihr einziger Grund außerhalb von ihnen muss sein: „Denn auf diesem Weg hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren 
geht, sondern ewiges Leben hat“ – Joh 3:16.“67  
 
Johannes Calvin: „So niederträchtig ist der zu unserem Wesen gehörende Ehrgeiz, dass wir 
uns schnell teuflische Phantasien über unsere Verdienste einbilden, sobald die Frage nach 
dem Ursprung der Erlösung gestellt wird. Dementsprechend stellen wir uns vor, dass Gott mit 
uns versöhnt wurde, weil Er uns für wertvoll hielt und uns anschauen musste. Aber die Schrift 
rühmt sich überall der reinen und unvermischten Barmherzigkeit und Gnade Gottes, welche 
alle Verdienste beiseite schafft. Tatsächlich ist es sehr offensichtlich, dass Christus auf diese 
Art sprach um alle Menschen von ihren eigenen Erwägungen wegzuziehen, damit sie allein 
auf die Gnade Gottes blicken. Christus sagt nicht, dass Gott bewegt wurde uns zu retten, weil 
Er etwas in uns gesehen hat, dass einen solch vorzüglichen Segen verdient hätte. Vielmehr 
begründet Er die Herrlichkeit unserer Befreiung vollkommen mit seiner Liebe.“68  
 
Charles Spurgeon: „Aus welchem Grund gab Gott seinen einzig geborenen Sohn um an 
unserer Stelle zu bluten? Wir waren Würmer der Bedeutungslosigkeit und Schlangen der 
Ungerechtigkeit. Wenn Er uns rettete, waren wir es wert gerettet zu werden? Wir waren solch 
berüchtigte Verräter, dass, wenn Er uns zum ewigen Feuer verdammt hätte, wir nur 
schreckliche Beispiele seines Zornes gewesen wären. Aber der Liebling des Himmels blutete, 
damit die Verräter der Welt nicht bluten müssen. Verkündet das! Verkündet das im Himmel 
und macht es in allen goldenen Straßen öffentlich bekannt zu jeder Stunde an jedem 
herrlichen Tag, denn das ist Gottes Gnade: damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, 
sondern ewiges Leben hat.“69  
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Samuel Davies: „War es nicht reiche, freie und unvermischte Liebe, die den schuldbeladenen 
Menschen einen Retter zur Verfügung gestellt hat? Oh Liebe, was hast du getan? Welche 
Wunder hast du vollbracht! Du, die allmächtige Liebe, hast den Herrn der Herrlichkeit von 
seinem himmlischen Thron heruntergebracht, damit Er an einem Kreuz als Sühneopfer für die 
Sünde der Welt stirbt.“70  

 

9. 
GOTTES UNVERDIENTE LIEBE 

Möglicherweise ist der sensationellste und erstaunlichste Aspekt von Gottes Liebe der, dass sie 
bedingungslos und unverdient ist. Gott ist so unendlich groß, dass Er nachgeben muss selbst seine 
prächtigsten Geschöpfe zu lieben. Deshalb ist dies eine unfassbare Demonstration von Gnade, dass 
Er den gefallenen Menschen liebte und dass diese Liebe zur Inkarnation und dem Tod seines einzig 
geborenen Sohnes führte. Unser Eingeständnis, dass Gottes Liebe völlig unverdient ist, ist 
regelrecht unerlässlich um sie überhaupt richtig verstehen zu können. Nur in dem Maße, wie wir die 
Verderbtheit des Menschen und den Mangel an Verdienst verstehen, können wir das Wesen von 
Gottes Liebe völlig und umfassend begreifen, die Ihn dazu bewegte seinen Sohn zu senden. 
 

„Unsere Werke, was sie auch immer sind, mögen sie Pflichten gegenüber Gott oder dem 
Menschen sein, sind nicht der erste Beweggrund oder Anreiz, die Gott veranlassen 
könnten uns Gunst zu zeigen oder Erlösung herbeizuführen. Nein, diese Ehre muss für 
die Gnade Gottes reserviert sein, welche Ihn allein in allen Angelegenheiten zur 
Errettung bewegte.“71 
 
„Gottes Liebe entstand nicht aufgrund irgendeiner Lieblichkeit in den Menschen oder 
aufgrund einer Liebe zu Gott in den Menschen. Sie entstand nicht aufgrund 
irgendwelcher vollbrachter Werke der Gerechtigkeit, sondern aufgrund seines 
souveränen Willens und seines Wohlgefallens.“72 

 
(1) In 5Mo 7:6-8 finden wir eine der gewaltigsten Erklärungen in der Schrift bezüglich der Liebe 
Gottes, die Ihn dazu bringt ein wertloses Volk hervorzurufen, sie als sein Eigentum zu 
beanspruchen und für sie Erlösung bereitzustellen. Lies den Text bis du mit dem Inhalt vertraut bist 
und beantworte folgende Fragen: 

 
a) Welches Privileg gewährte Gott laut Vers 6 seinem Volk Israel? 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Denn ein heiliges Volk bist du für den HERRN, deinen Gott. Das Wort „heilig“ kommt von dem 
Hebräischen kadosh, das mit „abgesondert, getrennt, abgeschnitten, speziell“ oder „beiseite gestellt“ 
                                                 
70 Davies’ Sermon, Vol.1, p.316 
71 Thomas Manton, Works, Vol.2, p.404 
72 John Gill, EONT, Vol.8, p.451 
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übersetzt wird. Das Volk Israel war „heilig“ für Gott in dem, dass Er sie für sich selbst aus allen 
Nationen der Erde erwählte und sie dazu berief, sein Volk zu sein. Sie waren sein besonderer Schatz 
unter den Nationen und die Empfänger seiner besonderen Gnade. Nach 1Pet 2:9 darf man dasselbe 
auch über die neutestamentliche Gemeinde sagen. Das sich Gott ein Volk für sich selbst beruft, ist 
das größte Privileg, dass Er ihnen anbieten könnte. 
 
b) Basierte Gottes Erwählung und Berufung von Israel laut Vers 7 auf irgendwelchen in ihnen 
gefundenen Verdiensten oder Hochherzigkeiten? Erkläre deine Antwort! 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der HERR sein Herz euch 
zugewandt und euch erwählt – denn ihr seid das geringste unter allen Völkern. In der NASB 
heißt dieser Textabschnitt „Der HERR richtete seine Liebe nicht auf euch oder erwählte euch, weil 
ihr zahlreicher gewesen seid, denn ihr seid ja die wenigsten gewesen“. Gottes Erwählung und 
Erlösung von Israel basierte nicht auf irgendeinem in ihnen gefundenen Verdienst. Im Gegenteil, sie 
waren die kleinsten und schwächsten unter den Nationen. Grund und Ursache für Erlösung wird 
niemals in dem Menschen gefunden, sondern in Gottes Absicht und Wohlgefallen. Ein kurzer Blick 
auf die Verderbtheit und Rebellion des Menschen ist Zeugnis genug um zu beweisen, dass die 
Dinge so sind. Laut 1Kor 1:26-28 darf man dasselbe auch über die neutestamentliche Gemeinde 
sagen.  

 
GOTT LIEBTE WEIL ER LIEBEN WOLLTE 

 
Thomas Manton: „Fragst du dich auch, warum Er so viel Getue um eine wertlose Kreatur 
macht, die zuerst aus dem Staub des Bodens erhoben wurde, sich selbst in Unordnung 
gestürzt hat und nun keinen Nutzen mehr für Ihn hat? Wir haben eine Antwort parat: weil Er 
uns geliebt hat. Wenn du fragst, warum Er mich geliebt hat, haben wir keine andere Antwort 
als: weil Er uns geliebt hat. Jenseits des ersten Ursprungs der Dinge können wir nicht 
gehen.“73  
 
Charles Spurgeon: „Woher kam diese Liebe? Sie kam nicht von etwas außerhalb von Gott. 
Gottes Liebe strömt aus Ihm selbst hervor. Er liebt, weil es seine Wesensart ist zu lieben. Gott 
ist Liebe! Wie ich bereits gesagt habe, nichts auf der Erdoberfläche hätte sich seine Liebe 
verdienen können, obwohl es soviel gibt, was sein Missfallen verdienen würde. Dieser Strom 
von Liebe fließt von einer geheimen Quelle, die sich in der ewigen Gottheit befindet und 
schuldet dem weltlichen Regen und Bächen gar nichts; sie quillt unter dem ewigen Thron 
hervor, und füllt sich selbst völlig von den Quellen der Unendlichkeit. Gott hat geliebt, weil 
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Er lieben wollte. Wenn wir uns danach erkundigen, warum der Herr diesen oder jenen 
Menschen liebte, müssen wir zu der Antwort des Erlösers auf diese Frage zurückkehren: Ja, 
Vater, denn auf diese Weise ist es wohlgefällig gewesen vor dir.“74 
 

c) Was war laut Vers 8 Gottes wahrer Beweggrund für die Erlösung der Nation Israel und der 
Berufung, sein Eigentum zu sein? Was offenbart diese Wahrheit über Gottes Motivation der 
Sendung seines Sohnes, damit Er sündige Menschen erlöst und sie zu Gottes Eigentum macht? 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Sondern weil der HERR euch liebte. Der erste hier genannte Grund für Gottes Erwählung ist 
mehr eine spöttische Bemerkung, als dass es eine Erklärung ist – „Ich tat es weil ich es tat“ (siehe 
korrekte Übersetzung von V.7: der HERR richtete seine Liebe…auf euch…weil der HERR euch 
liebte). Es ist eine gewaltige Art zu erklären, dass es da keinen Grund gibt für Gottes Liebe zu den 
Menschen außerhalb von Gott selbst. John Trapp: „Siehe, Er liebte euch, weil Er euch liebte. Das 
scheint „idem per idem“ zu sein [d.h. dasselbe durch dasselbe], aber es zeigt hervorragend den 
Grund für Gottes Liebe, dass er durch und durch in Ihm selbst ist.“75 John Gill: „Mit einer 
unverdienten Liebe liebte Er sie, weil Er sie liebte; das heißt, weil Er sie lieben wollte. Seine Liebe 
entstand nicht durch irgendeine Güte in den Menschen oder durch etwas gütiges, das sie getan 
haben, oder durch Liebe zu Gott in den Menschen, sondern Er liebte aufgrund seines Willens und 
Wohlgefallens.“76 Matthew Henry: „Gott holte sich rein lediglich aus Ihm selbst den Grund. Er 
liebte, weil Er lieben wollte. Alle Dinge, die Gott liebt, liebt Er frei und unverdient. Diejenigen, die 
umkommen, kommen wegen ihrer Verdienste um, aber alle die gerettet werden, werden durch ein 
Privileg gerettet.“77 
Und weil Er den Eid halten wollte, den Er euren Vätern geschworen hatte. Der zweite Grund 
für Gottes Erwählung und Berufung Israels ist seine unerschütterliche Treue. Indem Israel aus 
Ägypten befreit wurde, erfüllte Er das Versprechen, das Er den Patriarchen gemacht hatte (5Mo 
6:10) und gewann Ehre für sich als der treue Gott, der seinen Bund hält. Matthew Henry: „Nichts in 
ihnen oder das, was von ihnen getan wurde, konnte oder würde Gott zu ihrem Schuldner machen. 
Gott aber hatte sich zu einem Schuldner seiner eigenen Versprechen gemacht, welche Er ungeachtet 
ihrer Wertlosigkeit erfüllen wollte.“78 
 

UM DER GÜTE GOTTES WILLEN 
 

Albert Barnes: „Es war in erster Linie nicht wegen ihnen, dass der Psalmist dieses Gebet 
vorbringt. Es basierte auf der Grundlage, dass der Charakter Gottes offenbar werden würde 
und dass sichtbar werden würde, dass Er ein barmherziges Wesen ist. Die wahrheitsgetreue 
Offenbarung des göttlichen Charakters, der sichtbar macht, wer Gott ist, ist in sich selbst von 
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78 MHC, Vol.1, p.756 
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größerer Bedeutung als unsere persönliche Errettung - denn das Wohl des gesamten 
Universums hängt davon ab und die größte Hoffnung, die wir als Sünder haben können, wenn 
wir vor Ihm stehen, ist die, dass Er sich selbst durch seine Gnade verherrlicht. Darauf sollten 
wir uns berufen und darauf sollten wir uns verlassen. Wenn diese Begründung uns vorantreibt 
in Richtung Erlösung und wenn dies der alleinige Grund unseres Vertrauens ist, dürfen wir 
sicher sein, dass Er bereit ist uns zu hören und uns zu retten. Von Anbeginn der Welt – von 
der Zeit an, als der Mensch von Gott abfiel – durch alle Zeiten und Länder hindurch, war die 
einzige Hoffnung der Menschen die Tatsache, dass Gott barmherzig ist; der wahre Grund Ihn 
zu ersuchen war, ist und wird immer sein, dass sein Name verherrlicht und geehrt wird in der 
Erlösung verlorener und verdorbener Sünder – in der Demonstration seiner 
Barmherzigkeit.“79 

 
(2) An was appelliert der Psalmist in Ps 44:27 (ähnliche Appelle finden wir auch in Psalm 6:5 und 
Ps 31:17), damit Gott eingreift und rettet? Wie wird hier demonstriert, dass Gott sein Volk nicht 
aufgrund ihrer eigenen Verdienste rettet, sondern aufgrund seiner Liebe ihnen gegenüber? 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Diese Bitte dient als ausgezeichnete Erinnerung, dass Gottes Erlösung nicht durch Vorzüge oder 
innerer Werte des Menschen hervorgerufen wird, sondern durch seine bedingungslose und 
souveräne Liebe (siehe auch Ps 6:5; 31:17). 
Mache dich auf und komm uns zu Hilfe und erlöse uns. Hier beruft sich der Psalmist auf den 
Herrn um sein Volk zu befreien nach einer verheerenden und niederschmetternden Niederlage 
durch ihre Feinde. Der Ausdruck „mache dich auf“ ist eine hebräische Redewendung, die häufig 
einem verzweifelten Rufen um Hilfe oder Befreiung vorangeht und der Ausdruck „erlöse uns“ 
bedeutet ebenfalls dasselbe.  
Um deiner Gnade willen! Der Grund für die Bitte oder des Appells des Psalmisten ist nicht Israels 
Frömmigkeit oder Verdienst, sondern Gottes Güte und Gnade. Johannes Calvin: „Sie sind damit 
zufrieden, dass die einzige Ursache für ihre Erlösung Gottes unverdiente Güte ist.“80 Der einzige 
Grund, weshalb der gefallene Mensch zu Gott kommt, um gerettet oder befreit zu werden, ist der 
Charakter und die Bereitschaft Gottes zu retten. Jenseits göttlicher Liebe und freier Gnade ist kein 
anderer Grund für den gerechten Gott dem Gottlosen Erlösung zu verschaffen. Jonathan Edwards: 
„An dieser Stelle muss bemerkt werden, auf welch bemerkenswerte Art Gott in der Wüste von 
seiner Liebe zu den Kindern Israels spricht, als wäre seine Liebe um der Liebe willen, und als wäre 
seine Güte selbst das eigentliche Ziel und der Beweggrund.“81 Matthew Henry: „Wir sind abhängig 
von der Güte seines Wesens und der Herrlichkeit seines Namens (2Mo 34:6).“82 
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(3) Röm 5:6-10 ist ein Text, der eindringlich zeigt, dass göttliche Liebe (und nicht menschlicher 
Verdienst) der Beweggrund für Gott war seinen einzig geborenen Sohn zu senden, damit Er wegen 
der Sünde stirbt. Lies den Text mehrmals durch bis du mit dem Inhalt vertraut bist und folgende 
Fragen beantworten kannst. In den Versen 6-10 werden vier Begriffe verwendet um den Menschen 
in seiner Beziehung zu Gott zu beschreiben. Erkläre den Sinn und die Wichtigkeit dieser vier 
Begriffe. 
 
Kraftlos (V.6) 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Gottlos (V.6) 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Sünder (V.8) 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Feinde (V.10) 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Kraftlos.  Das Wort „kraftlos“ kommt von dem griechischen Wort asthenes und bedeutet „schwach, 
ohne Kraft“. Im Licht der folgenden Verse bedeutet dies nicht nur, dass der Mensch beraubt ist von 
allen Tugenden und Fähigkeiten, mit denen er versuchen könnte sich selbst zu retten, sondern dass 
es auch nichts in dem Menschen gibt, dass den heiligen und gerechten Gott dazu bewegen würde, 
ihn zu retten. Martyn Lloyd Jones: „Kraftlos – was bedeutet das? Es bedeutet vollkommene 
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Unfähigkeit: wir sind vollkommen frei von jeglicher geistlichen Kraft.“83 Matthew Henry: „Wir 
waren kraftlos, in einem traurigem Zustand, und, was noch schlimmer ist, vollkommen unfähig uns 
selbst aus diesem Zustand herauszuhelfen – verloren, da war kein Ausweg für unsere 
Wiederherstellung in Sicht – unser Zustand war unbeschreiblich erbärmlich.“84 Robert Haldane: 
„Dies leitet den Beweis der Liebe Gottes ein: Christus starb für uns während wir unfähig waren Ihm 
zu gehorchen und nicht imstande waren uns selbst zu retten.“85 
Gottlos. Das Wort „gottlos“ kommt von dem griechischen Wort asebes, welches auf jemanden 
hindeutet, der respektlos oder ohne Verehrung [o. Ehrfurcht] gegenüber Gott ist. Martyn Lloyd 
Jones definiert den Gottlosen als jemanden, der lebt, als würde Gott nicht einmal existieren oder 
jemanden, der Gott überhaupt nicht ähnlich ist. Gott ist nirgendwo in seinen Gedanken.86 Das Wort 
„gottlos“ ist dem Wort „kraftlos“ hinzugefügt worden um zu zeigen, dass Menschen keine hilflosen 
Opfer sind, sondern gottlose Rebellen, die durch ihren verdorbenen Zustand eine Besserung 
unmöglich machen. Robert Haldane zeigt, dass Christus für uns starb, als Er uns als gottlos 
betrachtete.87 
Sünder. Das Wort „Sünder“ kommt von dem griechischen Wort harmatolos, das in der Schrift 
jemanden beschreibt, dessen Gedanken, Worte und Taten dem Willen und dem Wesen Gottes 
entgegengesetzt sind. Matthew Henry: Menschen sind „nicht nur hilflose Geschöpfe, die 
wahrscheinlich deswegen umkommen, sondern schuldige sündige Geschöpfe. Deshalb verdienen 
sie es umzukommen! Sie sind nicht nur armselig, sondern zu abscheulich, widerlich und wertlos um 
bei dem heiligen Gott Gnade zu finden.“88 
Feinde. Das Wort „Feind“ kommt von dem griechischen Adjektiv echthros und bezieht sich auf 
jemanden der feindlich oder hassend ist und sich in erbittertem Widerstand mit anderen befindet. In 
den Evangelien (Mat 13:39 und Luk 10:19) wird es verwendet um den Teufel zu beschreiben. In 
Röm 8:7 und Kol 1:21 wird es verwendet um die feindliche Gesinnung des gefallenen Menschen zu 
beschreiben. Matthew Henry: „Es ist nicht nur so, dass wir nutzlos sind, sondern wir sind schuldig 
und widerlich. Es gäbe keinen großen Verlust, wenn wir verlorengehen würden. Wir sind 
diejenigen, deren Untergang der Gerechtigkeit Gottes große Ehre bringt, weil wir Übeltäter und 
Kriminelle sterben müssen!“89 Robert Haldane: „Es vergrößert gewaltig die Liebe Gottes, dass Er 
seinen Sohn gab, während wir noch immer seine Feinde waren. Hätten wir irgendwelche Anzeichen 
der Bereitschaft Ihm zu gehorchen in uns entdeckt und ein gewisses Maß an Liebe zu Ihm, wäre 
seine Liebe zu uns nicht so erstaunlich.“90 
 

DIE WAHRHEIT ÜBER DEN SÜNDER 
 

 „Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten; für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht 
jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ (Röm 5:7-8). Martyn Lloyd Jones: „So beweist der 
Apostel seine Lehre. Zuerst beginnt Paulus oben bei den Gerechten und kommt weiter nach 
unten zu den Wohltätern. Dann geht er weiter nach unten und kommt zum Schluss. Was sind 
wir? Sicherlich keine Wohltäter! Was ist mit Gerechten? Nein, wir sind nicht einmal unter 
den Gerechten! Nun, was sind wir dann? Sünder! Etwas, das auch nicht annähernd irgendwie 
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liebenswert ist. Gott zeigt und beweist seine Liebe in dem, dass Christus für uns starb, obwohl 
Er wusste, dass wir keineswegs gut und liebevoll sind. Nun gut, vielleicht waren wir weder 
liebenswert noch liebevoll, aber wir waren doch zumindest korrekt oder blieben doch ständig 
in Gottes Gesetz, oder? Nein! Wir waren nicht einmal annähernd gerecht. Sünder sind das 
exakte Gegenteil von Wohltätern und Gerechten. Ein Sünder ist ein Straffälliger. Es ist keine 
Gerechtigkeit in ihm. Die Bezeichnung deutet hin auf eine moralische Verworfenheit. Wir 
besitzen keine hohe moralische Qualität, sondern leben in einem moralischen 
Zusammenbruch. Der Sünder ist vor Gott schuldig, von dem Gesetz verurteilt und verdient 
göttliches Missfallen und den Zorn Gottes. Er ist einer, der vorsätzlich Gottes Gesetz 
missachtet oder sich darüber hinweggesetzt. Er interessiert sich nicht für Gott und mag Gott 
nicht, ja, er hasst Gott. Genau deswegen setzt er seinen Willen gegen den Willen Gottes ein: 
„Hat Gott gesagt? Sehr gut, dann will ich das Gegenteil tun. Ist dies das Gebot? Ich werde es 
brechen! Er sagt mir, dass ich nicht begehren soll, aber ich will diese Sache und ich werde 
sie bekommen“. Vorsätzlich beleidigt er Gott und rebelliert absichtlich gegen Ihn, greift Ihn 
an, missachtet sein Gesetz, weist seine Stimme zurück. Das ist die Sorte von Mensch, für die 
Christus gestorben ist. Jesus kam nicht die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Er ruft 
nicht die guten und liebevollen Menschen, sondern Er ruft widerwärtige und 
verabscheuenswürdige Menschen - Sünder! Nur wenn wir das realisieren und erkennen, 
können wir der Argumentation des Apostels folgen. Gott beweist seine Liebe in dem, dass 
Gott seinen Sohn sandte um für uns zu sterben, während wir schreckliche Sünder waren, die 
nach seiner Gerechtigkeit den Zorn Gottes, Bestrafung, Verdammnis und Verbannung 
verdienten. Wenn das nicht Gottes Liebe zu uns beweist, kann und wird es nichts anderes tun 
können. Die Menschen, die am meisten Gottes Liebe schätzen konnten und richtig verstanden 
haben, waren immer schon diejenigen, die ihre Sündhaftigkeit am meisten wahrgenommen 
und erkannt haben.“91 

 
a) Wie reagierte Gott auf die Feindschaft und Rebellion des Menschen laut Vers 6, 8 und 10? Wie 
beweist der elende Zustand des Menschen und Gottes gnädige Antwort, dass Gottes Beweggrund zu 
retten nicht auf irgendwelchen Vorzügen oder Verdiensten in den Menschen basiert, sondern 
aufgrund seines Wesens und seines Willens zu lieben?  
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Das Wort 
„beweist“ kommt von dem griechischen Wort sunistáno und bedeutet „zeigen, beweisen, etablieren, 
bestätigen“. Robert Haldane: „Der bemerkenswerte Tod des Christus für uns Sünder offenbart 
Gottes Liebe zu uns und demonstriert sie auf erstaunliche Art und Weise.“92 Charles Hodge: „Das 
Geschenk, dass Jesus für uns stirbt, ist in der ganzen Schrift der größtmögliche nur vorstellbare 
Beweis der Liebe Gottes zu Sündern.“93 John Gill: „Gott gab ein klares Zeugnis, einen 
ausführlichen Beweis und eine Demonstration seiner Liebe. Er hat seine Liebe durch dieses Beispiel 
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so bestätigt, so dass es keinen Grund mehr geben sollte dies anzuzweifeln. Er hat seine Liebe 
veranschaulicht und verleiht ihr noch mehr Glanz durch die Hervorhebung der Umstände.“94 Es ist 
äußerst wichtig zu verstehen, dass der Tod des Christus uns die Liebe Gottes nicht einfach nur 
schenkt, sondern Christus proklamierte und demonstrierte uns Gottes Liebe auf eine Art und Weise, 
wie es noch nie zuvor getan wurde. John Gill: „Die Liebe Gottes zu den Sündern existierte schon 
sehr früh. Sie ging ihrer Bekehrung voraus und sie war vor dem Tode des Christus schon für sie da. 
Ja, sie war von Ewigkeit her da.“95 
 
b) In Vers 7-8 wird uns ein Argument vorgelegt, das dazu dient, die außergewöhnliche Art des 
Todes von Christus für sündige Menschen zu demonstrieren. Erkläre, wie dieses Argument die 
Liebe Gottes veranschaulicht und wie es beweist, dass es göttliche Liebe war, und nicht 
menschlicher Verdienst, die Gott dazu bewegte zu retten! 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten; für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht 
jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wenn jemand für einen anderen stirbt, der es verdient 
hatte gerettet zu werden, hält man dies für einen selbstlosen Akt von Liebe. Es wäre eine Heldentat. 
Aber Christus gab sein Leben für uns als wir weder gerecht noch gut waren, ja, als wir die 
schlimmste Verurteilung verdient hätten. Charles Hodge: „Darin ist die Rätselhaftigkeit der 
göttlichen Liebe offenbar geworden. Wir können verstehen, dass Gott die Guten, Gerechten, Reinen 
und Diener Gottes lieben würde, aber das der unendlich Heilige die Unheiligen lieben würde und 
seinen Sohn für ihre Erlösung geben würde, ist das größte aller Wunder.“96 Thomas Manton: „Es 
passiert sehr selten, dass jemand für einen anderen stirbt, sei er noch so gut und gerecht. Der 
Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit ist unendlich größer verglichen mit dem Ausdruck von 
Barmherzigkeit des freundlichsten Menschen, der je lebte. Es gab nichts in dem Objekt, dass Ihn zu 
dem Objekt hinziehen würde, weil wir weder gut noch gerecht waren, sondern gottlos [böse, 
schlecht, schändlich, niederträchtig]. Ohne Rücksicht auf jeden Wert in uns (denn wir alle waren in 
einem verdammenswerten Zustand) sandte Er seinen Sohn um für uns zu sterben, uns von dem 
ewigen Tod zu retten, uns zu befreien und uns ein Anteil am ewigen Leben zu geben. „Denn so hat 
Gott die Welt geliebt“, als wir sündigten und uns willentlich in die Verdammnis stürzten.“97 
 

GOTTES LIEBE IST OFFENBAR 
 

David Clarkson: „Als wir Sünder und weit davon entfernt waren, gut oder gerecht zu sein (als 
wir nutzlos, machtlos, verhasst, abscheulich, widerlich, Feinde und Verächter Gottes waren; 
als nichts in uns war, dass auch nur im geringsten Gott zu einer Liebe hätte bewegen können; 
als wir voll mit dem waren, was Ihn hätte zwingen müssen seine Verachtung und Entrüstung 
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gegen uns zum Ausdruck zu bringen), erschien so Gottes Liebe in ihrer höchsten Form. 
Genau hier gewährte Er uns den größten Ausdruck seiner Liebe. Hier gab Er seinen Sohn. 
Hier gab sich Christus für uns dem Tode preis. Hierin erscheinen die Größe und die Freiheit 
seiner Liebe. Dies allein müsste Verwunderung und Erstaunen hervorbringen, sofern man dies 
ordnungsgemäß und ausreichend betrachtet.“98  
 
Martyn Lloyd Jones: „Lasst uns nun die ganzen Argumente von den Versen 6 bis 8 
zusammenfassen. Die Begründung des Apostels ist die, dass es nichts in uns gibt (was auch 
immer es ist) das für uns sprechen würde. Warum kam Christus in diese Welt? War es eine 
Reaktion aufgrund von Entschuldigungen, die von der Menschheit kamen? Ganz und gar 
nicht! War es eine Reaktion aufgrund von etwas Gutem in dem Menschen? War es wegen 
göttlicher Funken, die immer noch in den Menschen übrig geblieben sind? Ganz und gar 
nicht! Es gab nichts in der Menschheit, dass für Gott empfehlenswert war und es gab nichts in 
der Natur des Menschen (auch nicht in einem einzigen von uns), dass uns in irgendeiner Form 
für Gott und seine Liebe empfehlen konnte. In der Tat, die Wahrheit über uns war und ist: 
alles in uns ist falsch, verwerflich, abscheulich, widerwärtig und verachtenswert und zielte 
darauf ab, uns Gott gegenüber zum Feind zu machen – uns, die wir Feinde, 
Verabscheuenswürdige, Widerwärtige, Gottlos und Sünder waren. Wir müssen verstehen, 
dass unsere Errettung vollkommen ohne Begründung und allein auf Gottes Liebe und 
unendliche Gnade zurückzuführen ist. Das ist das Argument des Apostel.“99 

 
c) Wie führt uns das Verständnis von dem sündigen und elendigen Zustand des Menschen zu einer 
größeren Wertschätzung von Gottes Liebe, in der der einzig geborene Sohn gesandt wurde, um für 
unsere Sünden zu sterben? 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Die Schrift beschreibt den Menschen genauso wie er ist – sündig, rebellisch, verkommen und 
widerwärtig. Dieses dunkle Bild dient zur Vergrößerung der Liebe Gottes genauso wie schwarzer 
Samt den Glanz von Diamanten hervorhebt, sobald man diese darauf legt. John Murray: „Wenn wir 
unsere Schwachheit und vor allem unsere Gottlosigkeit richtig erkennen, dann entdecken wir die 
Notwendigkeit und das Wunder des Zeugnisses, das Gott gegeben hat. Was unmittelbar in unserer 
Überzeugung auftaucht (wenn wir unsere Gottlosigkeit richtig abwägen), ist der Zorn und die 
Verabscheuungswürdigkeit Gottes und die Unmöglichkeit sich Gottes Liebe verdienen zu können. 
Der Gedanke, dass Gott die Gottlosen lieben könnte (und noch viel weniger, dass Er sie wirklich 
geliebt hat), könnte niemals in das Herz eines Menschen eindringen (vgl. 1Kor 2:9-10). Mit diesem 
Hintergrund muss dieser Text verstanden werden. Das Wunder von Gottes Liebe ist: sie war Liebe 
zu den Gottlosen!“100 Martyn Lloyd Jones: „Man kann noch einen anderen Weg finden diese Liebe 
zu messen, indem man die Tiefe der beklagenswerten Verfassung der Leute, für die Er das getan 
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hat, herausfindet.“101 Matthew Henry: „Hier empfahl Gott seine Liebe. Er erwies und bewies seine 
Liebe nicht einfach nur (das hätte Er auf einem geringeren Weg tun können), sondern verherrlichte 
sie und machte sie berühmt. Diese Umstände verherrlichten und erhöhten seine Liebe ungemein und 
machten sie nicht einfach nur zur Vergangenheit, sondern zum Objekt der größten Bewunderung: 
„Jetzt sollen meine Geschöpfe sehen, dass ich sie liebe, ich werde ihnen ein Beispiel geben, dass sie 
mit nichts anderem vergleichen können“.“102 Thomas Boston: „Welch erstaunliche Güte war das für 
den großen und herrlichen Gott seinen einzig geborenen Sohn in den Tod zu geben für so viele 
niederträchtige Rebellen und Feinde (was wir alles von Natur aus auch sind). Gottes Herzensgüte, 
unter dem Namen seiner Liebe, ist der alleinige Anlass für unserer Erlösung durch Christus.“103 
 
(4) In Eph 2:4-5 finden wir einen der schönsten Passagen der Schrift, die das Erlösungswerk Gottes 
für sündige Menschen betrifft. Lies den Text bis du mit dem Inhalt vertraut bist und schreibe deine 
Gedanken über die folgenden Ausdrücke. Wie zeigen diese Ausdrücke, dass es göttliche Liebe war 
(und nicht menschlicher Verdienst) durch die Gott veranlasst wurde zu retten? 

 
a) Gott aber… 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Gott aber. Gottes Eigenschaften der Barmherzigkeit, Liebe und Gnade heben sich deutlich von der 
Verdorbenheit und Rebellion der gefallenen Menschheit ab, wie es in den vorhergehenden Versen 
(Eph 2:1-3) beschrieben wurde. Dieser kleine Ausdruck „Gott aber“ verändert den Kurs der 
gefallenen Menschheit. Wenn nicht Gott durch seinen Charakter motiviert worden wäre, etwas für 
uns zu tun, gäbe es für uns nur noch Verurteilung, Verdammung und ewigen Untergang. Nur als 
Gott in die Gleichung eintrat, erschien Erlösung. Das zeigt, dass Erlösung seinen Ursprung nicht im 
Verdienst des Menschen hat, sondern in den Eigenschaften Gottes – besonders in seiner Liebe, 
Barmherzigkeit und Gnade. Matthew Henry: „Gott selbst ist der Autor dieser großen und 
glücklichen Wendung.“104 Martyn Lloyd Jones: „Paulus sagt: Es gibt nur eine Hoffnung für den 
Menschen in Sünde, und sie heißt „Gott aber“.“105 Martyn Lloyd Jones: „Mit diesen zwei Worten 
gelangen wir zur Einführung der christlichen Botschaft, der besonders klaren Botschaft, die der 
christliche Glaube uns darbietet. In und aus diesen zwei Worten erhalten wir das ganze Evangelium. 
Es erläutert uns was Gott tat und erzählt von seinem Eingreifen. Es kommt völlig von außerhalb des 
Menschen und hebt Gottes wundersames, verblüffendes und erstaunliches Werk hervor.“106 
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b) Der reich ist an Erbarmen… 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Der reich ist an Erbarmen. Das Wort „Erbarmen“ kommt von dem griechischen Wort eleos und 
bezieht sich auf Gottes Güte, Liebenswürdigkeit und Mitleid, die sich nach wertlosen und 
erbärmlichen Geschöpfen ausstrecken. Johannes Calvin: „Hier wird unsere gesamte Erlösung dem 
Erbarmen Gottes zugeschrieben.“107 Albert Barnes: „Gott ist überfließend reich an Erbarmen. 
Barmherzigkeit ist der Reichtum Gottes. Menschen sind oft reich an Gold, Silber, Diamanten und 
sie sind stolz auf sich wegen ihrer irdischen Güter. Gott aber ist reich an Erbarmen. Mit diesem ist 
Er so voll und so reich, dass Er bereit ist sie anderen zu vermitteln. Hiermit kann Er alle gesegnet 
machen.“108 
 

GOTTES HERABLASSENDE GNADE 
 

George Swinnock: „Leser, ist es nicht eine herablassende Gnade in höchstem Maße? Nein, es 
ist jenseits aller Maße, dass der unabhängige, absolut vollkommene und unvergleichliche Gott 
(als die Seele des Menschen bloß war, verhungernd, ruhelos, von Feinden umringt, von allen 
Geschöpfen nicht bemitleidet, in seinem sich Blut wälzend, nach Luft schnappend, jeden 
Augenblick bereit das letzte Mal Luft zu holen, in ihr Gefängnis der Dunkelheit geschleppt 
um dort in unerträglichen Flammen für immer zu schmoren) den Menschen in seinem 
widerlichen Zustand anschaut mit Augen voller Gnade und Liebe! Freund, Freund, was ist 
herablassende Gnade, wenn nicht genau das? Der unvergleichliche Gott hatte keine 
Verpflichtung dem Menschen gegenüber. Er war in keinster Weise von dem Menschen 
abhängig. Er ist nicht mehr in der Lage durch den Menschen auch nur das geringste Gute zu 
tun (d.h. die Verdorbenheit des Menschen macht es für Gott unmöglich, dass Er sie als 
Werkzeuge für gute Taten gebraucht). Er wäre genauso glücklich, wie Er es jetzt ist, wenn das 
ganze Geschlecht der Menschheit zerstört und umgekommen wäre. Außerdem hielten die 
Menschen Gott für unendlich unfreundlich, so dass Er hatte genügend Gründe gehabt hätte 
ihn zu zerstören. Trotzdem gefiel es Gott sich um das Wohl des Menschen zu bemühen und 
um ihn besorgt zu sein, als wäre der Mensch sein kostbares Eigentum.“109 

 
 
c) hat um seiner großen Liebe willen, mit der Er uns geliebt hat… 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
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Hat um seiner großen Liebe willen, mit der Er uns geliebt hat. Gottes Barmherzigkeit fließt aus 
seiner Liebe und streckt sich nach den scheußlichsten Sündern aus. Matthew Henry: „seine große 
Liebe ist die Quelle und der Ursprung seiner Barmherzigkeit, so dass Er sich entschloss Erbarmen 
zu zeigen. Gottes Liebe ist die gewaltige Liebe und sein Erbarmen ist reiches Erbarmen, so 
unbeschreiblich groß und unerschöpflich reich!“110 Albert Barnes: „Es war Liebe zu Kindern des 
Zorns. Liebe zu solchen, die keine Liebe zu Ihm zurückbringen konnten. Liebe zu den 
Entfremdeten und Verlorenen. Das ist wahre Liebe – die aufrichtigste und reinste Milde – Liebe, 
nicht wie die der Menschen, sondern nur so wie Gott sie zuteil werden lässt. Der Mensch liebt 
seinen Freund, der ihm wohl tut – Gott liebt seine Feinde und sucht danach ihnen Gutes zu tun.“111 
Charles Spurgeon: „Von allen Heiligen im Himmel darf gesagt werden, dass Gott sie liebte, weil Er 
es wollte. Für Gott gibt es nichts in der Natur des Menschen, das Er lieben könnte, genauso wie es 
nichts in den Teufeln in der Hölle gibt, das Er lieben könnte. Und die Heiligen auf der Erde, wenn 
Gott sie liebt - und Er tut es – dann ist dies einfach so, weil Er es so will. Denn es gab von Natur 
aus nichts, dass irgendwie gut war. Gott liebt sie in der Souveränität seines großen liebenden 
Wesens.“112 
 
d) aus Gnade seid ihr errettet… 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Aus Gnade seid ihr errettet! Gnade wird nun dem Erbarmen und der Liebe hinzugefügt, um zu 
zeigen, dass die Erlösung des Menschen aus dem Charakter und dem Willen Gottes heraus geboren 
wurde. Der Mensch trug nichts zu der Erlösung bei, außer, dass er der pechschwarze Hintergrund 
ist, auf dem das Licht der Gnade Gottes hervorgehoben wird. Johannes Calvin: „Diese Worte 
zeigten uns, dass Paulus sich immer so fühlt, als hätte er nicht genügend den Reichtum der 
göttlichen Gnade bekannt gemacht. Folglich bringt er durch eine Vielfalt von Ausdrücken dieselbe 
Wahrheit zum Ausdruck, dass alles, was mit unserer Erlösung verbunden ist, Gott als dem Urheber 
und Autor zugeschrieben werden muss.“113 Matthew Henry: „Gott hat alle Dinge so bestimmt, dass 
alle Dinge seine Gnade zum Ausdruck bringen.“114 

 
(5) In Tit 3:4-5 macht Paulus macht eine deutliche Erklärung in Bezug auf den Beweggrund hinter 
dem Erlösungswerk Gottes in Christus. Lies den Text bis du mit seinem Inhalt vertraut bist und 
erkläre, wie der Text bestätigt, dass Gottes Errettung der Menschen durch Christus nicht aus dem 
Wert oder Verdienst des Menschen seinen Ursprung hat, sondern allein in der göttlichen Liebe? 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
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................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
 
Es ist wichtig zuerst Vers 3 zu lesen, in dem uns Paulus ein hartes Wort über die Verderbtheit des 
Menschen vorlegt, so wie John Gill schreibt „um die Gnade Gottes so hervorzuheben und zu 
vergrößern, wie sich schwarz und weiß voneinander veranschaulichen.“115  
Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Das erste, 
das hier als Grund für Gottes Erlösungswerk zugunsten sündiger Menschen angegeben wird, ist 
seine Freundlichkeit. Das Wort kommt von dem griechischen Wort chrestotes und bedeutet „Güte“ 
oder „Wohlwollen“. Matthew Poole definiert Freundlichkeit als die „Leichtigkeit einem anderen 
etwas gutes zu tun; die angeborene Güte die in Gott ist, die Ihn veranlasst zu lieben und Ihn anfällig 
sein lässt den Menschen Gutes zu tun. Das war in Gott schon seit Ewigkeit her vorhanden, erschien 
aber in seiner Sendung des Christus und dann in seinem Geist, nämlich in der Anwendung der 
Erlösung einzelner Seelen durch Christus.“116 Das zweite, das hier als Grund für Gottes Erlösung 
der sündigen Menschen genannt wird, ist seine Liebe. Der Ausdruck „Menschenliebe“ kommt von 
dem einen griechischen Wort philanthropia [phileo = lieben + anthropos = Mensch] von welchem 
wir das deutsche Wort „Philanthrop“ ableiten. Gott ist der Große Menschenfreund. Seine 
Freundlichkeit und Liebe fanden ihre größte Vorführung in der Sendung seines Sohnes. Matthew 
Henry: „Das ist der Grund und das Motiv. Gottes Mitleid und Erbarmen mit dem Menschen in 
seinem Elend waren das erste Rad, genauer gesagt der Geist in den Rädern, wodurch alles in 
Bewegung geraten ist. Gott ist und konnte nicht von etwas außerhalb von Ihm veranlasst werden. 
Den Grund, sein Mitleid und sein Erbarmen zu demonstrieren, findet Gott in dem Elend und in der 
Erbärmlichkeit des Menschen. Die Sünde brachte das Elend, so dass anstatt seines Erbarmens sein 
Zorn die richtige Antwort hätte sein müssen. Gott aber, der wusste, wie Er nun alles zurechtrücken 
kann, während Er seine Herrlichkeit und seine Vollkommenheiten berücksichtigt, würde lieber 
Mitleid haben und retten, als zu zerstören.“117  
Da hat Er uns [gerettet] – nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten. 
Eine klare Widerlegung der Annahme, dass Gottes Erlösungswerk aufgrund der Verdienste des 
Menschen basieren könnte. Matthew Henry: „Falsche Beweggründe und Motive werden hier 
weggenommen: nicht um vorhergesehener Werke willen, sondern aufgrund seiner freien Gnade und 
seines Erbarmens willen allein. Alles basiert auf dem Prinzip der unverdienten Gunst und 
Barmherzigkeit von Anfang an bis zum Ende.“118 Thomas Boston: „Da war nichts in dem 
Geschöpf, dass Ihn dazu bewegte das alles zu tun. Es verblieb keine Schönheit in dem gefallenen 
Geschöpf zurück. Man konnte nichts anderes als Verdorbenheit und Feindschaft zu Gott sehen. Gott 
brauchte den Menschen nicht (Er war in seiner Existenz als Gott nicht abhängig von ihm) und der 
Mensch konnte Gott in seinem verdorbenen Zustand nicht nützlich sein. Aber Gott liebte den 
Menschen.“119 Joseph Alleine: „Gott findet nichts in dem Menschen, dem Er sein Herz zuwenden 
kann, sondern nur Dinge, die seinen Magen umdrehen würden. Er findet nur Dinge, die seinen Hass 
hervorrufen und nichts, was seine Liebe erregt.“120 
Sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Das dritte, was hier als Grund für das Erlösungswerk 
Gottes angegeben wird, ist seine Barmherzigkeit, die sich von unseren Taten abhebt. Die größten 
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Taten der Menschen sind wie schmutzige Kleidung und führen zu Verdammung. Aber göttliche 
Barmherzigkeit rettet. 
Durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Beides, die 
Grundlage unserer Errettung (das Kreuz) und seine Anwendung (das Werk des Heiligen Geistes) 
wird der Barmherzigkeit Gottes zugeschrieben. 

 
(6) In 1Joh 4:10 finden wir einen herrlichen endgültigen Beweis, dass Gottes Liebe vollkommen 
unverdient ist. Was ist laut Vers 10 der göttliche Beweggrund hinter Gottes Sendung seines Sohnes 
in diese Welt hinein? War es wegen des Verdienstes des Menschen oder aufgrund von Gottes 
Liebe? Wie veranschaulicht und vergrößert dieser Text die Liebe Gottes? 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Darin besteht die Liebe. Albert Barnes: „In diesem großen Geschenk findet Liebe ihren höchsten 
Ausdruck, als ob sie nicht noch mehr hätte vollbringen können.“121 
Nicht dass wir Gott geliebt haben. Um es zu verdeutlichen: Gottes Liebe zu uns hatte nichts mit 
unserer Liebe zu Ihm zu tun. Die Schrift bezeichnet uns in Röm 1:30 als „Gottesverächter“ (gr. 
theostuges � theos = „Gott“ + stugnetos = „hassend“). Dies ist eine klare Widerlegung für die 
Behauptung, dass Verdienste, Tugenden oder andere Qualitäten die Ursache für Gottes 
Erlösungswerk gewesen sein könnten. John Gill: „Die Liebe Gottes geht der Liebe von seinem Volk 
voraus. Gottes Liebe war, als ihre Liebe nicht war. Als sie keine Liebe zu Ihm hatten, ja, da waren 
sie Feinde in ihrer Gesinnung durch gottlose Taten. Sie selbst waren der Inbegriff der Feindschaft 
und deswegen konnten sie die Liebe Gottes nicht durch ihre Liebe herbeibringen.“122 Albert Barnes: 
„Wenn wir Gott geliebt hätten und gehorsam gewesen wären, hätten wir vielleicht Grund zu 
glauben, dass Er bereit wäre uns seine Liebe auf entsprechende Art und Weise [d.h. Gott würde uns 
soviel lieben, wie wir Ihn lieben] zu zeigen. Aber wir wurden vollkommen von Ihm entfremdet und 
wir hatten kein Verlangen nach seiner Freundschaft und seiner Gunst. In diesem Zustand zeigte Er 
uns die Größe seiner Liebe zu uns, indem Er seinen Sohn für seine Feinde sterben ließ.“123 
Sondern dass Er uns geliebt hat. Der alleinige Grund für unsere Errettung – die Liebe Gottes, die 
aus seinem Wesen fließt und vollkommen unabhängig ist von dem Verdienst oder Wert des 
Menschen. Thomas Manton: „Gottes Liebe war der Anfang unserer Errettung und nicht unsere.“124 
Johannes Calvin: „Gott liebte freimütig und wurde nicht von der Liebe der Menschen dazu 
gebracht. Es war also allein Gottes Güte, wie von einer Quelle, dass Christus mit all seinen 
Segnungen zu uns gekommen ist.“125 Matthew Henry: „Seltsam, dass Gott schmutzigen, nutzlosen 
und verwerflichen Staub lieben sollte! Er liebte uns, als wir keine Liebe für Ihn hatten, als wir in 
unserer Schuld, unserem Elend und Blut lagen, als wir wertlos, den Tod verdienend, verdorben und 
unrein waren und es nötig hatten unsere Sünden abzuwaschen mit geheiligtem Blut.“126 
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Und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Das Wort „Sühnopfer“ kommt 
von dem griechischen Wort hilasmos und bedeutet Zufriedenstellung oder Besänftigung. In der 
Schrift deutet es auf ein Opfer hin, dass die Forderung der verletzten Gerechtigkeit Gottes erfüllt 
und seinen brennenden Zorn gegen den rebellischen Menschen besänftigt. Das große und 
dauerhafte Siegel der Liebe Gottes war, ist und wird immer der sühnende Tod seines Sohnes für uns 
sein. Johannes Calvin: „Denn es war nicht nur unermessliche Liebe, dass Gott seinen Sohn nicht 
verschonte, dass Er durch seinen Tod uns wiederherstellt zum ewigen Leben, sondern es war die 
erstaunlichste Güte, die unser Denken mit Verwunderung und Staunen füllen sollte. Christus ist so 
ruhmreich und ein einzigartiger Beweis der göttlichen Liebe zu uns, dass, wann auch immer wir auf 
Ihn schauen, Er uns vollständig die Wahrheit bestätigt: Gott ist Liebe.“127  
 

IN DEM IST LIEBE 
 

 „In dem ist Liebe – nicht dass wir Gott liebten, sondern Er liebte uns und hat seinen Sohn als 
Sühneopfer für unsere Sünden gesandt.“ (1Joh 4:10 NASB). Charles Spurgeon: „Johannes 
schießt mit Liebe in seinem Herzen in die Höhe empor, benutzt sein Adlerauge, sieht über die 
ganze Weltgeschichte und den ganzen Weltraum hinweg und schwebt endlich über einem Ort. 
Denn er hat gefunden, wonach er Ausschau gehalten hatte und sagt: in dem hier ist Liebe. Es 
gibt Liebe an tausend Orten, die wie vereinzelte Tropfen des Sprühnebels auf den Blättern im 
Wald liegt, aber der Ozean ist nur an einem Ort. Und wenn wir den erreicht haben, sagen wir: 
in dem hier ist Wasser. Es gibt Liebe an vielen Orten, die wie ein Sonnenstrahl 
umherwandert, aber die Sonne ist nur an einem Ort am Himmel. Und wenn wir sie anschauen, 
sagen wir: in dem hier ist Licht. Also „in dem“ sagte der Apostel, als er in Richtung des Herrn 
Jahwe blickte „ist Liebe“. Paulus verwies nicht auf sein Herz und sagte „in dem ist Liebe“, 
denn in ihm war nur eine kleine Pfütze, die von dem großen See der Liebe gefüllt wurde. 
Paulus schaute nicht auf Gottes Kirche und sagte über all jene, die ihr eigenes Leben nicht 
lieb hatten „in denen ist Liebe“. Ihre Liebe war nur die helle Reflektion der großen Sonne der 
Liebe. Aber er schaute zu Gott dem Vater, der in der Herrlichkeit seiner Herablassung seinen 
einzigen Sohn gab, um für uns zu sterben und sagte „in dem ist Liebe“, als ob alle Liebe nur 
hier wäre. Liebe auf dem Höhepunkt! Liebe, die sich selbst übertrifft! In dem ist Liebe – 
nicht, dass wir Gott liebten, sondern Er liebte uns und hat seinen Sohn zur Sühnung für unsere 
Sünden gesandt.“128 
 
Charles Spurgeon: „Wenn Gott die liebt, die Ihn lieben, scheint dies nur nach dem Gesetz der 
Natur zu sein (Luk 6:32). Aber wenn Er die liebt, die Ihn nicht lieben, dann muss das weit 
über jedem Gesetz sein. Und das kann nur nach dem außergewöhnlichen Grundsatz der 
Gnade - und Gnade allein - möglich sein. Es gab nicht einen Menschen auf der Erde, der Gott 
liebte. Es gab keinen, der Gutes tat – nein, auch nicht einer. Und dennoch blickte der Herr mit 
den Augen seiner exklusiven Liebe auf Sünder, in denen nicht einmal der Gedanke aufkam, 
Ihn zu lieben. In dem verdorbenen Herzen steckt genauso viel Liebe zu Gott, wie Leben in 
einem Stück Granit. In einer verlorenen Seele steckt nicht mehr Liebe, wie Feuer in den 
Tiefen der Wogen des Ozeans. Das hier ist das Wunder, dass Er uns liebte, als wir keine 
Liebe zu Ihm hatten. Das ist eine sanfte Art zu sagen, meine Brüder, dass wir (du und ich) 
anstatt Gott zu lieben Ihm den armseligsten Tribut der Ehrerbietung vorenthielten. Wir waren 
sorglos und es war uns egal. Tage und Wochen vergingen, in denen wir nur kaum an Gott 

                                                 
127 CC, Vol.22, p.239 
128 Sermon 2394: Love’s Climax 



 45 

gedacht haben. Wenn es Gott nicht geben würde, gäbe es keinen großen Unterschied wegen 
unserer Gedanken, Gewohnheiten und unserem Wandel. Gott war ja nicht in all unseren 
Gedanken und wenn uns vielleicht jemand darüber informiert hätte, dass Gott tot war, wäre es 
eine sehr gute Nachricht für unsere Ohren gewesen. Schließlich hätten wir dann endlich leben 
können, wie wir wollten und müssten uns nicht fürchten von Ihm gerichtet zu werden. Heute 
freuen wir uns, dass Er uns liebt. Früher aber rebellierten wir gegen Ihn anstatt Ihn zu lieben. 
Welche seiner Gesetze haben wir denn nicht gebrochen? Wir können mit unserem Finger 
nicht einmal auf ein einziges Gebot zeigen, ohne gezwungen zu sein zuzugeben, dass man 
seine Anforderungen missachtet und Forderungen nicht erfüllt hat.“129 
 
Charles Spurgeon: „Die Geschöpfe sollten ihren Schöpfer lieben. Wir, die wir bewahrt sind 
durch seine Fürsorge sind verpflichtet Ihn für seine Güte zu lieben. Wir schulden Ihm so viel, 
dass unsere äußerste Liebe nur eine Anerkennung unserer Schuld wäre. Aber Gott liebte uns 
Menschen, denen Er rein gar nichts schuldig war. Was wir auch immer für Ansprüche an 
unseren Schöpfer hatten, wir haben alle durch unsere Rebellion verloren. Der Sünder hatte 
keine Rechte mehr vor Gott, außer dem Recht bestraft zu werden. Dennoch offenbarte der 
Herr eine unermessliche Liebe zu unserer Rasse, die es wert war, zerstört zu werden. Oh wie 
fehlen mir jetzt die Worte! Ich kann mit diesen (aus Erde geschaffenen) Lippen mein Herz 
nicht mitteilen. Oh Gott, wie grenzenlos war deine Liebe! Weil du lieben wolltest, hast du uns 
deine Liebe ohne jede Aufforderung und ohne jegliche Verpflichtung gegeben. Du hast 
geliebt, weil du Liebe bist. Es gab keine Ursache und keinen Zwang für dich die Menschheit 
zu lieben. Allein dein Herz hat dich dahin gebracht, dies zu tun. Was ist der Mensch, dass du 
an ihn gedenkst? In dem ist Liebe – nicht dass wir Gott liebten, sondern Er liebte uns.“130 
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Wir haben durch die Schrift entdeckt, dass der Vater seinen Sohn nicht sandte, weil der Mensch 
wertvoll war oder weil er es verdient hatte, sondern wegen des Lobes seiner Herrlichkeit willen und 
aufgrund der großen Liebe, mit der Er uns geliebt hat. Im Weiteren werden wir die Dinge 
betrachten, die den Sohn dahin gebracht haben seine Herrlichkeit abzulegen, Fleisch zu werden und 
sein Leben für die Errettung der Menschen zu geben. Wir werden entdecken, dass Er das nicht tat, 
weil der Mensch wertvoll war oder es verdient hat. Er vollbrachte das um der Verherrlichung seines 
Vaters willen und um der großen Liebe willen, mit der Er uns geliebt hat, und um der vor Ihm 
liegenden Freude willen. 
  

1. 
UM DER VERHERRLICHUNG DES VATERS 

WILLEN 
Selbst nach einer oberflächlichen Betrachtung des Lebens von Christus können wir beweisen, dass 
es Christi größte Leidenschaft war, seinen Vater zu verherrlichen und das indem Er den Willen 
seines Vaters vollbringt. Eine der unerklärlichsten Aspekte des Lebens der Person Jesus Christus 
ist, dass Er, obwohl Er Gott war, nicht daran festhielt Gott gleich zu sein, sondern willentlich und 
voller Freude seine göttlichen Privilegien ablegte und Mensch wurde. Er war dem Vater gehorsam, 
selbst bis zum Tode am Kreuz (Phil 2:5-8; Heb 1:9). Obwohl es noch andere Beweggründe gab, die 
Jesus Christus dazu brachten, sein Leben für die gefallenen Menschen zu geben, war der erste und 
höchste Beweggrund dennoch die alles verzehrende Leidenschaft den Vater zu verherrlichen. In 
diesem Sinne darf also gesagt werden, dass Christus für Gott starb. Jonathan Edwards: „Die Schrift 
führt uns dahin anzunehmen, dass die höchste und letzte Absicht von Christus darin bestand, die 
Verherrlichung des Vaters zu suchen.“131 
 
(1) In Heb 10:7 finden wir eine messianische Prophezeiung, die aus Ps 40:8 zitiert wurde. Was war 
das große Ziel des Sohnes Gottes, laut diesen beiden Texten, als Er in die Welt kam? Was war seine 
größte Leidenschaft und seine höchste Priorität? 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Da sprach ich. Der Autor des Hebräerbriefes bezieht diesen Psalm direkt auf Christus. Albert 
Barnes: „Es ist schwierig zu erkennen, wie sich dies auf irgendwelche Momente in Davids Leben 
beziehen sollte. Es gab keine Situation, in der Gaben und Opfer nicht mehr erforderlich waren, so 
dass er sagen könnte, dass anstelle der Gaben und Opfer nun der Wille Gottes stehe. Diese Sprache 
muss sich daher auf den Messias beziehen.“132 
Siehe, ich komme. Dies ist eine gewaltige Bekanntmachung von bereitwilliger Unterordnung und 
entschlossenem Gehorsam. Der Sohn Gottes selbst ist für Gott auf Abruf verfügbar. John Gill: 
„Christus bemerkt, dass gesetzliche Opfer Gott nicht ausreichen. Er bemerkt, dass Ihm ein Körper 
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bereitet wurde und in Gottes Buch von Ihm und seinem Kommen geschrieben wurde. Jetzt ist die 
Zeit gekommen. Der bedeutende Moment von großer Tragweite ist da, in dem Er, mit einer Note 
von Achtung und Bewunderung, augenblicklich und ohne irgendeinen Zwang, mit Freuden seine 
Bereitschaft zu kommen zum Ausdruck bringt. Er selbst und kein anderer.“133  
In der Buchrolle steht von mir geschrieben. Christus und die Apostel bestätigen, dass im Alten 
Testament von Christus die Rede ist (Joh 5:46; Apg 3:22). Matthew Henry: „Gott hat nicht nur 
verfügt, sondern offen durch Mose und die Propheten erklärt, dass Christus kommen sollte und der 
große Hohepriester der Gemeinde sein würde und ein vollkommenes und vollendendes Opfer 
darbringen würde. Schon am Anfang von Gottes Buch ist von Christus die Rede (der Same der 
Frau, der den Kopf der Schlange zerschmettern würde) und das Alte Testament ist voll mit 
Prophezeiungen in Bezug auf Christus.“134 
Um deinen Willen, o Gott, zu tun! Es ist bemerkenswert, dass der Wille Gottes dreimal in Vers 7-
10 erwähnt wird. Christus kam in diese Welt mit dem Blick darauf den Willen Gottes zur 
Verherrlichung Gottes zu vollbringen. John Gill: „Als Christus kam, fing Er an mit großer Freude, 
Eifer und Treue das Evangelium zu predigen, Wunder zu vollbringen, Gutes zu tun den Körpern 
und Seelen der Menschen und vollendete [letztendlich] das große Werk der Erlösung des 
Menschen, was nämlich der Hauptteil von dem Willen seines Vaters war, für den Er gekommen ist, 
um ihn zu tun.“135 Matthew Poole: „Der Wille Gottes war in seinem Herzen und Er freute sich 
diesem zu gehorchen.“136 
 
(2) Was lehren uns die folgenden Schriftstellen über die Einstellung des Sohnes zum Willen des 
Vaters, über seine Leidenschaft für die Verherrlichung des Vaters und über sein inniges Verlangen 
seine Liebe zu dem Vater offenkundig zu machen? Erkläre, warum es angemessen ist zu sagen, dass 
Christus seine ganzen Werke (und selbst sein Tod) in erster Linie für Gott vollbracht hat! 

 
a) Sein Gehorsam dem Willen des Vaters gegenüber (Joh 4:34) 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Jesus spricht zu ihnen: meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt 
hat. Das Leben Jesu war eine vollkommene Reflektion der Worte Hiobs: „vom Gebot seiner Lippen 
habe ich mich nicht entfernt; die Worte seines Mundes bewahrte ich mehr als meine [täglich] 
notwendige Speise“ (Hi 23:12 NASB). Christus fand seine Nahrung und Befriedigung (Speise) in 
dem Vollbringen des Willens seines Vaters. Johannes Calvin: „Es ist nicht nur so, dass Christus 
diesen Willen hoch achtet, sondern es gibt für Ihn nichts, woran Er größere Freude findet oder mit 
dem Er sich lieber beschäftigt. David sagt das ebenfalls um das Gesetz Gottes zu verherrlichen, 
indem er es nicht nur hoch schätzt, sondern sagt, es sei süßer als Honig (Ps 19:11).“137 Albert 
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Barnes: „Sein großes Ziel – das große Design seines Lebens – war es, den Willen Gottes zu tun. 
Diese eine Sache verzehrte all seine Kräfte.“138 Charles Spurgeon: „Unser Herr und Meister hatte 
nur einen Gedanken, einen Wunsch und ein Ziel. Er richtete seine ganze Seele und seine Kräfte, wie 
zu einer gewaltigen Flut und ließ sie durch einen Kanal auf ein große Ziel hinzustürmen: Meine 
Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe.“139  
Und sein Werk vollbringe. Das Wort vollbringen kommt von dem griechischen Wort teleióo, was 
so viel bedeutet wie „vollkommen machen, vollständig machen, etwas vollständig zu Ende führen, 
fertig stellen, zu Ende bringen“. Albert Barnes: „Es ist sein Werk Erlösung bereitzustellen. Es ist 
sein Werk zu erlösen. Und es ist sein Werk die Errettung auf das [sündige] Herz anzuwenden.“140 
John Gill: „Das gesamte Werk Gottes wurde durch Ihn vollbracht und dies exakt nach dem Ihm 
gegebenen Muster, so wie der Herr es befohlen hatte. Christus vollbrachte Gottes Werk mit aller 
Treue und Integrität, mit vollkommenster Weisheit und Besonnenheit, mit allem Fleiß, Eifer und 
Ausdauer, so dass Er das Werk Gottes ohne Hilfe von jemand anderen vollbrachte und das auf eine 
solche Art und Weise, dass weder Menschen noch Teufel dem etwas hinzufügen können (um es 
vollkommener zu machen) oder zu annullieren. Das das Tun und Vollenden seines Vaters Willens 
seine Nahrung war und Ihm so köstlich und wohltuend erschien, wie Nahrung für den Körper, wird 
deutlich (a) durch seine willige und fröhliche Verbindung mit ihm bis in die Ewigkeit; (b) durch 
seine sofortige und fleißige Umsetzung von ihm; (c) und durch seine Beständigkeit darin, so dass 
Ihn nichts mehr davon abhalten konnte, wenn Er begann [den Willen des Vaters zu vollbringen]. 
Weder versank noch scheiterte Er unter diesem Willen und Er verließ ihn so lange nicht, bis Er ihn 
vollbracht hatte.“141 
 
b) Seine Leidenschaft für die Verherrlichung des Vaters (Joh17:4) 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Es war Christi Leidenschaft für des Vaters Herrlichkeit, die 
Ihn vom Himmel holte, Ihn dazu brachte sich in Fleisch zu kleiden und Ihn zum Kreuz führte. Es ist 
angemessen zu sagen, dass Christus auf diese Erde kam, um Gott Ruhm zu bringen. Sein Eifer und 
seine Leidenschaft für seinen Auftrag verzehrte Ihn dabei vollkommen (Joh 2:17). In unserem Text 
hier (Joh 17:4) erklärt Christus, dass sein Eifer nicht vergeblich war, denn Er vollbrachte genau das, 
was Er sich vorgenommen hatte – Gott wurde durch Ihn auf eine solche Art verherrlicht, die 
seinesgleichen in der Geschichte sucht und in tausend Ewigkeiten nicht übertroffen werden kann. 
Über alle Urteile und Ereignisse in der Erlösungsgeschichte hinausgehend ist die Inkarnation des 
Sohnes und sein Werk am Kreuz für Menschen und Engel die allergrößte Offenbarung über die 
Natur und den Willen Gottes. Deswegen erlangt Gott größtmöglichen Ruhm [o. Herrlichkeit, Ehre] 
durch den Sohn und sein Erlösungswerk. 
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Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Zu Beginn seines 
Dienstes (Joh 4:34) erklärte Jesus, es sei seine Speise, den Willen des Vater zu tun, der Ihn sandte. 
In diesem Text hier erklärt Er, dass Er diesen Willen vollbracht hat. John Gill: „Er ging Gottes 
Werk nicht von alleine an, sondern wurde gerufen und empfing es willig. Obwohl es mühevoll und 
schwierig war, gefiel es Ihm und Er fand Freude daran.“142 Jonathan Edwards: „Indem Er seinem 
Vater erklärte, dass Er Ihn auf Erden verherrlicht und das Ihm gegebene Werk vollendet hatte, wird 
sehr deutlich, dass Er das Werk, dass Ihm Gott gab, deswegen vollbrachte, damit Gott verherrlicht 
werde. Nun hatte Er das Fundament fertig gestellt, für welches Er in diese Welt kam, um es zu 
legen für die Herrlichkeit Gottes. Er legte ein Fundament, damit der Wille und die Absichten seines 
Vaters in Kraft treten können. Dadurch wird sichtbar: seine größte Absicht (oder sein ultimatives 
Ziel in diesem großen Werk) war die Herrlichkeit Gottes.“143 

 
c) Sein inniges Verlangen seine Liebe zu dem Vater offenkundig zu machen (Joh 14:31) 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater 
geboten hat. Der Gehorsam, über den Christus spricht, bezieht sich auf „gehorsam bis zum Tod, ja 
bis zum Tod am Kreuz“ (Phil 2:8). Diese Aussage ist eine der unergründlichsten in der ganzen 
Schrift. Christus starb im Gehorsam gegenüber dem Vater um der Welt seine Liebe zu Ihm zu 
zeigen. Der Sohn liebt den Vater über alles und umarmt entschlossen das Kreuz, ja, Er eilt ihm 
entgegen, als wäre es die größte Gelegenheit von allen seine unermessliche Liebe für Ihn zu 
demonstrieren. In unseren Tagen hören wir oft, dass Christus den Menschen liebte und für seine 
Errettung starb, während die viel größere Wahrheit weitaus weniger bekannt ist und sehr selten 
verkündet wird – nämlich dass Christus Gott liebte und für seine Herrlichkeit und Ehre starb. 
Matthew Henry: „So wie der Beweis seiner Liebe zu dem Menschen, indem Er für ihre Erlösung 
starb, so auch der Beweis seiner Liebe zu Gott, indem Er für Gottes Herrlichkeit und die Umsetzung 
seiner Absichten starb. Lasst die Welt wissen, dass die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn 
nie nachlässt.“144 John Gill: „Wie ein Sohn seinem Vater gehorsam ist, so war Christus gehorsam in 
allen Dingen, die sein himmlischer Vater angeordnet hat. Er war gehorsam in der Verkündigung des 
Evangeliums, dem Gesetz und in dem Erleiden des Todes. Als Mensch und Mittler vollbrachte Er 
und ertrug alles, was Ihm sein Vater bestimmt hatte, so dass sichtbar werden sollte, wie sehr Er 
seinen Vater liebte, in allen Bestimmungen der Gnade mit Ihm übereinstimmte und wie sehr es sein 
Wille war, dem Willen des Vaters ergeben zu sein.“145 
Steht auf und lasst uns von hier fortgehen! Christus steht auf, weil Er den Vater liebte, und 
begegnet dem Tod am Kreuz. Matthew Henry zitiert Dr. Goodwin und schreibt: „Christus, der den 
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großen Beweggrund seines Leidens nennt - das Gebot des Vaters – war in großer Eile hinzugehen, 
um zu leiden und zu sterben.“146 
 
(3) Wir haben gelernt, dass das gesamte Leben Christi davon bestimmt war, den Willen des Vaters 
zu tun. Als sich sein Dienst auf Erden dem Ende neigte und das Kreuz näher rückte, machte 
Christus eine sehr wichtige Aussage, die uns Einblick in sein Herz und seine Gedanken ermöglicht. 
Warum unterwarf sich Christus, gemäß seinen eigenen Worten in Joh 12:27-28, dem Willen des 
Vaters und umarmte das Kreuz und erlitt die Qualen des Kreuzes?  
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Als 
Christus mit der erschreckenden Realität des Kreuzes konfrontiert wurde, die auf Ihn wartete, war 
Er tief erschüttert in der Tiefe seines Geistes. Es wäre überhaupt nicht unangemessen, wenn man 
darum bitten würde, von so einem Schicksal befreit oder bewahrt zu werden. Johannes Calvin: „In 
seinem Tod müssen wir kurz sein Erlösungswerk betrachten, durch das Er Gottes Zorn und seinen 
Fluch besänftigte. Er hätte dies niemals tun können, ohne unsere Schuld auf sich zu nehmen. Der 
Tod, den Er erlitt, musste daher voller Schrecken sein, da Er keine Genugtuung für uns erreichen 
konnte, ohne selber die Erfahrung zu machen, wie schrecklich das Gericht Gottes ist.“147 
Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen! Christus 
wollte das Kreuz nicht meiden, war es doch der Grund für sein Kommen. Sein Tod und die 
herrliche Erlösung einer unwürdigen Menschenmenge würde so voller Gottes Herrlichkeit sein, wie 
kein anderes Ereignis je zuvor oder danach! Charles Spurgeon: „Soll der Mensch vielleicht doch 
nicht erlöst werden? Soll das sühnende Blut nicht vergossen und kein Mensch davor gerettet 
werden, in den Abgrund hinabzugehen? Soll Christus alleine bleiben, wie ein Weizenkorn, dass 
nicht gesät wurde? Wenn Er alleine bleiben würde, wäre Er immer noch ausreichend glücklich und 
herrlich, denn der ganze Himmel gehört Ihm. Brauch Er den Menschen um gesegnet zu sein? 
Brauch Er das Gewürm der Erde um herrlich zu sein? Wäre Er alleine geblieben, wäre Er immer 
noch Gott und Herr. Soll die Todesstrafe bestehen bleiben, um von schuldigen Menschen getragen 
zu werden, weil sie die Todesstrafe verdienen? Sollen dort kein Kreuz und kein Golgatha sein? Soll 
dort kein leeres Grab sein? Soll dort keine Auferstehung sein? Soll das Tor zum Himmel nicht weit 
geöffnet werden, damit Seelen einkehren können? Das sind die Fragen und du kannst in dem Text 
sehen, wie entschlossen Jesus diese Fragen beantwortet hat. In der Tat sagt Jesus: Vater, 
verherrliche deinen Namen durch meinen Tod, denn dafür bin ich in diese Stunde gekommen, dass 
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ich durch meine Leidenschaft, meinen Todeskampf, meinen blutbefleckten Schweiß und mein 
Kreuz Menschen erretten werde. Sie sollen und müssen errettet werden, koste es mich was es wolle. 
Ich habe beschlossen ihre Strafe zu tragen, dein Gesetz zu verherrlichen und zu vollbringen, selbst 
wenn die Hölle auf mich losgelassen wird und all ihre Feuermassen über mir ausgegossen werden. 
Mein Vater, ich will das Kreuz ertragen und die Schande nicht verachten um dich zu ehren.“148   
Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum 
verherrlichen!  Jonathan Edwards: „Dies hat die einfache Bedeutung, dass Gott in dem, was 
Christus bisher vollbrachte, seinen Namen verherrlichte und dass Er ihn weiterhin in noch größerem 
Ausmaße verherrlichen würde in dem, was Christus noch vollbringen wird.“149 Hier sieht man die 
beiderseitige Zustimmung zwischen dem Vater und dem Sohn (Joh 17:1). Beide machten die 
Herrlichkeit Gottes zu ihrem höchsten Ziel. Das große Ziel der Gottheit in dem Erlösungswerk von 
Christus ist, dass durch die Erlösung der Unwürdigen (und die Art und Weise, wie sie ermöglicht 
wird) die Fülle Gottes der ganzen Schöpfung offenbar gemacht wird und so Gott angebetet und 
wertgeschätzt wird. 
 

DIE LUST DES SOHNES AM WILLEN DES VATERS 
 

John Gill: „Nun, so wie Nahrung für den menschlichen Körper wohltuend, köstlich und 
erfrischend ist, so ist der Wille Gottes für die Seele des Christus köstlich und erfrischend. Er 
hatte an seinem Willen so viel Lust und Freude, wie ein hungriger Mensch es an Essen und 
Trinken hat. Ein Teil des Willens Gottes bestand daraus, die menschliche Natur anzunehmen. 
Dies hat Er getan mit Freude und Wohlgefallen. Ein anderer Teil des Willens Gottes bestand 
daraus, das Gesetz zu erfüllen. Dieses Gesetz war in seinem Herzen und es war seine Freude 
und Er vollbrachte es auch. Eine andere Sache war noch das stellvertretende Leiden und der 
stellvertretende Tod für sein Volk. Und so unangenehm dies für die menschliche Natur ist, Er 
nahm es mit Freuden an und war manchmal regelrecht ungeduldig, bis Er es vollbracht hatte. 
Er gehorchte dem Willen Gottes freiwillig und kein Mensch, der längere Zeit hungerte, 
könnte sich mit größerer Gier über Essen stürzen, wie Christus sich auf den Willen und das 
Werk des Vaters stürzte.“150 
 

CHRISTUS STARB FÜR DIE HERRLICHKEIT GOTTES 
 

„Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde! 
Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam 
eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen!“ 
(Joh 12:27-28). Charles Spurgeon: „Beobachtet, dass der Text den Grund zeigt, der die 
Entschlossenheit unseres Herrn festigte. Warum ist Christus entschlossen zu sterben? Weil Er 
Menschen retten wollte? Ja, aber dies ist nicht der Hauptgrund. Sein vorrangiges Gebet ist 
nicht „Vater, rette mein Volk“, sondern „Vater, verherrliche deinen Namen“. Gottes 
Herrlichkeit war Hauptgrund und Ziel von Leben und Tod ces Erlösers, damit der Name des 
Vaters herrlich sei, wenn Jesus derart Seelen erlöst. Seine Leidenschaft konzentrierte sich 
hauptsächlich auf die Zurschaustellung der Eigenschaften Gottes. Und Brüder, wie 
vollkommen hat Er den Namen Jahwes verherrlicht! Am Kreuz sehen wir die göttliche 
Gerechtigkeit in den fließenden Wunden des großen Stellvertreters, denn der Sohn Gottes 
musste sterben, als Sünde auf Ihn gelegt wurde. Dort seht ihr auch unendliche Weisheit, denn 
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nur unfehlbare Weisheit könnte sich diesen Weg ausdenken, auf dem Gott gerecht ist und 
dennoch den rechtfertigen kann, der glaubt. Dort ist auch reiche, unverdiente und grenzenlose 
Liebe, die niemals offensichtlicher war, als in dem Tod des Erlösers. Bis heute bleibt die 
Frage offen, bezüglich des Erlösungswerkes, was es am meisten zum Ausdruck bringt: die 
Gerechtigkeit, die Weisheit oder die Liebe. Im Erlösungswerk werden alle Eigenschaften 
Gottes so vollkommen verherrlicht, dass keine die andere verdrängt. Jede einzelne 
Eigenschaft hat ihre eigene Demonstration, so dass die Herrlichkeit einer anderen Eigenschaft 
nicht verkleinert wird. Unser gepriesener Herr eilte auf das Ziel hinzu, dass Ihm der Vater 
gab: die Verherrlichung des Vaters. Was für Kämpfe Er auch immer in seinem Geist hatte, 
sein Herz war beständig darauf gerichtet unsere Last des Todes zu tragen und die Strafe bis 
zum Schluss zu erleiden.“151 

 
(4) In Röm 15:8-9 werden zwei Gründe gegeben für das Kommen des Christus und sein 
Erlösungswerk unter den Juden und den Heiden. Wie zeigen diese zwei Gründe, dass das Kommen 
des Christus zuallererst für die Herrlichkeit Gottes war? 

 
a) Christus kam, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen (Vers 8) 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist. Christus kam als 
Diener zu der Nation Israel. 
Um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Gott 
hatte den Patriarchen die großen Verheißungen der Erlösung zugesprochen – Abraham (1Mo 12:1-
3; 17:7; 18:19; 22:18), Isaak (1Mo 26:3-4) und Jakob (1Mo 28:13-15; 46:2-4). Das Ziel für das 
Kommen des Christus als Diener war die Bestätigung der Wahrhaftigkeit Gottes, indem Christus 
alle Vorbilder, Prophezeiungen und Verheißungen erfüllte im Bezug auf den Messias und das 
Erlösungswerkes, dass Er bringen würde. Auf diesem Wege bewies Er unter seinem Volk die Treue 
Gottes und errang für Ihn die Ehre eines Gottes der Bundestreue, dessen Worte immer wahr sind. 
Matthew Henry: „Die beste Bestätigung von Verheißungen ist ihre Erfüllung. Es war verheißen, 
dass in dem Samen Abrahams alle Nationen der Erde gesegnet werden sollten; dass „Schilo“ 
zwischen den Füßen Judas hervorkommen soll; dass aus Israel derjenige hervorgehen soll, der die 
Herrschaft haben wird und dass aus Zion das Gesetz hervorkommen soll und viele dergleichen. 
Dazwischen gab es viele Vorsehungen, die diese Verheißungen zu schwächen schienen, 
Vorsehungen, die den fatalen Untergang dieses Volkes androhten, aber als der Messias in der Fülle 
der Zeiten als ein Diener der Beschneidung erschien, wurden all diese Verheißungen bestätigt und 
ihre Wahrheit wurde sichtbar, denn in Christus sind alle Verheißungen Gottes (des Alten Bundes 
und des Neuen Bundes) „Ja“ und in Ihm „Amen“.“152 

 
 

                                                 
151 Sermon 1391: A Golden Prayer 
152 MHC, Vol.6, p.486 



 54 

 
b) Christus kam, damit die Heiden Gott verherrlichen würden für seine Gnade (Vers 9) 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Dass aber die Heiden Gott loben sollen um der Barmherzigkeit willen. Christus kam, damit 
Gott verherrlicht würde unter denen, die nicht sein Volk gewesen sind und die unpassendsten 
Anwärter waren, um sein Volk zu sein – die Heiden. Robert Haldane: „Das Ziel des Werkes von 
Christus war, dass Heiden wie Juden Gott auf der Grundlage seiner Barmherzigkeit verherrlichen 
würden. Die Herrlichkeit Gottes wird daher als der Beweggrund für das Werk von Christus 
angeführt.“153 
Wie geschrieben steht: Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen 
lobsingen! Dass Gott Ehre für sich unter den Heiden gewinnen wollte, war so eine bemerkenswerte 
Aussage, dass sie eine Bestätigung aus den Schriften des Alten Testamentes verlangte (2Sam 22:50 
und Ps 18:50). Matthew Henry: „Sie sollen Gott für seine Barmherzigkeit verherrlichen. 
Unbekehrte Sünder unternehmen nichts um Gott zu verherrlichen, aber die bekehrende Gnade 
ermöglicht eine Neigung in der Seele alle Worte und Taten für die Herrlichkeit Gottes zu 
vollbringen. Gott nahm sich vor eine Ernte der Herrlichkeit von den Heiden einzubringen, die schon 
so lange seine Herrlichkeit in Schande verkehrten.“154 Fassen wir zusammen: Gott sandte seinen 
Sohn um Herrlichkeit für sich zu erlangen durch die Erfüllung seiner Verheißungen (die den Juden 
gemacht worden sind) und die Erlösung eines Volkes aus den Heiden. 
 

2. 
UM SEINER GROßEN LIEBE ZU UNS WILLEN 

In dem vorhergehenden Kapitel haben wir sorgfältig darauf hingewiesen, dass das Kommen des 
Sohnes, um Sünder zu retten, in vollkommenen Einklang mit dem Willen des Vaters war und dass 
es der Vater war, der folgendermaßen die Welt liebte, indem Er seinen Sohn sandte, so dass die 
Welt durch Ihn gerettet werde (Joh 3:16-17). In diesem Kapitel müssen wir ebenso sorgfältig darauf 
hinweisen, dass der Sohn das Erlösungswerk nicht gezwungenermaßen begann und es auch nicht 
widerwillig vollbrachte. Vielmehr gab Er sich völlig und willentlich hin (zu einer verlorenen, 
verdorbenen und rebellischen Menschheit), damit sie Vergebung und ewiges Leben erfahren 
können. 

Es ist eine große Ermutigung und Trost zu wissen, dass der Sohn, der ein so großes 
Erlösungswerk vollbracht hat, dies nicht nur für die Verherrlichung Gottes tat, sondern auch um 
seiner großen Liebe willen, mit der Er sein Volk liebt. Der Sohn, der sich aufgrund seiner 
unerschütterlichen Leidenschaft für die Herrlichkeit Gottes hingab, ist derselbe, der aufgrund seiner 
Liebe zu gefallenen Menschen starb für Vervollkommnung ihres Wohlergehens. Der Christus, der 
für Gott starb, ist derselbe, der für uns starb. 
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„Die Lehre der stellvertretenden Sühnung, so heißt es, beinhaltet Ungerechtigkeit 
seitens des Vaters, indem Er einfach den Sohn für die Sünden der Menschheit opfert. Es 
war nicht der Vater, sondern der dreieinige Gott, der sich den Plan für die Erlösung 
ausgedacht hat. Es gab eine feierliche Übereinstimmung zwischen den drei Personen der 
Gottheit. Und in diesem Plan verpflichtete sich der Sohn freiwillig die Strafe für die 
Sünde zu tragen und die Forderungen des göttlichen Gesetzes zu erfüllen.“155 
 
„Wenn man es direkt und sehr genau nimmt, erklärt die Schrift überall, dass die großen 
Dinge, die Christus vollbrachte und erlitt, aus einer außergewöhnlichen Liebe zu uns 
entsprungen sind.“156 
 

DAS ABKOMMEN MIT DEM VATER 
 

John Flavel: „Hier könnt euch vorstellen, was der Vater sagte, als Er mit Christus wegen euch 
verhandelte:“ 
 
VATER: Mein Sohn, hier ist eine Gesellschaft armseliger und erbärmlicher Seelen, die sich 
selbst völlig zugrundegerichtet haben und nun meiner Gerechtigkeit ausgeliefert sind. 
Gerechtigkeit verlangt nach Bezahlung für sie oder Gerechtigkeit wird durch ihren ewigen 
Untergang Genugtuung finden. Was soll nun für diese Seelen getan werden?  
„“ 
SOHN: Oh mein Vater, solch Liebe habe ich zu ihnen und Mitleid mit ihnen, dass ich, 
anstelle ihres ewigen Untergangs, für sie als ihr Bürge verantwortlich sein will. Bringe mir all 
deine Anklageschriften, damit ich sehe, was sie dir schulden. Herr, bringe mir alle, damit 
später keine zukünftigen Rechnungen aufkommen. Fordere es von meiner Hand. Lieber wähle 
ich deinen Zorn zu erleiden, als dass sie es tun. Auf mir, mein Vater, auf mir seien all ihre 
Schulden.  
 
VATER: Aber, mein Sohn, wenn du für sie bürgst, musst du damit rechnen alles zu bezahlen 
bis auf den letzten Pfennig. Erwarte keine Milderung, verschone ich sie, kann ich dich nicht 
verschonen. 
 
SOHN: Einverstanden, Vater! So soll es sein! Stelle mir alles in Rechnung, denn ich kann es 
bezahlen. Auch wenn es unvernünftig erscheint und mich all meine Reichtümer und Schätze 
kostet, ich bin dennoch bereit für sie einzustehen.“ 157 

 
DIE BEGLEICHENDE LIEBE DES SOHNES 

 
Jonathan Edwards: „Seine Freude in der Aussicht auf die ewige Errettung von Seelen war 
größer als die Angst und der Schrecken, die Er durch seine schlimmen Leiden erlebte. Viele 
Wasser können seine Liebe nicht auslöschen, noch können die Fluten sie ertränken, denn 
seine Liebe war stärker als der Tod und stärker als die gewaltigen Leiden und Qualen eines 
solchen Todes.“158 
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(1) In Joh 15:9 finden wir einen der erstaunlichsten Texte in der ganzen Bibel. Welche Wahrheit 
verkündet Jesus in diesem Text? Wie zeigt dieser Text, dass Er aufgrund seiner großen Liebe, mit 
der Er uns liebte, sich hingab für das Erlösungswerk? 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Gleichwie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Dies ist einer der erstaunlichsten Verse in der 
ganzen Schrift. Was ist der Beweggrund hinter seinem Kommen? Es ist die große Liebe, mit der Er 
uns geliebt hat. So wie die Liebe des Vaters für seinen Sohn nicht gemessen werden kann, so 
können auch wir nicht die Tiefen der Liebe des Sohnes zu uns erforschen. Albert Barnes: „Die 
Liebe des Vaters zu seinem einzig geborenen Sohn ist die größte Zuneigung, die wir uns nur 
vorstellen können. Es ist die Liebe Gottes zu seinem ebenbürtigen Sohn, der Ihm gleich ist und der 
bereit war, die größten Opfer und größte Mühe zu erdulden, um seine barmherzige Absicht zu 
ermöglichen.“159 Matthew Poole: „Die Liebe des Vaters zu Christus ist ewig, unveränderlich, 
gleichbleibend, vollständig und vollkommen, weise und gerecht, unabhängig: in jeder dieser 
Beziehungen liebt Christus sein Volk so, wie der Vater Ihn liebt.“160 Matthew Henry: „Wie der 
Vater Ihn geliebt hat (d.h. Jesus), der am würdigsten war, so liebte Er diejenigen, die am 
unwürdigsten waren.“161 John Gill: „Da ist eine Ähnlichkeit zwischen der Liebe des Vaters zu 
Christus und der Liebe des Christus zu seinen Jüngern: so wie der Vater seinen Sohn von Ewigkeit 
her geliebt hat, so liebte Christus seine Jünger; und wie der Vater seinen Sohn liebte, nämlich mit 
einer Liebe voller Wohlgefallen und Freude, so liebte auch Christus seine Jünger; und so wie sein 
Vater Ihn mit einer ungewöhnlichen und besonderen Zuneigung liebte, mit einer unveränderlichen, 
beständigen und unerschütterlichen Liebe, die immer anhalten wird, auf dieselbe Weise liebt 
Christus sein Volk.“162 Charles Spurgeon: „Zu welchen Engeln hat Er dies jemals gesagt? Ich 
glaube, dass Engel in gewissem Sinne Gegenstand seiner göttlichen Liebe sind, aber ich habe noch 
niemals von Christus gelesen, dass Er sagte: „Gleichwie mich der Vater liebt, so liebe ich euch“. 
Dies ist das besondere Privileg der gefallenen Söhne Adams, das die Engel überhaupt nicht haben. 
Wie wunderbar!“163 
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(2) Die Art, der Umfang und die Ausdehnung der Liebe des Sohnes zu unwürdigen Sündern ist eine 
der erstaunlichsten Wahrheiten der Schrift. Es war diese Liebe, die Ihn dazu gebracht hat sein 
Leben für die niederzulegen, die Er retten wollte. Was lehren uns die folgenden Texte im Bezug auf 
diese Wahrheit? 
 
Gal 2:20 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
…den Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Um der großen Liebe willen, mit der Er uns geliebt hat, 
gab Er sich freiwillig hin bis hin in den grausamsten aller Tode, um den Zorn Gottes gegen Sünde 
in vollem Ausmaß zu ertragen. Johannes Calvin: „Wenn ein Vorzug in uns Ihn bewegt hätte, uns zu 
retten, würde dieser Grund angegeben werden; nun aber führt Paulus das ganze auf Liebe zurück, 
deswegen ist es [d.h. die Errettung] aus freier Gnade. Lasst uns die Reihenfolge betrachten: „Er 
liebte uns, und gab sich selbst für uns“. Als ob Er gesagt hätte, Er hätte keinen anderen Grund um 
zu sterben, als den, dass Er uns liebte „als wir noch Feinde waren“ (Röm 5:10).“164 Charles 
Spurgeon: „Die Sprache dieses Textes deutet darauf hin, dass ich euch erinnern sollte, dass die 
Liebe des Christus eine uralte Liebe war. Es ist wahr, dass Er uns jetzt liebt, aber Paulus schrieb 
richtig „der mich geliebt hat“. Das Verb ist in der Vergangenheitsform. Jesus liebte mich am Kreuz; 
liebte mich in der Krippe von Bethlehem; liebte mich, bevor die Erde jemals existierte. Es gab nie 
eine Zeit, in der Jesus sein Volk nicht liebte. Denkt einmal darüber nach! „Von ferne her ist mir der 
Herr erschienen: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt“ (Jer 31:3). Das Er uns überhaupt liebt, ist 
ein Wunder, aber das Er uns schon immer liebte, ist das Wunder der Wunder. Diese Liebe ist ein 
Teil seiner ewigen Absichten und ist so alt, wie seine Pläne für die Geschichte des Universums.“165 
Und sich selbst für mich hingegeben hat. Die Motivation des Christus für das „sich hingeben“  für 
uns war Liebe. Thomas Boston: „Betrachte die beispiellose Liebe des Sohnes Gottes zu armseligen 
Sündern. Durch Liebe wurde er veranlasst sie an ihrem Platz durch sich selbst zu vertreten und ihre 
Errettung in Angriff zu nehmen. Er war bereit geschmäht zu werden, damit wir verherrlicht werden. 
Er war bereit arm zu werden, damit wir reich gemacht werden. Er war bereit beschuldigt und 
verurteilt zu werden, damit wir gerechtfertigt werden. Er war bereit ins Gefängnis zu gehen, damit 
wir frei herausgehen können. Er war bereit einen scheußlichen und entwürdigenden Tod zu sterben, 
damit wir leben und für immer in Ehre herrschen können. Oh, wie groß war seine Liebe zu 
armseligen und sündigen Menschen!“166 Charles Spurgeon: „Jesus konnte nicht mehr geben, als 
sich selbst. Er gab nicht nur seine Krone, seinen Thron, sein Menschsein, sein Leben, seine Leiden, 
seinen Tod, seine Pflichten, seine Vortrefflichkeiten, seine Vorzüge, sondern Er gab sich selbst. 
Wenn du eine Liebe an ihren Geschenken misst, dann haben wir hier eine unermessliche Liebe, 
weil sie durch ein unermessliches Geschenk erwiesen wurde.“167 
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Eph 5:2 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Christus [hat] uns geliebt. Für den Sünder gibt es keine Hoffnung außerhalb dieser vier Worte. Es 
ist die größte Tragödie gewöhnt man sich an die Wahrheit, die durch diese Worte vermittelt wird, so 
dass diese Wahrheit uns nicht länger ins Staunen versetzt. John Gill schreibt, dass Christus uns „mit 
einer wundervollen, unvorstellbaren, unüberbietbaren und außergewöhnlich großen und gewaltigen 
Liebe“ geliebt hat .168 
Und sich selbst für uns gegeben hat. Dies ist der endgültige Beweis der Liebe des Christus. Es 
kann keinen größeren Beweis erbracht werden und kein anderer sollte hinterher noch gefordert 
werden. Johannes Calvin: „Dies war ein bemerkenswerter Beweis von höchster Liebe.“169 Albert 
Barnes: „Die Stärke dieser Liebe war so groß, dass Er bereit war sich selbst unseretwegen in den 
Tod zu geben.“170 
Als Darbringung und Schlachtopfer für […] Gott. Damit der sündige Mensch vor dem Zorn 
Gottes gerettet werden kann, war es notwendig, dass jemand sich dazwischenstellte. In Liebe nahm 
Christus die Last unserer Sünde auf sich und ertrug an unserer Stelle den Zorn Gottes. Das Wort 
„Schlachtopfer“ kommt von dem griechischen Wort thusia, welches am häufigsten im Neuen 
Testament dazu verwendet wird, um ein Opfer zu kennzeichnen, dass Gott dargebracht wird durch 
das Vergießen des Blutes und Tötung. Albert Barnes: „Christus war so ein Opfer und seine Liebe 
zeigte sich, indem Er bereit war sein Blut vergießen zu lassen um Menschen zu retten.“171 
Zu einem lieblichen Geruch. Das vollkommene Opfer von Christus war alles in allem dem Vater 
wohlgefällig und ausreichend für den Vater. Matthew Henry: „So wie Christus sich (mit der 
Absicht von Gott angenommen zu werden) opferte, so nahm Ihn Gott auch an und Er hatte daran 
Wohlgefallen und [Gottes Zorn] wurde besänftigt durch das Opfer.“172 
 

LIEBE UND MITLEID BEWEGTEN IHN 
 

Charles Spurgeon: „Jesus Christus schaute nicht auf das Beste der Menschen, sondern auf ihr 
Schlechtestes als Er sein Leben für ihre Erlösung gab. Dies ist eindeutig, ja, sogar 
offensichtlich: wären sie gesund gewesen, hätten sie keinen Arzt gebraucht. Wären sie nicht 
verloren, hätten sie keinen Retter gebraucht. Wäre die Krankheit nicht so unglaublich 
schlimm gewesen, bräuchten sie keine so einzigartige Medizin, wie das Blut von Christus. 
Wären sie nicht so hilflos verloren, würde die Allmacht es nicht für notwendig halten 
einzugreifen um ihre Errettung zu bewirken. Wären sie nicht zutiefst verdorben, wäre es nicht 
erforderlich, dass Gott selbst Fleisch wird und Sühnung schafft für die Schuld durch seinen 
eigenen Tod am Kreuz. Die Herrlichkeit des Heilmittels beweist die Hoffnungslosigkeit der 
Krankheit. Die Größe des Erlösers ist ein sicherer Beweis für die Schrecklichkeit unseres 
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verlorenen Zustandes. Betrachte es und deine Wertschätzung für Christus wird steigen, weil 
deine Wertschätzung für Menschen sinkt. Und während du den Erlöser schätzt, wirst du mehr 
und mehr von Schrecken ergriffen werden aufgrund der Größe der Sünde, die einen solchen 
Erlöser nötig hat, damit wir von ihr befreit werden können.“173  
 
Charles Spurgeon: „Seht nun, dass der Sohn Gottes, als Er sich entschied für die Menschen zu 
sterben, sie als Gottlose betrachtete, die durch ihre bösen Werke weit entfernt von Gott waren. 
Während Er mit seinen Augen auf unsere Rasse schaute, sagte Er nicht: „Hier und da sehe ich 
noble Menschen, die rein, ehrlich, wahrheitssuchend, prachtvoll, selbstlos und gerecht sind; 
und deswegen, aufgrund dieser erstklassigen Menschen, werde ich für die gefallene Rasse 
sterben“. Nein, sondern Er, dessen Gericht unfehlbar ist, schaute sie alle an und gab folgendes 
Urteil: „sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts; da ist keiner, der Gutes tut, 
da ist auch nicht einer“ (Röm 3:12). Sie mit dieser Einschätzung bewertend, und keiner 
besseren, starb Christus für sie. Jesus betrachtete uns so, wie wir wirklich waren und nicht wie 
[wir uns selbst] sehen würden in den Phantasien unseres Stolzes. Er sah, dass wir ohne Gott, 
Feinde unseres eigenen Schöpfers, tot in Übertretungen und Sünden, schlecht und auf 
Verderben aus waren. Und selbst in unserem gelegentlichen Schreien nach Gutem hielten wir 
danach Ausschau mit blindem Urteilsvermögen und voreingenommenem Herzen, so dass wir 
bitter für süß hielten und süß für bitter. Er sah, dass in uns nichts Gutes war, sondern alles 
mögliche an Bösem, so dass wir verloren waren – ganz und gar hilflos und hoffnungslos von 
Ihm getrennt. Und dennoch starb Er für uns, als Er uns in diesem unbeholfenen und gottlosen 
Zustand sah.“174  
 
Charles Spurgeon: „Zusammenfassend ist der Mensch, so wie Christus ihn vorfindet, von 
Natur aus nicht imstande für das Gute – zumindest nicht für etwas Gutes in den Augen 
Gottes, dass für Gott annehmbar wäre. Er hat von sich aus überhaupt keine Kraft. Er hat keine 
Kraft und liegt da – hoffnungslos, hilflos, ruiniert, zu Fall gebracht, völlig zerstört; ein 
prächtiger Palast in Ruinen, durch dessen zerbrochene Mauern wüste Winde mit furchtbaren 
Geheul wehen und wo sich böse wilde Tiere und Vögel175 mit [Blut] beschmutzten Flügeln 
herumtreiben. Nichts als ein stattlicher Palast in Ruinen, der vollkommen zerstört und unfähig 
ist, sich selbst wiederherzustellen. Ohne Kraft! Arme elendige Menschheit!“176  
 
Charles Spurgeon: „Es muss beachtet werden (und das ist der Punkt, den ich ständig vor eure 
Augen halten werde), dass Jesus aus reinem Mitleid heraus starb. Er musste aufgrund einer 
unbegründeten Nächstenliebe zu Unwürdigen sterben, weil Er sich niemals von deren 
Eigenschaften hätte angezogen fühlen können, vielmehr muss sich seine heilige Seele vor 
ihren Eigenschaften geekelt haben (Ps 95:10). Kann Christus etwas Gottlose aufgrund ihrer 
Eigenschaften lieben, obwohl sie nur Verachtung für Gott empfinden? Nein, Er liebte sie 
ungeachtet ihrer Sünden, Er liebte gefallene und elendige Geschöpfe, Er liebte sie aufgrund 
der Unmenge seiner Barmherzigkeit und seines liebevollen Mitleides. Er liebte sie aus Mitleid 
und nicht aufgrund einer Bewunderung. Er liebte sie, obwohl sie in seinen Augen gottlos 
waren. Das ist eine außergewöhnliche Liebe! Es wundert mich nicht, wenn einige Menschen 
von anderen geliebt werden, weil sie einen beeindruckenden Charme in ihrem Angesicht 
besitzen, weil sie sympathisch sind und ihre Eigenschaften dich zur Zuneigung reizen; „aber 
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Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren“ (Röm 5:8). Er blickte auf uns und da war nicht ein einziger Fleck von 
Schönheit auf uns: wir waren bedeckt mit „Wunden und Striemen und faulenden 
Geschwüren“ (Jes 1:6 KJV), Entstellungen, Beschmutzungen, Verunreinigungen und 
trotzdem liebte uns Jesus. Er liebte uns, weil Er uns lieben wollte, weil sein Herz voller 
Mitleid war und weil Er uns nicht verloren gehen lassen wollte. Aus Mitleid heraus suchte Er 
nach den ärmsten Menschen, damit seine Liebe ihre äußerste Fähigkeit zeigt, sie erhebt 
Menschen in tiefster Erniedrigung und bringt sie an den höchsten Ort der Heiligkeit und 
Herrlichkeit.“177 
 

(3) Das Maß der Liebe des Christus ist, Er gab sich selbst für uns. Gibt es eine noch größeren 
Ausdruck oder eine anderes Beispiel für Liebe, als das hier? Was lehren uns die folgenden 
Schriftstellen über diese Wahrheit? Wie wird dadurch noch einmal bewiesen, dass der Beweggrund 
für das Kommen des Sohnes nicht die Verdienste und Werte des Menschen waren, sondern die 
Liebe des Sohnes? 

 
Joh 15:13-14 
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................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Die 
Inkarnation und der Tod von Jesus Christus verkörpern die größte Ausdrucksform, Tätigkeit und 
Beweis der Liebe. Matthew Henry: „ Mit dieser Liebe hat uns Christus geliebt. Er ist unser Bürge - 
Körper um Körper, Leben um Leben - obwohl Er unsere Zahlungsunfähigkeit kannte und 
voraussah, wie viel Ihn seine Verpflichtung kosten würde.“178 John Gill: „Er kam nicht einfach nur 
vom Himmel herab und legte seine Herrlichkeit und königliche Majestät beiseite, sondern gab sein 
Leben. Er gab nicht sein Gold und Silber und die Reichtümer dieser Welt, die alle Ihm gehörten, 
sondern sein Leben, denn nichts ist dem Menschen teurer, als sein ganzes Leben. Nebenbei 
bemerkt, das Leben des Christus war kein gewöhnliches Leben, es war nicht nur das Leben einer 
unschuldigen Person oder nur das Leben eines Menschen, sondern das eines Menschen, der in 
Verbindung mit dem Sohn Gottes stand. Es war der Herr der Herrlichkeit und der Fürst des Lebens, 
der gekreuzigt und getötet wurde. Es war ein Leben, über das Er vollkommen frei verfügte. Es 
wurde niemals durch Sünde verwirkt, noch konnte es Ihm jemals von Menschen oder Dämonen mit 
Gewalt entrissen werden. Er legte es freiwillig und ungezwungen nieder und das stellvertretend als 
Lösegeld für sein Volk. So ist Er ihr Bürge und Stellvertreter und steht im Gericht an ihrer Stelle. Er 
nahm ihre Sünden auf sich, trug den Fluch des Gesetzes, ertrug den Zorn des Vaters und die ganze 
Bestrafung aufgrund von Sünde und erlitt so den Tod am Kreuz. Der Gerechte anstelle der 
Ungerechten.“179 Charles Spurgeon: „Unser Herr war keineswegs unter einem Zwang sterben zu 
müssen. Wenn ein Mensch sein Leben für das Leben eines Freundes niederlegt – und wie selten ist 
dies getan worden – zahlt dieser im Voraus die natürliche Schuld, die er, in jedem Falle, schon seit 
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langem bezahlen muss. Wenn du für mich sterben müsstest oder ich für dich sterben müsste, und 
zwar morgen, dann würden wir beide nur ein wenig das früher tun, was wir letzten Endes beide tun 
müssen. Der Tod wird bald jeden einzelnen von uns verlangen und in das Grab werden wir alle 
herabsteigen, es sei denn unser Herr würde schnell wiederkommen. Christus besaß angeborene 
Unsterblichkeit. Keine Verurteilung stand über seine Stirn geschrieben, so dass Er für immer 
weiterleben konnte. Die Niederlegung des Lebens von Christus für seine Freunde war jenseits von 
allem, das im Leben eines anderen Menschen stattfinden würde. Es war ein freiwilliger Akt und, 
infolgedessen, eine Darstellung von Liebe, viel wunderbarer, als alles andere, so dass diese 
Darstellung beispiellos ist.“180 Thomas Boston: „Er wurde auf heilige Art für sie geboren, lebte 
heilig für sie und starb für sie am Kreuz. Noch nie gab es unter den Menschen einen solchen Akt 
der Freundschaft, dass ein Mensch, stellvertretend für einen anderen Menschen, den Zorn Gottes 
ertrug. Oh, wie hat Er sie nur geliebt!“181 
Ihr seid meine Freunde. John Gill: „Die Personen, für die Er sein Leben niederlegte, werden als 
„seine Freunde“ beschrieben. Es ist nicht so, dass sie ursprünglich seine Freunde waren, sie waren 
seine Feinde und selbst in Feindschaft mit Gott, als Er sein Leben für sie niederlegte und sie 
versöhnte. Sie waren nicht solche, die freundlich gewesen sind oder Ihm gegenüber Liebe und 
Zuneigung gezeigt hatten, das Gegenteil ist der Fall. Aber sie wurden Freunde genannt, weil Er sie 
auserwählt hat, um seine Freunde zu sein. Er bestimmte sie dazu und nahm sich vor, sie zu 
Freunden zu machen. Und indem Er für sie starb, versöhnte Er die, die Feinde waren und machte 
demzufolge, durch seinen Geist und seine Gnade, Feinde zu Freunden, so dass im Sterben für sein 
Volk seine Liebe größer ist, als irgend etwas Vergleichbares unter den Menschen gibt. Er legte 
freiwillig und ungezwungen sein Leben nieder für seine Feinde, ohne jegliche selbstsüchtigen bösen 
Absichten, während bei den Menschen, wenn jemand sein Leben für einen anderen niedergelegt hat, 
man es entweder sehr verdient hatte oder dazu gezwungen wurde, es zu tun, oder es mit dem 
Hintergedanken getan hat, um öffentlichen Applaus oder eitle Ehre zu erlangen.“182 
 
1Joh 3:16 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Daran haben wir die Liebe erkannt, dass Er sein Leben für uns hingegeben hat. Zahllose 
Menschen der Literatur, Dichter und Gelehrte haben gleicherweise schon länger versucht, die Natur 
der Liebe zu definieren und zu veranschaulichen. Am Kreuz machte Christus ihre Werke hinfällig. 
Mit seinem Tod definierte, demonstrierte und verkündete Er eine Liebe, deren Reinheit nur von 
ihrem Eifer übertroffen werden konnte. Erst durch Christus können wir das eigentliche Wesen von 
Liebe und ihre wahre Bedeutung erkennen. Der Tod des Christus für sein Volk ist der goldene 
Standard der Liebe. Albert Barnes: „Daran…erkennen wir, was wahre Liebe ist und können die 
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bewegendste und bemerkenswerteste Veranschaulichung ihrer Natur [o. Wesensart] sehen.“183 
Charles Spurgeon: „Jegliche Art von Opfer könnte man als Beweis für Zuneigung nehmen, aber 
wenn jemand sein Leben preisgibt, ist das der höchste Beweis, an dem niemand zweifeln wird.“184 
Thomas Manton: „In der Schöpfung entdecken wir eine Macht, als Gott uns aus dem Staub der Erde 
Ihm ähnlich machte, aber in unserer Erlösung entdecken wir Liebe, als Er sich selbst uns ähnlich 
machte. Die Person, die unsere Befreiung verwirklichte, war der ewige Sohn Gottes. Daran 
erkennen wir die Liebe Gottes: Gott schuldet nichts dem Menschen und Er ist nicht von ihm 
abhängig, sondern Er ist unendlich glücklich und zufrieden in sich selbst und obwohl Er so sehr von 
dem Menschen beleidigt wurde, kam Er und starb für uns.“185 Es gibt ein paar Grundlagen, die 
richtig verstanden werden müssen, wenn wir jemals das Ausmaß der Liebe des Christus 
wahrnehmen wollen: (1) Die unendliche Größe des Einen der starb. Am Kreuz starb nicht ein 
Mensch für den Menschen, sondern Gott für den Menschen. Der Schöpfer lässt sich herab um für 
sein Geschöpf zu sterben. (2) Die Verdorbenheit, das Elend und das Leid derer, für die Christus 
starb. Es wäre eine unaussprechliche Liebe gewesen, wenn Christus für Engel gestorben wäre oder 
gute Menschen oder sogar bußfertige Sünder. Aber Er starb für verhärtete Feinde. (3) Die Schwere 
des Todes, der durchgemacht wurde. Das Kreuz war bekannt als die größte von allen Torturen. 
Aber das Kreuz des Christus war kein gewöhnliches Kreuz. Alle Kreuze zusammen verglichen mit 
dem Kreuz des Christus sind eine kleine Sache, denn Er starb unter dem Zorn Gottes. Nur wenn 
diese drei Wahrheiten richtig verstanden wurden, schätzt man den Tod des Christus. Da der Tod des 
Christus die größte und wahrhaftigste Demonstration von Liebe ist, muss dessen Urheber und Kraft 
dahinter Liebe sein. Es waren weder menschlicher Verdienst noch menschliche Vorzüge, die 
Christus bewegten sich selbst so bedingungslos hinzugeben, sondern Ihn bewegte seine unverdiente 
und bedingungslose Liebe. 
 

CAUSA PRIMA 
 

Thomas Watson: „Die causa prima und die treibende Ursache für alles war freie Gnade. Es 
war die Liebe in Gott dem Vater, durch die Er Christus sandte und es war Liebe in Christus, 
durch die Er kam um Fleisch zu werden. Liebe war das eigentliche Motiv. Christus ist Gott-
Mensch, weil Er ein Liebhaber des Menschen ist. Christus kam zu uns aus Mitleid und 
Nachsicht: non merita nostra, sed misera nostra sagte Augustinus, das heißt: nicht unser 
Verdienst, sondern unsere Not brachte Christus dazu Fleisch anzunehmen. Das Christus 
Fleisch wurde, geschah aus reiner Gnade und war ein Ausdruck reiner Liebe. Gott selbst, 
obwohl Er der Allmächtige ist, wurde von Liebe überwältigt. Der fleischgewordene Christus 
ist nichts anderes als Liebe, die von Fleisch bedeckt wurde. So wie Christus annimmt, dass 
unsere menschliche Natur ein Meisterwerk der Weisheit war, war es auch ein Denkmal der 
freien Gnade.“186 

LIEBE BIS ZUM LETZTEN 
 

Thomas Watson: „Zu wem kam Christus? Kam Er zu Freunden? Nein. Er kam zu einem 
sündigen Menschen. Einem Menschen, der sein Bild verunstaltete und seine Liebe 
missbrauchte und zu einem Rebellen wurde. Dennoch kam Er zum ihm und entschloss sich 
Hartnäckigkeit mit Liebenswürdigkeit zu besiegen. Wenn Er schon kommen wollte, warum 
kam Er nicht für gefallene Engel? „Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an“ (Heb 2:16). 
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Engel haben eine noch prächtigere Herkunft, Wesen die noch intelligenter sind und geeigneter 
für den Dienst, aber seht die Liebe des Christus, denn Er kam nicht zu den gefallenen Engeln, 
sondern zu den Menschen. Der Magnet zählt zu vielen Wundern nicht deshalb, weil er weder 
Gold noch Perlen anzieht, sondern diese verachtend, zieht er ein minderwertiges Metalle an: 
Eisen. So lässt Christus die Engel stehen (diese prächtigen Geister, das Gold und die Perlen) 
und kommt zu armen sündigen Menschen, und zieht sie in seine Umarmungen hinein.“187  
 
John Owen: „Aber Christus der Herr legte seine Liebe auf uns, jene Liebe, aus welcher Er für 
uns heraus starb, als wir noch Sünder und Gottlose waren, das heißt, wir waren etwas, das uns 
unliebenswürdig und unwürdig machte. Auch wenn wir so entstellt waren, wie Sünde uns nur 
entstellen kann, und tief verschuldet waren, dass nicht einmal die ganze Schöpfung dafür 
aufkommen oder bezahlen kann, legte Christus seine Liebe auf uns, um uns aus diesem 
Zustand zu befreien und uns in die Lage zu versetzen für innigste Gemeinschaft mit Ihm 
selbst. Niemals gab es eine solche Liebe, die solche Auswirkungen hatte.“188 
 

DIE EWIGE LIEBE DES SOHNES 
 
Charles Spurgeon: „Lange bevor Er auf die Erde kam, liebte Er die Menschen, die Ihm sein 
Vater gab, derart, dass Er beschloss, eins mit ihnen zu sein und den entsetzlichen Preis für 
ihre Errettung zu bezahlen: Leben um Leben. Er sah durch das Fenster der Voraussicht die 
ganze Ansammlung der Erwählten und liebte sie mit ewiger Liebe, jene Liebe, die „am 
Anfang“ in dem Herzen des Erlösers brannte. Diese Liebe wird kein Ende haben. Er liebte 
uns derart, dass der Himmel Ihn nicht hätte aufhalten können. Er liebte uns derart, dass Er 
herabstieg um uns zu erretten. Nachdem Er mitten unter uns gekommen ist, inmitten unserer 
Sünde und Schande, liebt Er uns immer noch - wie Er die seinen geliebt hatte, die in der Welt 
waren, so liebte Er sie bis ans Ende (Joh 13:1). Liebe, du hast in dem Herzen des göttlichen 
Erlösers höchstmögliche Herrlichkeit errungen. Die Herrlichkeit dieser Liebe, die ohne 
Anfang, Grenzen, Veränderung oder Ende ist, ist „das“ Herz des Evangeliums. Die Liebe Jesu 
ist die frohe Botschaft großer Freude. Unser großer Arzt liebte die Kranken und es gefällt Ihm 
sie zu heilen. Er kommt in die Zellen der Gelähmten und zu den mit Plagen befallenen mit 
einem starken Verlangen sie zu segnen. Jesus ist der Freund des Sünders. Wie begeistert singt 
meine Seele über Ihn: „Jesus, Liebhaber meiner Seele!“. Ein gnadenreiches Evangelium 
befindet sich in der Herrlichkeit der Liebe des Christus.“189  
 
Charles Spurgeon: „Wir können uns gewiss sein, dass sein voraussehendes Auge uns sah und 
sein Herz uns schon liebte, als wir noch nicht existierten.“190 

 

3. 
UM DER VOR IHM LIEGENDEN FREUDE WILLEN 

Der Sohn gab sein Leben für die Verherrlichung seines Vaters und starb so für Gott. Der Sohn gab 
sein Leben um seiner großen Liebe willen, mit der Er uns liebte, und starb so für sein Volk. Um 
unsere Betrachtung abzuschließen werden wir einen letzten Beweggrund betrachten, der den Sohn 
zum Kreuz führte: es war die vor Ihm liegende Freude. 

                                                 
187 A Body of Divinity, p.195-196 
188 Works, Vol.1, p.168 
189 Sermon 2077: The Gospel of the Glory of Christ 
190 Sermon 2444: Cheering Words 
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Wenn man sagt, dass der Sohn von einer zukünftigen Hoffnung auf Freude bewegt worden wäre, 
erhebt sich der Einwand, dass eine solche Aussage widersprüchlich sei oder dass sie Christus als 
selbstsüchtig darstellt. Wie kann Er zur selben Zeit die Herrlichkeit Gottes, die Erlösung seines 
Volkes und seine eigene Freude suchen? Diese Einwände werden sehr einfach beantwortet. (1) Wir 
müssen verstehen, dass der Sohn Gottes seine größte Freude darin findet, dass Er den Willen und 
die Herrlichkeit seines Vaters vorantreibt. Daher kann Er seine Freude, Gottes Herrlichkeit und die 
Erlösung von Gottes Volk zur selben Zeit suchen. Christus hatte keine rivalisierenden Loyalitäten 
oder Leidenschaften. (2) Wir müssen verstehen, dass der Sohn Gottes richtig handelt, wenn Er seine 
eigene Freude sucht. Wie dem auch sei, alle Dinge sind durch Ihn und für Ihn geschaffen (Kol 
1:16). Der Vater liebt den Sohn und hat dem Sohn alles in seine Hände übergeben (Joh 3:35) und 
verlangt, dass sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren (Joh 5:23). Es ist das Wohlgefallen 
des Vaters, dass die Freude des Sohnes völlig sei. Die ganze Schöpfung hat einen großen und 
endgültigen Zweck – sie wurde geschaffen und existiert für die Herrlichkeit und das Wohlgefallen 
des Sohnes Gottes. 
 

FREUDE – DAS ZIEL WORAUF CHRISTUS AUS WAR 
 

William Gouge: „Die Freude des Christus besteht aus (1) der Herrlichkeit, die Christus 
zurückließ, als Er hinabgestiegen ist zu den unteren Teilen der Erde (Eph 4:9), deshalb betete 
Er kurz vor seiner Himmelfahrt folgendermaßen „Und nun verherrliche du mich, Vater, bei 
dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.“ (Joh 17:5); und aus 
(2) all dem das Ihm durch das Erlösungswerk hinzugefügt wurde z.B.: (a) das deutlichere 
Offenbarung der göttlichen Eigenschaften Gottes (b) die Erhöhung seiner menschlichen Natur 
(c) die Erlösung und Errettung des Menschen, die diesem folgte (d) das Lob das durch alle 
Zeiten hindurch Ihm erbracht wird (e) die Verkündigung des Evangeliums der ganzen 
Welt.“191 

 
FREUDE – DIE VERSPROCHENE BELOHNUNG 

 
Thomas Boston: „Zuletzt wurde Ihm versprochen, dass Ihm eine herrliche Belohnung 
gegeben werden würde als ein angemessener Verdienst für sein vollbrachtes Werk. In der 
Verheißung wurde Ihm eine Freude vorgesetzt, um derentwillen Er das Kreuz erduldete und 
dabei die Schande für nichts achtete (Heb 12:2). Niemals zuvor wurde so ein Werk vollbracht 
und niemals wurde jemanden so eine Belohnung versprochen. Zu dieser Belohnung gehört 
eine fünffache Verheißung:  

(1) Die Verheißung einer neuen Art des Interesses an Gott als Vater und Gott: „Er wird zu 
mir rufen: Du bist mein Vater, mein Gott“ (Ps 89:27). Unser Herr Jesus hatte durch sein 
ewiges Geburtsrecht Gott als seinen Vater: dort aber wurde eine neue Beziehung zwischen 
Gott und Christus als zweiten Adam errichtet (Haupt des Bundes, gegründet auf seiner 
Absicht und Erfüllung der Bedingungen des Bundes). Durch seinen Gehorsam bis zum Tod 
erwarb sich Christus die Freude an Gott als Gott und Vater. Ich sage nicht, dass Er die Freude 
nur für sich erwarb (denn Christus als Mensch musste das nicht tun denn Er besaß sie bereits 
aufgrund der persönlichen Vereinigung der zwei Naturen), sondern Er erwarb sie für Sünder, 
die jegliche rettende Ansprüche an Gott verloren hatten und ohne diese Freude nicht glücklich 
sein konnten.  

                                                 
191 Commentary on Hebrews, Vol.2, p.928 
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(2) Die Verheißung einer wunderbaren Erhöhung, damit Er der ehrenamtliche Diener des 
Vaters ist, der oberste Diener des Himmels, der große Verwalter des Bundes: „Siehe, mein 
Knecht wird einsichtig handeln, Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein“ 
(Jes 52:13); „Ich will dich dem Volk zum Bund geben“ (Jes 49:8). Indem Christus die 
Forderung des Bundes erfüllte, nahm Er die Gestalt eines Sklaven an und erniedrigte sich 
selbst bis zum Tod am Kreuz: deswegen hat Gott Ihn, gemäß der Verheißung des Bundes, 
über alle Maßen erhöht zum obersten Diener des Himmels und hat Ihm, dem großen 
Verwalter des Bundes, einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit sich dem 
Namen Jesu alle Knie beugen sollen (Phil 2:7-10).  

(3) Die Verheißung eines Samens und einer Nachkommenschaft, so zahlreich wie die Sterne 
des Himmels: „Wenn Er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird Er Nachkommen 
sehen“ (Jes 53:10); „So soll dein Same sein!“ (1Mo 15:5); nämlich „so zahlreich wie die 
Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist“ (Heb 
11:12); eben die ganze Menge der Auserwählten, all jene, die durch seinen Tod leben werden 
und sein Bild tragen, genauso wie ein Kind das Bild seines Vaters trägt. Er willigte ein 
Qualen des Todes zu ertragen, Schmerzen wie bei Wehen, die zu einer Geburt dazugehören. 
Christus war das Weizenkorn das in die Erde fällt und stirbt, aber die Verheißung versicherte 
Ihm, dass das Ergebnis davon viel Frucht sein wird (Joh 12:24).  

(4) Die Verheißung, dass Er als Haupterbe alle Dinge erben wird: „Und ich will ihn zum 
Erstgeborenen machen“ (Ps 89:28). So sagt der Apostel, dass Gott Ihn zum Erben aller Dinge 
bestimmt hat (Heb 1:2). Und Christus selbst verkündet, dass Ihm alles zum Besitz gegeben 
wird folgendermaßen: „Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden“ (Mat 11:27). Auf 
diese Art hatte Er durch die Verheißung angemessene Schätze, die die Ihm verliehene Würde 
bekräftigten.  

(5) Und letztendlich die Verheißung des Sieges und der Herrschaft über all die seinen und 
den Feinden seines Volkes: „Ich will seine Widersacher vor ihm zermalmen und 
niederstoßen, die ihn hassen“ (Ps 89:24). Er sollte gegen Satan, Sünde und den Tod im Kampf 
um das vorgesehene Erbe der Herrlichkeit antreten und gerade als Er gegen sie antreten 
wollte, zog auch die gottlose Welt der Menschen in den Krieg gegen Ihn: Er aber hatte das 
Versprechen seines Vaters, dass Er Sieger sein und Herrscher über sie alle sein wird. Wie 
dem auch sei, Christus sollte als erster fallen und in dem Kampf sterben, aber sein Tod führte 
zur Zerstörung der Herrschaft Satans, der Sünde Macht und des Todes Bande über seinem 
Volk. Und jeder, der es wagen würde, dieses wankende Interesse [Krieg gegen Ihn zu führen] 
zu unterstützen, sollte zunichte gemacht werden: „Der HERR sprach zu meinem Herrn: Setze 
dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße“ (Ps 
110:1).“192 

 
(1) Warum war gemäß dem Autor von Heb 12:2 der Sohn Gottes bereit die Herrlichkeit im Himmel 
zu verlassen, menschliches Fleisch zu sich zu nehmen und die Erniedrigung und Schmerz des 
Kreuzes zu erdulden? Erkläre deine Antwort! 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  
                                                 
192 Works, Vol.8, p. 470-471 
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Um der vor Ihm liegenden Freude willen. Vor Grundlegung der Welt, legte der Vater seinem 
Sohn unbeschreibliche Freuden und ewiges Vergnügen vor, die Ihm gehören würden als Folge 
seines Gehorsams bis zum Tod, den Tod an einem Kreuz. Matthew Henry: „Er (d.h. der Sohn) hatte 
in alle seinen Leiden etwas im Blick, das Ihn erfreute. Er freute sich zu sehen, (a) dass Er durch 
seine Leiden der verletzten Gerechtigkeit Gottes Genugtuung bringt und seine Ehre und Regierung 
schützt, (b) dass Er Frieden zwischen Gott und Mensch bringt, (c) dass Er den Bund der Gnade 
besiegelt und dessen Mittler wird, (d) dass Er einen Weg der Erlösung für die größten Sünder 
eröffnet und (e) dass Er wirksam all jene rettet, die Ihm der Vater gegeben hat, so dass Er der 
Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Das war die Freude, die vor Ihm lag.“193 John Gill: „Christus 
erduldete so viel Schmach und Leiden, nämlich (1) um des geistlichen Samens willen, eine 
zahlreiche Nachkommenschaft, die mit Ihm im Himmel sein wird, die seine Krone der Freude ist 
(2) um der Erlösung aller Auserwählten willen, auf die sein Herz gerichtet war (3) um der 
Verherrlichung der göttlichen Vollkommenheiten willen, was für Ihn keineswegs eine geringe 
Freude und geringes Vergnügen darstellte.“194 
Das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Christus erlitt nicht nur geduldig 
alle Schmerzen und alle Schmach, die mit Kreuz verbunden waren, sondern Er erlitt die ganze 
Gewalt des Zornes seines Vaters. Albert Barnes: „Im Blick auf die vor Ihm liegende Ehre und 
Freude erduldete Er die schwersten Leiden die dem menschlichen Körper auferlegt werden können 
und genau die Form des Todes, die als die schändlichste gilt.“195 
Und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Dies fasst all die Ehren und Freuden 
zusammen, die Christus gegeben wurden wegen seinem Gehorsam zu dem Willen Gottes. Er wurde 
auf den höchsten Platz  im Universum erhöht – auf den höchsten Platz im Himmel selbst. 

 

DIE FREUDE  
DIE GEGENWART UND HERRLICHKEIT  

SEINES VATERS ZU TEILEN 

Der Autor des Hebräerbriefes könnte uns kaum eine deutlichere Erklärung über die Motivation 
geben, die Christus zum Kreuz von Golgatha führte – Er tat es um der vor Ihm liegenden Freude. 
Was war das für eine Freude die den Sohn Gottes so bewegt hat? Zuallererst war es die Freude in 
die Gegenwart seines Vaters zurückzukehren und die Herrlichkeit seines Vaters zu teilen – eine 
Herrlichkeit die Ihm gehörte vor der Grundlegung der Welt. Es war unermessliches Leid für den 
Sohn Gottes seines Vaters Wohnort im Himmel zu verlassen und es war ein unendlich größeres 
Leid die Sünden seines Volkes zu tragen und verlassen zu werden, selbst von Gott verlassen zu 
werden um ihretwillen. Er ertrug solch unbeschreibliche Qualen, hielt sie sogar für nichts, weil Er 
auf die zukünftige Hoffnung schaute einst wieder bei seinem Vater zu wohnen und in seiner 
Gegenwart sich nicht nur zu freuen, sondern auch zu feiern. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
193 MHC, Vol.6, p.954 
194 EONT, Vol.9, p.472 
195 BN, Hebrews, p.295 
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(1) Was erfahren wir in Ps 16:9-11 über die Wahrheit, die in der vorigen Einleitung erwähnt wurde? 
Basierend auf diesem Text, beschreibe die Freude, die Christus bewegte ans Kreuz zu gehen und 
die Ihn durch solch unbeschreibliches Leiden hindurch trug.  
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
In Apg 2:25-30 und Apg 13:33-37, beziehen beide, Paulus und Petrus, die Worte von David auf 
Christus und seine Auferstehung.  
Darum freut sich mein Herz, und meine Seele frohlockt; auch mein Fleisch wird sicher ruhen. 
Der Messias richtete seinen Blick auf das Kreuz mit großer Herzensfreude und großer Zuversicht.  
Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass 
dein Getreuer die Verwesung sieht. Der Grund für solch eine Zuversicht war die Verheißung der 
Auferstehung. Gott hatte versprochen Christus nicht im Grab zu lassen, sondern Ihn von den Toten 
aufzuwecken. 
Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Matthew Poole: „Du wirst  mich aus dem Grab 
erhöhen und mich an den Ort und in den Zustand unaufhörlicher Glückseligkeit bringen.“196 Albert 
Barnes: „Auch wenn Er sterben (d.h. hinabsteigen zu den Regionen der Toten und in einem dunklen 
Grab liegen) sollte, gab es einen Weg zurück zur lebenden Welt, und dieser Weg würde Ihm von 
Gott gezeigt werden. In anderen Worten, Ihm wurde nicht erlaubt unter den Toten zu bleiben.“197  
Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Die „vor Ihm liegende Freude“ war (und das 
motivierte Ihn alle Dinge zu tragen, die mit seiner Inkarnation und seinen Leiden verbunden waren), 
dass Er in Gottes Gegenwart im Himmel und zur Fülle der Freude und zu den ewigen 
Vergnügungen, die sich dort vorfinden, zurückkehren würde. Jesaja prophezeite „und seine 
Ruhestätte wird Herrlichkeit sein“ (Jes 11:10). Albert Barnes: „Keineswegs eine halbe oder 
unvollkommene Freude oder eine Freude verbunden mit Schmerz und Leid oder eine Freude, auch 
wenn real in sich selbst, die das sehnsüchtige Verlangen der Seele nicht befriedigt – sondern 
vollkommene, befriedigende, ungetrübte und unbewölkte Freude, unvermischt mit etwas das ihre 
Fülle und ihre Klarheit vermindern würde; Freude die nicht geringer wird.“198 John Gill: „Christus 
stieg, nachdem Er von den Toten auferstand, in den Himmel hinauf und wurde in die Herrlichkeit 
aufgenommen, in die Gegenwart seines Vaters, und ist selbst verherrlicht mit seiner herrlichen 
Gegenwart um die Er betete (Joh 17:5) und die nun seine menschliches Wesen mit der Fülle der 
Freude erfüllt, mit einer unaussprechlichen Freude die voller Herrlichkeit ist.“199 
Liebliches Wesen [sind] zu deiner Rechten ewiglich! John Gill: „Christus, der in den Himmel 
einkehrte, sitzt nun zur rechten Hand Gottes in menschlicher Natur - eine Ehre, die keinem Engel 
verliehen wurde (Heb 1:13). Dort hat der Mensch Christus Jesus unendliche Freude an der 
Gegenwart Gottes und an den niemals vergehenden Freuden des Himmels in der Gemeinschaft von 
Engeln und verherrlichten Heiligen.“200 
 

                                                 
196 Ps 16:11 
197 BN, Psalms, Vol.1, p.133 
198 BN, Psalms, Vol.1, p.133 
199 EONT, Vol.3, p.585 
200 EONT, Vol.3, p.585 
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DIE FREUDE DES SOHNES AN DER GEGENWART DES VATERS 
 
Charles Spurgeon: „Christus stand von den Toten auf und fuhr auf in Herrlichkeit um in 
ständiger Nähe zu Gott zu wohnen, wo Freude ihre Vollkommenheit für immer erreicht hat. 
Die Vorausschau davon drängte Ihn vorwärts in seiner herrlichen, aber auch schmerzlichen 
Arbeit. “201  
 
Stephen Charnock: „Dies ist ein Teil der Freude der Seele von Christus. Jetzt hat Er die Fülle 
von Freude und erfülltes Glück anstelle von überwältigendem Schmerz. Er hat eine Fülle der 
Freude in der Gegenwart seines Vaters und nicht nur einige Funken und Tropfen wie Er sie 
hier und da hatte in seinem erniedrigten Zustand. Seine Seele ist wohl genährt mit der 
unaufhörlichen Schau von Gott, in dessen Angesicht Er nicht länger finstere Blicke sieht, 
keine Anzeichen mehr das Er als Diener behandelt wird, sondern solch ein Lächeln, das Ihm 
eine unaufhörliche Folge von Freude gibt und seine Seele mit neuen und echten Flammen 
erfüllt. Das sind [unbeschreibliche] Freuden und Annehmlichkeiten und vergleicht man sie 
mit den größten Freuden in diesem Leben, erscheinen jene dann nur noch wie Angst und 
Schrecken. Seine Seele hat eine  unvermischte Freude, Vergnügungen ohne Zahl, eine Fülle 
ohne jeglichen Mangel, eine Beständigkeit ohne Unterbrechung und eine unaufhörliche 
Ewigkeit.“202  
 
Jonathan Edwards: „Christus ist sozusagen von Ewigkeit her im Schoß des Vaters Gegenstand 
seines unendlichen Wohlgefallens. In Christus liegt die ewige Zufriedenheit des Vaters. 
Bevor die Welt wurde, war Christus neben dem Vater in dem Genuss seiner unendlichen 
Liebe und hatte unendliches Vergnügen und Glückseligkeit in dieser Freude. Und als Christus 
nach seinem Leiden zum Vater auffuhr, kehrte Er zum Vater zurück, d.h. zurück in den 
Genuss derselben Herrlichkeit und Glückseligkeit zu gelangen, die Er in dem Genuss seiner 
Liebe hatte. Die Liebe ist wirklich groß, die der Vater zu seinem Sohn hat. Die Gottheit fließt 
sozusagen voll und ganz in einem Strom der Liebe hin zu Christus und die Freude und das 
Vergnügen des Christus sind verhältnismäßig gleich groß. Das ist der Strom der Freude von 
Christus, der Fluss von seiner unendlichen Freude.“203 

 
(2) In Ps 16:9-11 haben wir erfahren, dass es die Hoffnung auf die zukünftige Freude war, die den 
Sohn Gottes bewegte das Kreuz zu erleiden. In den folgenden Texten werden wir sehen, dass ein 
Teil dieser Freude in der Verherrlichung des Sohnes besteht und in der Erhöhung zu dem Ort, den 
Er rechtmäßig schon vor der Grundlegung der Welt hatte. Schreibe deine Gedanken zu diesen 
Texten. 
 
Joh 17:4-5 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

                                                 
201 Treasury of David, Vol.1, p.197 
202 Treasury of David, Vol.1, p.209 
203 Works, Vol.2, p.29 
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Ich habe dich verherrlicht auf Erden; ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, 
damit ich es tun soll. Christus verherrlichte Gott auf der Erde in zweierlei Weise: (1) dadurch, dass 
Er Gott den Menschen offenbarte und (2) dadurch, dass Er dem Willen des Vaters gehorchte. 
Johannes Calvin: „Er erfüllte den gesamten Lauf seiner Bestimmung.“204    
Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst. Jonathan Edwards: „Man spricht davon, 
dass die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes das eigentliche Ziel des Erlösungswerkes ist.“205 
Johannes Calvin: „Er wünscht sich mit dem Vater verherrlicht zu werden, nicht dass der Vater Ihn 
im Verborgenen verherrlichen würde (ohne Zeugen), sondern dass der Vater, nachdem Christus in 
den Himmel aufgenommen wurde, dem Sohn eine gewaltige Zurschaustellung seiner Größe und 
Kraft geben würde und dass sich Ihm alle Knie beugen würden (Phil 2:10).“206 Warum trachtete 
Christus danach solch eine Herrlichkeit für sich zu beanspruchen? Die folgenden Gründe sollten 
berücksichtigt werden: (1) Er beanspruchte solche Herrlichkeit, weil sie rechtmäßig Ihm gehörte. 
Johannes Calvin: „Christus würde niemals etwas beanspruchen das Ihm grundsätzlich nicht 
gehört.“207 Matthew Henry: „Seht darauf mit was für einer Zuversicht Er die vor Ihm liegende 
Freude erwartet. Sie kann Ihm nicht verwehrt werden. Es war solch ein unendlicher Wert in dem 
was Christus vollbrachte um seinen Vater zu verherrlichen, dass Er richtigerweise all die 
Herrlichkeiten seines erhöhten Standes verdiente. Wenn der Vater ein Gewinner war in seiner 
Verherrlichung durch die Erniedrigung seines Sohnes, dann war es angemessen für den Sohn, dass 
Er kein Verlierer durch seine Erniedrigung sein sollte.“208 (2) Er beanspruchte solche Herrlichkeit, 
weil sie ebenfalls den Vater verherrlichen würde. In Joh 13:31 verkündet Jesus: „Jetzt ist der Sohn 
des Menschen verherrlicht, und Gott ist verherrlicht durch ihn“. (3) Die Herrlichkeit des Christus ist 
die Freude der Heiligen. Der Heilige wird kein großes Privileg im Himmel haben wollen, denn Er 
will nur die Schönheit des erhöhten und verherrlichten Sohnes bestaunen.  
Mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das ist ein starker Beweis für die 
Präexistenz und Gottheit des Sohnes. Er beanspruchte die Herrlichkeit zu nehmen, die Er abgelegt 
hatte (Phil 2:5-11). John Trapp: „Unser Erlöser ist kein emporgekommener Gott.“ 209 Johannes 
Calvin schreibt, dass Christus beanspruchte, dass „die göttliche Majestät, die Er immer besaß, nun 
in der Person als Mittler und in dem menschlichen Fleisch, mit dem Er bekleidet wurde, feierlich 
zur Schau gestellt wird.“210 Matthew Henry: „Christus betete, dass sein menschliches Wesen selbst 
zu der höchst möglichen Ehrung gelangt, sein Leib ein herrlicher Leib; und dass die Herrlichkeit der 
Gottheit jetzt offenbar gemacht werde in der Person des Mittlers – Immanuel, Gott-Mensch.“211 
Albert Barnes: „Nun betet Christus, dass Gott Ihn zu der Würde und Ehre erheben würde, die Er vor 
seiner Inkarnation hatte. Das ist der Stand zu dem Er nun erhoben wurde zusätzlich mit der Ehre, 
dass Er Sühnung für Sünde vollbrachte und einen Weg öffnete, auf dem ein Geschlecht von 
Rebellen vom ewigen Tode zu retten.“212 
 
 
 
 

                                                 
204 CC, Vol.18, p.168 
205 Works, Vol.1, p.110 
206 CC, Vol.18, p.169 
207 CC, Vol.18, p.169 
208 MHC, Vol.5, p.1153-1154 
209 John 17:5 (d.h. Christus ist kein emporgekommener Gott, denn, gerade weil der Sohn immer schon Gott war, ist es angemessen 

für Ihn die Hand nach dieser einzigartigen Herrlichkeit auszustrecken, die Er vor seiner Inkarnation bereits besaß. Die Bitte um 
die Herrlichkeit, die Er bereits besaß, erzwingt die Schlussfolgerung, dass Christus „wahrer Gott“ ist. 

210 CC, Vol.18, p.169 
211 MHC, Vol.5, p.1153 
212 BN, John, p.355 
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Joh 17:24 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Vater, ich will dass, wo ich bin, auch die bei mir seien. Das Wort „will“ kommt von dem 
griechischen Wort thelo, dass mit „wollen“ übersetzt werden kann. Dies wurde „der letzte Wille 
und das Testament des Christus für sein Volk“ genannt. John Trapp: „Jedes Wort ist voller Leben 
und Freude. Ich würde um alles in der Welt nicht wollen (so sagt Mr. Baxter), dass man diesen 
einen Vers aus der Bibel wegnimmt.“213 Der Vater liebt den Sohn und beantwortet den Willen des 
Sohnes weder ungern noch dürftig, sondern freigebig. 
Die du mir gegeben hast. Hier finden wir den großen Beweggrund für Gottes Erlösungswerk unter 
sündigen Menschen – Er wurde bewegt sie zu retten, nicht um einiger Verdienste willen, die in 
ihnen gefunden werden, sondern weil Er sie seinem Sohn geben wollte. In allen Zeitaltern hat Gott 
eine zahllose Menschenmenge von Adams gefallenem Geschlecht gerettet und verändert, so dass Er 
sie als ein Geschenk seinem Sohn geben könnte (Joh 3:35; 6:37.39; 10:27-30). 
Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Christus offenbart nun den großen 
Beweggrund hinter seiner Bitte – Er bat, dass sein Volk seine ewige Herrlichkeit sehen kann – die 
Fülle seiner Erhabenheiten, Vollkommenheiten, Schönheit und Kraft. Der Sohn wünscht sich 
verherrlicht zu werden, weil Er Gott ist und es richtig für Ihn ist, dass es so sei. Würde Er diese 
Herrlichkeit meiden, würde Er seine Gottheit verleugnen. Der Sohn wünscht sich, dass sein Volk 
seine Herrlichkeit sieht, weil das liebenwürdigste und gnädigste, das Er für sie tun könnte, und das 
höchste Privileg, das Er ihnen übertragen könnte, wäre ihnen zu erlauben in seine Gegenwart zu 
treten und die Fülle seiner Herrlichkeit betrachten zu dürfen. John Owen: „Es ist offensichtlich, dass 
Christus der Herr in diesem Gebet auf seine eigene Herrlichkeit achtet und auf ihre Offenbarung. 
Aber an dieser Stelle sorgt Er sich nicht so sehr um seine eigene Herrlichkeit, sondern um den 
Vorteil, den Nutzen und die Zufriedenheit seiner Jünger, die seine Herrlichkeit schauen. So befahl 
auch Joseph seinen Brüdern, als er sich ihnen offenbarte, dass sie seinem Vater alles über seine 
„Herrlichkeit in Ägypten“ erzählen sollen (1Mo 45:13). Dies tat er, nicht wegen der 
Zurschaustellung seiner eigenen Herrlichkeit, sondern für die Genugtuung, die sein Vater darin 
erfahren würde, wenn er davon erfährt. Nach so einer Manifestation seiner Herrlichkeit vor seinen 
Jüngern wünscht sich Christus der Herr an dieser Stelle, Er begehrt sie mit einer seligen 
Zufriedenheit für immer zu erfüllen.“214 
Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Der Vater sucht die Herrlichkeit des 
Sohnes wegen seiner ewigen und väterlichen Liebe für Ihn. John Gill nennt sie die „Ur-Liebe“.215 
Der Vater schuf das Universum und bestimmte die Erlösung einer Vielzahl aus der Menge 
gefallener Menschen, weil Er seinen Sohn liebt und seine Herrlichkeit sucht. Durch seine 
Inkarnation, vollkommenes Leben, Kreuz und Auferstehung öffnete sich für den Sohn die Tür um 
größte Herrlichkeit zu erlangen. Er ist gekommen, damit Er in allem der Erste sei (Kol 1:18) und 
damit alle Dinge im Himmel und auf Erden in Ihm zusammengefasst werden (Eph 1:10). All das 
wurde vollbracht nach dem Wohlgefallen und der vollkommenen Zufriedenheit des Vaters. 
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DIE FREUDE  
EIN ERLÖSTES VOLK ZU GEWINNEN 

So weit haben wir erfahren: Gott der Vater liebt seinen Sohn über alles und der Vater bestimmt alle 
Dinge zu seiner Herrlichkeit und für sein Wohlgefallen. Noch vor Grundlegung der Welt ordnete 
Gott daher an aus der Menge der sündigen Menschheit ein Volk zu erlösen, das für die Herrlichkeit, 
die Ehre und das Lob des Sohnes gelten soll. In Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters und 
im Blick auf die vor Ihm liegende Freude – die Freude sich durch sich selbst ein Volk zu erlösen – 
erlitt der Sohn willentlich und voller Freude alles für seine Braut und für die Freude, die seine Braut 
Ihm bringen würde. Er sicherte für sich selbst durch seine Inkarnation und seinen Tod eine große 
Gemeinde aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Er machte sie zu einer 
Quelle unaufhörlicher Freude, Genugtuung und Herrlichkeit bis in alle Ewigkeit.  
 

„Seine Erwählten zu ewiger Seligkeit zu bringen, war der hohe Ehrgeiz, der ihn 
inspirierte und durch ein Meer von Blut hindurchwaten ließ.“216 
 
„Die Erlösung von Menschen ist eine große Genugtuung für den Herrn Jesus. Er wird 
all seine Schmerzen betrachten und Er selbst wird entschädigt [o. belohnt], wenn die 
vielen Söhne durch Ihn und durch Gnade zur Herrlichkeit gebracht werden. Lasst Ihn 
das haben und Er hat genug. Gott wird verherrlicht werden, bußfertige Gläubige 
gerechtfertigt und dann wird Christus zufrieden sein.“217 

 
(1) Was verspricht der Vater seinem Sohn in Ps 2:8? Erkläre, wie dieses Versprechen ein Aspekt 
der „vor Ihm liegenden Freude“ war und wie es Ihn dazu bewegte sein Leben am Kreuz von 
Golgatha preiszugeben! 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Dieser Psalm wird David zugeschrieben (Apg 4:25). Er wird oftmals im Neuen Testament zitiert 
und in Christus als bereits erfüllt angesehen (Apg 4:25-27; Apg 13:33; Heb 1:5). Er wurde lange 
schon als messianischer Psalm betrachtet. 
Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu 
deinem Eigentum. Im Hinblick auf David bezieht sich diese Verheißung auf den Besitz des 
verheißenen Landes und die Unterwerfung der Völker. Im Hinblick auf den Sohn Gottes bezieht sie 
sich auf seine Herrschaft über die ganze Schöpfung und die Sammlung eines Volkes für sich selbst 
aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Gott wurde bewegt die Nationen zu 
retten, nicht weil Er einige Verdienste oder Tugenden in ihnen fand, sondern damit Er seinem Sohn 
ein erlöstes Volk als Erbe geben konnte – zu seiner Freude, zu seinem Wohlgefallen und zu seiner 
Verherrlichung. Charles Spurgeon: „Bei vielen großen Festen war ein Monarch dafür bekannt, dass 
er zu seinem Liebling sagte: ‚Bitte, was ich dir geben soll und es soll dir nicht verweigert werden an 
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diesem Tage.’ Genau so sagt der große Vater zu seinem herrlichen Sohn, dem Fürst des Friedens: 
‚Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu 
deinem Eigentum.’ Er bittet Ihn seinen Mund weit zu öffnen und eine grenzenlose Herrschaft zu 
erbitten. Er wird Ihm entfernte Völker geben, ja, die ganze Erde, dass sie sein Königreich sei.“218 
John Gill: „Diese Heidenvölker sind Ihm gegeben als sein Erbe und Besitz, als sein Teil, damit Er 
sich an ihnen erfreut. Und Er sieht sie als solches an und betrachtet sie als ein schönes Erbe, einen 
besonderen Schatz, seine Juwelen und sein Augapfel.“ 219 Christus lieferte sich mit der gewissen 
Hoffnung dem Kreuz aus, dass seine Mühe nicht umsonst und sein Lohn nicht gering sein wird. 
Souveräne Gnade würde dafür sorgen, dass der Sohn seinen Lohn vollständig empfangen würde. 
Gott versprach seinem Diener Abraham „Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie 
zählen kannst…So soll dein Same sein!“ (1Mo 15:5). Wenn Gott seinem Diener, der glaubte, solch 
ein Versprechen machte, wie viel größer ist das Versprechen, dass Er seinem Sohn machte, der bis 
zum Tod gehorsam war, ja bis zum Tod an einem Kreuz! 
 
(2) Die folgenden Schriftstellen illustrieren ferner die Wahrheiten, die in Ps 2:8 offenbart sind, dass 
der Sohn willentlich die Herrlichkeiten des Himmels verließ und das Kreuz umarmte, damit Er sich 
zu seiner Herrlichkeit und zu seiner Freude ein Volk erlöst. Schreibe deine Gedanken über diese 
Texte. 
 
Jes 53:11 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat. Das Werk des Messias würde von intensiven Leiden 
gekennzeichnet sein, weil Er die Ungerechtigkeiten seines Volkes und Gottes Zorn ertrug. Das 
Wort „Mühsal“ kommt von dem hebräischen Wort `amal, das ermüdende Anstrengung, Mühe, 
Drangsal, Schwierigkeit und Plackerei kennzeichnet. Albert Barnes schreibt, dieses Wort bezieht 
sich auf „die schweißtreibenden und ermüdenden Anstrengungen und die damit verbundenen 
Drangsale in dem Erlösungswerk, die die Kräfte des Messias als Mensch völlig aufbrauchten und 
Ihn ins Grab herabsinken ließen.“220 
Wird er seine Lust sehen. Eine gewaltige Aussage. Das Werk des Messias würde nicht umsonst 
sein. Er würde es bis ans Ende durchziehen. Er würde es vollenden und sich in der Belohnung 
schwelgen – in der Rechtfertigung der „Vielen“. Johannes Calvin: „Jesaja verkündet, dass Christus, 
nachdem Er gelitten hatte, die Frucht seines Todes in der Erlösung von Menschen erhalten soll. 
Wenn er sagt ‚er wird seine Lust sehen’, dann müssen wir die Worte „an der Frucht und ihrer 
Wirksamkeit“ hinzufügen.“221 
Und die Fülle haben. Der Messias würde in seiner Errungenschaft vollkommen zufrieden sein. Der 
Ausdruck „Fülle haben“ kommt von dem hebräischen Wort saba und bedeutet „zufrieden sein, 
gesättigt, gefüllt, genug haben oder im Überfluss haben“. Matthew Poole: „Er sieht seine eigene 
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und seines Vaters Herrlichkeit und die Erlösung seines Volkes als eine überschwängliche 
Belohnung für alle seine Leiden an.“222 Johannes Calvin: „Jesaja hätte die unendliche Liebe des 
Christus zu uns nicht noch besser ausdrücken können als zu sagen, dass Er größte Freude an unserer 
Erlösung empfindet und dass Er als Frucht seiner Mühen in dieser Freude ruht. Nachdem Er seinen 
Wunsch bekommen hat, findet er Genugtuung und Ruhe in dem, was Er sich am sehnlichsten 
wünschte. Über keinen Menschen kann gesagt werden, dass er zufrieden ist, außer dem Menschen, 
der bekommen hat, was er sich gewünscht hat und zwar so sehr, dass er alles andere außer Acht ließ 
um nur mit dieser einen Sache zufrieden zu sein.“223 John Gill: „Mit unaussprechlicher Freude 
betrachtet Er nun die Frucht von allem und das verschafft Ihm eine grenzenlose Genugtuung und 
Zufriedenheit, nämlich die vollendete Erlösung aller Erwählten und die Herrlichkeit der darin 
veranschaulichten göttlichen Vollkommenheiten, sowie Seine eigene unmittelbar darauf folgende 
Herrlichkeit. Es ist wie bei einer Frau, die, nachdem ihre Wehen und heftigen Schmerzen vorbei 
sind und sie ein Kind zur Welt gebracht hat, es mit Freude und Wohlgefallen anblickt und völlig 
zufrieden ist und ihre vorherigen Qualen und Schmerzen vergisst. So auch bei Christus, denn Er 
wird, wenn all seine Qualen und Leiden vorbei sind, eine große Zahl an wiedergeborenen, 
geheiligten, gerechtfertigten und in den Himmel gebrachte Seelen erblicken und dieser Anblick 
wird Ihn mit höchster Freude und Zufriedenheit erfüllen.“224 Jonathan Edwards: „Er schaut auf die 
Mühsal seiner Seele, und sieht seine Nachkommen, nämlich die Kinder, die als Folge seiner Mühsal 
hervorgebracht werden. Das bedeutet, Christus hat wirklich echte Freude daran, die Erlösung seiner 
Gemeinde zu erwirken, nicht nur als Hilfsmittel [zur Freude], Er erfreut sich in direkter Weise 
daran und ist wirklich zufrieden darin.“225 
 

ER WIRD FÜLLE HABEN 
 
„Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben; 
durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre 
Sünden wird er tragen.“ (Jes 53:11). Edward Payson: „Hätte jemand von uns sehen können, 
was die Engel sahen, als der Sohn Gottes den Schoß seines Vaters verließ und den Thron im 
Himmel gegen eine Futterkrippe eintauschte und hätten wir Ihn sehen können, wie Er seine 
Herrlichkeit ablegt, wie Er die Gottesgestalt beiseitelegt, wie Er die Gestalt eines Knechtes 
annimmt und auf der Erde erscheint in der gleichen Gestalt des sündigen Fleisches, mit dem 
erklärten Ziel in Armut zu leben und einen entwürdigenden, qualvollen und verfluchten Tod 
zu sterben - würden wir normalerweise dahin gebracht werden auszurufen: „Was für ein 
angemessenes Objekt kann Er im Blick haben? Welcher Beweggrund ist kräftig genug um so 
ein Wesen zu veranlassen so große Opfer zu bringen und solch exquisiten Leiden zu 
begegnen?“ Diese Frage hat ein Apostel teilweise beantwortet. Er informiert uns, dass Jesus 
Christus um der vor Ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande 
für nichts achtete (Heb 12:2). Aus was diese Freude besteht, können wir nun aus dem vor uns 
liegendem 53. Kapitel erfahren und besonders aus unserem Text. Hier wird vorhergesagt, 
dass, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, Er seine Lust sehen wird, das heißt Er wird die 
Früchte oder Auswirkungen seiner Leiden sehen und zufrieden sein oder Fülle haben. Aus 
dem Kontext erfahren wir was diese Früchte sein werden. Er wird viele rechtfertigen, Er wird 
seine Nachkommen sehen und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Die vor 
Ihm liegende Freude, das heißt der Grund, weswegen Er das Kreuz erduldete und die Schande 
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für nichts achtete, war die Freude, die daraus resultierte, dass Er sieht wie der Vater 
verherrlicht wird und Sünder gerettet werden als Folge seiner Inkarnation, seines Leidens und 
seines Todes. Das, so sagt unser Text, wird Er sehen und dieser Anblick wird Ihn 
zufriedenstellen. Während Er sich darüber Gedanken macht, wird Er das Gefühl haben 
überreich für seine Opfer, Qualen und Leiden belohnt worden zu sein. 

Unser Erlöser hat bereits viel von der Frucht seiner Leiden gesehen. Unsere einst öde 
Welt, die durch seine Tränen und sein Blut bewässert wurde, hat bereits eine große Ernte der 
Gerechtigkeit und Erlösung hervorgebracht. Sein Kreuz, wie Aarons Stab, bildete Knospen 
und blühte und begann kostbare unvergängliche Frucht zu tragen. Von diesem Kreuz strömt 
all die religiöse Erkenntnis, all das wirklich Gute und all das wahre Glück, das seit dem 
Sündenfall unter den Sterblichen existierte. Auf seinem Kreuz, das, wie in Jakobs Vision von 
der Leiter, Himmel und Erde vereinte, stiegen Myriaden unsterblicher Wesen, die in den 
bodenlosen Abgrund hinabsanken, auf zu den himmlischen Wohnungen; andere Myriaden, 
die jetzt noch leben, werden ihnen in der Auffahrt folgen. In den Patriarchen, Propheten und 
gottesfürchtigen Israeliten; in den Aposteln und anderen einfachen Predigern des 
Christentums; in den zahlreich Bekehrten, die, durch ihre Hilfe von der Dunkelheit zum Licht 
bekehrt wurden; in all diesen wirklich gottesfürchtigen Individuen, die seither unter den 
Menschen existiert haben; in all den echten Christen, die jetzt auf der Erde leben, hat unser 
Erlöser die Frucht seiner Leiden erblickt. In jedem wahren Christen, der heute lebt, sieht Er 
eine dieser Früchte und Er sieht eine Seele, die durch sein Blut von endlosem Elend und 
unaufhörlicher Verzweiflung erlöst wurde und die Er zu einem Erben der Herrlichkeit, Ehre 
und Unsterblichkeit gemacht hat. Nun denn, wie viel, wie viel sah Er davon schon 
verwirklicht in der vor uns liegenden Erfüllung der Verheißung! Wie viele unsterbliche 
Seelen wurden als Brandscheite aus den ewigen Flammen gerissen! Wie vielen Individuen 
wurde vergeben, wie viele wurden unterwiesen, geheiligt, getröstet und zu mehr als 
Überwinder gemacht durch den, der sie liebte! Wie viele gottesfürchtige Familien haben sich 
gemeinsam an seiner Güte erfreut; wie viele Gemeinden wurden gepflanzt, bewässert und 
wurden zum Aufblühen gebracht! Wie viel Freude haben all die Mitglieder all dieser 
Gemeinden in diesem Leben genossen, im Tod und im Himmel! Was für eine überaus große, 
fast unzählbare Menge glücklicher Seelen, die aus den Menschen erlöst wurde und die nun 
den Thron Gottes und des Lammes umgibt! Und selbst während ich rede, vergrößert sich die 
Zahl dieser glücklichen Seelen und der Ernte, die aus den Leiden des Erlösers entspringt. 
Während ich jetzt rede, kommen Sünder aus den verschiedensten Teilen der Welt in Scharen 
in das Reich Gottes. Während ich jetzt rede, betreten unsterbliche Seelen, die im Blut des 
Erlösers gewaschen sind, die durch seinen Geist geheiligt sind und siegreich gemacht wurden 
über den letzten Feind, den Tod, den Himmel aus allen vier Richtungen der Welt und 
beginnen ihr ewiges Lied. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden in seinem 
eigenen Blut gewaschen hat, sei Ehre und Herrschaft in Ewigkeit. 

Und während unser dreimal gepriesener Erlöser dies so gesehen hat, und immer noch 
sieht, wie die Freude des Menschen durch seine Leiden vergrößert wird, hat Er ebenso 
gesehen und sieht immer noch, wie Gottes Herrlichkeit in gleichem Ausmaß vergrößert wird. 
Er hat Millionen gesehen, die einst Feinde seines Vaters waren und in Freunde verwandelt 
wurden. Er hat Millionen gesehen, die einst blind Götzen anbeteten und gab ihnen die Ehre 
die Welt zu gestalten, zu bewahren und zu regieren. Ihnen gab Er auch die Ehre sich von ihren 
wertlosen Götzen abzuwenden um den allein lebendigen und wahren Gott anzubeten, der 
Himmel und Erde geschaffen hat. Er sah, wie sie dem Gesetz seines Vaters gehorchten und 
wie Scharen es anerkannten, die, wäre Er nicht gewesen, nicht aufgehört hätten es unter ihren 
Füßen zu zertreten. Er hat Zehntausend mal Zehntausend Gebete und Zuschreibungen von 
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Lob gesehen, aus einer Welt aufsteigend, die, wäre Er nicht dazwischen gegangen, niemals 
eines dieser wohlgefälligen und geistlichen Opfer seinem Vater dargebracht hätte. Er sah den 
ewigen Thron, und den der darauf sitzt, umgeben von einer schier unzählbaren Menge, die 
Ihn bewundert, die einst auf der Erde Gott entehrte und sich darauf vorbereitete Ihn in der 
Hölle zu lästern. Kurz gesagt, Er hat seine Religion gesehen, wie sie gleich auf Engels 
Flügeln durch die Welt getragen wurde, wie Segnungen verbreitet wurden überall wo sie 
hinkam. Er hat gesehen wie man mit lauter Stimme Frieden auf Erden verkündet, 
Wohlgefallen den Menschen und Herrlichkeit bei Gott in der Höhe. Ja, die Voraussage wurde 
teilweise bereits vor unseren Augen erfüllt.“226 

 
 Jes 62:5 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

 
Und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Die 
innigste und intimste Sprache wird hier benutzt um das Wesen und das Ausmaß der Freude des 
Christus an seiner Braut zu vermitteln, die Er für sich selbst erlöst hat. Er fand sie unter Fluch 
stehend, Er erlöste sie mit seinem Blut, Er verwandelte sie durch seine Kraft und Er stellt sie vor 
sich mit grenzenloser Freude. Matthew Henry: „Das ist auch übertragbar auf die Liebe des Christus, 
die Er für seine Gemeinde hat, und auf die Zufriedenheit, die Er darin hat, und das wird auch in 
Salomos Hohelied sichtbar und wird im Himmel vollkommen sein.“227 John Gill: „Christus ist Gott, 
der Herr, über seine Gemeinde und sein Volk. Er ist Immanuel – Gott mit uns – und Er steht als 
Bräutigam in Beziehung zu ihnen und sie stehen als Braut in Beziehung zu Ihm. So, wie Er sich 
über sie erfreut mit höchster Freude um ihnen Gutes zu tun, so freute Er sich über sie von Ewigkeit 
her, als  sie sich zuerst mit Ihm verlobten, und so freut Er sich auch jetzt in ihrer Erlösung. Das war 
die vor Ihm liegende Freude, die Ihn dazu antrieb das Kreuz zu erdulden und die Schande für nichts 
zu achten. Jene, die erlöst und durch Ihn gerettet und zur Herrlichkeit gebracht werden sollten, Er 
wird sich an ihrer Erlösung erfreuen und Er wird sie mit Freude vor sich stellen in der geistlichen 
und persönlichen Herrschaft, und Er wird sie vor seinen Vater stellen, an dem letzten Tag, und vor 
allem wird dort, an dem letzten Tag, ein solcher Überfluss von Segen sein auf der Gemeinde, weil 
dann die Freude des Christus an seinem Volk sich im Übermaß zeigen wird.“228 
 
Luk 15:10 
................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

                                                 
226 Complete Works, Vol.2, p.152-154 
227 MHC, Vol.4, p.364 
228 EONT, Vol.5, p.365 



 76 

Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes. Der Ausdruck „vor den Engeln Gottes“ 
bezieht sich auf den Himmel – dem Wohnort Gottes (Luk 15:7). Der eigentliche Gedanke ist nicht 
der, dass sich die Engel freuen, sondern es ist Gottes überreichliche Freude die Er aufgrund der 
Erlösung seines Volkes hat, die alle heiligen Geschöpfe, die hier wohnen, und den ganzen Himmel 
überflutet.  
Über einen Sünder, der Buße tut. Der Zusammenhang zwischen Heb 12:2 und diesem Vers ist 
eindeutig. Die Freude, die vor Christus lag, und die Ihn dazu brachte sein Leben als Lösegeld für 
viele zu geben, beinhaltet die Freude eine Menge verherrlichter Heiliger zu sehen, die Er durch sein 
eigenes Blut erlöst hat. Charles Spurgeon: „Ein Sünder tat Buße und der ganze Himmel muss einen 
Feiertag haben. Oh, Brüder, im Herzen von Christus ist genügend Freude über seine Erlösten um 
damit den ganzen Himmel mit Freude zu überfluten. Die Straßen im Paradies verlaufen hoch bis zu 
den Knien mit den himmlischen Strömen der Freude des Erlösers. Diese Ströme fließen direkt aus 
der Seele des Christus, und Engel und verherrlichte Seelen schwimmen in diesem mächtigen 
Strom.“229 Matthew Henry: „Im Himmel gibt es immer Freude. Gott erfreut sich an all seinen 
Werken, aber besonders erfreut Er sich an den Werken der Gnade. Er freut sich von ganzem Herzen 
und mit ganzer Seele bußfertigen Sündern Gutes zu tun. Er freut sich nicht nur in der Bekehrung der 
Gemeinden und Völker, sondern selbst über einen einzigen Sünder, der Buße tut, auch wenn es nur 
ein einziger ist.“230 
 

WARUM FREUT SICH GOTT ÜBER DIE ERLÖSTEN 
 

Edward Payson: „Dass der unendliche und immer gepriesene Jahwe, vor dem alle Völker wie 
nichts sind, sich an der Buße eines sündigen Wurmes aus Staub erfreuen sollte, erscheint zu 
Beginn seltsam und fast unglaublich. Wie seltsam und unglaublich es auch erscheinen mag, es 
ist offensichtlich, durch seine Erklärungen und durch seine Handlungsweise, das ist die 
Tatsache. Auf jeden Fall ist sicher, dass Gott sich nicht an der Buße eines Sünders erfreut, 
weil sie etwas seinem wesentlichem Glücklichsein oder seiner Herrlichkeit hinzufügen 
könnte; denn Er ist bereits unendlich herrlich und glücklich und Er würde es auch weiterhin 
sein selbst wenn alle Menschen auf der Erde und alle Engel im Himmel wie verrückt in die 
Hölle hinabstürzen würden. Hat der Allmächtige einen Vorteil, wenn wir gerecht sind? Ist es 
Ihm ein Gewinn, wenn wir in Gerechtigkeit wandeln? (Hi 22:3). Nein, es gibt für mich nichts 
Gutes außer Gott (Ps 16:2) und wenn wir alles getan haben, was uns befohlen war, sprechen 
wir: Wir sind unnütze Knechte; wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren! (Luk 17:10). 
Warum freut sich dann Gott, wenn wir Buße tun? Gott freut sich… 
 
(1) weil seine ewigen Absichten der Gnade und seine Versprechen seinem Sohn gegenüber 
dann erfüllt werden. Wir erfahren durch die Schrift, dass alle, die Buße tun, durch den Vater 
vor Grundlegung der Welt in Christus Jesus erwählt und in dem Bund der Erlösung dem Sohn 
als sein Volk gegeben wurden. Wir erfahren auch, dass der Vater zu seinem Sohn sagte: 
„Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges“ (Ps 110:3). Deswegen freut Er sich sie 
Buße tun zu sehen, denn wir freuen uns auch wenn unsere Versprechen erfüllt und unsere 
Lieblingsaufgaben erledigt werden. 
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(2) wenn Sünder Buße tun, weil es Gottes Werk ist sie zur Buße zu bringen. Buße ist eine 
Folge der Gabe seines Sohnes und sie geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die 
Schrift informiert uns, dass Gott sich an all seinen Werken erfreut, und Er tut es mit Recht, 
denn all seine Werke sind gut. Aber wenn Er sich schon an seinen anderen Werken erfreut, 
wie viel mehr wird Er sich hierin erfreuen, ist es doch von allen Werken das größte und 
herrlichste Werk, dessen Er allein würdig ist. In diesem Werk wird in einer unsterblichen 
Seele das Bild Satans ausgelöscht und das Bild Gottes wiederhergestellt. In diesem Werk wird 
ein Kind des Zorns verwandelt in einen Erben der Herrlichkeit. In diesem Werk wird ein 
rauchendes Brandscheit aus ewigen Flammen herausgerissen und unter die Sterne am 
Himmelsgewölbe gesetzt, damit er dort mit immer größer werdendem Glanz bis in alle 
Ewigkeit strahlt. Und ist das nicht ein würdiges Werk für Gott, ein Werk an dem Gott sich mit 
Schicklichkeit erfreut?  
 
(3) an der Buße des Sünders, weil es Ihm so eine Möglichkeit gibt seine Barmherzigkeit 
auszuüben und seine Liebe zu Christus zu zeigen, indem Er ihnen um seinetwillen vergibt. 
Christus ist sein geliebter Sohn, an dem Er schon immer Gefallen hatte. Er liebt Ihn wie Er 
sich selbst liebt, nämlich mit einer unendlichen Liebe, eine Liebe die uns genauso 
unvorstellbar ist wie seine schöpferische Kraft und seine ewige Existenz. Er liebt Ihn nicht 
nur wegen seiner engen Beziehung zu Ihm und der untrennbaren Verbindung, die zwischen 
ihnen herrscht, sondern auch wegen der vollkommenen Heiligkeit und Vorzüglichkeit seines 
Charakters, und besonders wegen der unendlichen Güte, die Er in dem Vorhaben und der 
Vollendung des gewaltigen Werkes der Erlösung des Menschen zur Schau stellt. So wie Liebe 
von Natur aus sich in Werken der Güte dem geliebten Objekt gegenüber zeigt, so kann Gott 
nicht anders als sich zu wünschen, dass seine Liebe zu Christus sichtbar wird, und dass allen 
intelligenten Wesen gezeigt wird, wie vollkommen wohlgefällig dem Vater der Charakter des 
Christus ist und seine Handlungsweise als Mittler. Die unerschöpfliche Quelle der Liebe zu 
Christus, die sein Herz erfüllt, sucht ständig nach neuen Kanälen durch die sie fließen und 
sich Geschöpfen zeigen kann. So wie David fragte: „Ist noch jemand übrig geblieben vom 
Haus Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise um Jonathans willen?“ (2Sam 9:1), so können wir 
uns Gott vorstellen, dass Er fragt: „Ist noch ein bußfertiger Sünder übrig, dem ich meine Güte 
um Christus willen zeigen könnte?“. Und wenn ein solcher Sünder gefunden wird, kann Gott 
nicht anders als sich zu freuen, weil es Ihm so die Möglichkeit bietet seine Liebe zu Christus 
zu zeigen, indem Er dem Sünder Vergebung schenkt auf der Grundlage seiner Sühnung und 
Fürbitte. 
 
(4) wenn Sünder Buße tun, weil es Ihn zufriedenstellt zu sehen, wie Sünder vor der 
Gewaltherrschaft und den Folgen der Sünde fliehen können. Gott ist Licht, vollkommene 
Heiligkeit. Gott ist Liebe, reines Wohlwollen. Seine Heiligkeit und sein Wohlwollen bringen 
Ihn dazu sich zu freuen, wenn Sünder vor der Sünde fliehen. Sünde ist diese abscheuliche 
Sache, die Er so hasst. Er verachtet Sünde genauso wie Er böse, heimtückische, schmerzliche 
und zerstörerische Dinge verachtet. Sünde ist in der Tat beides. Es ist die Pest, der Aussatz 
und der Tod verständiger Wesen. Sie infiziert und vergiftet all seine Fähigkeiten, stürzt sie in 
die tiefsten Tiefen der Schuld und des Elends und besudelt sie mit einem Schmutzfleck, den 
alle Wasser des Ozeans nicht wegwaschen und den alle Feuer der Hölle nicht entfernen 
können. Nichts kann diesen Fleck entfernen als das Blut des Christus allein.“231 

 

                                                 
231 Complete Works, Vol.3, p.235-241 



 78 

  
 


