
Andachtsimpuls zum 5. Sonntag nach Trinitatis:  
Die Merkwürdigkeit mit der göttlichen Errettung 

Liebe Leserin und lieber Leser, 

„Was? Der ist gerettet!?“ Das ist ein innerer Gedanke, der in dem ein oder der anderen laut 
werden könnte, wenn man sich anschaut, mit wem man da so die Kirchenbank oder die 
Kirchenmitgliedschaft teilt. Man könnte meinen, ich lebe besser als einige von diesen 
Menschen. Warum also sollen diese Menschen genauso gerettet sein wie ich, der doch viel 
bemühter war, ein gutes Leben zu leben? Dieser Gedanke lässt viele Menschen skeptisch 
die Stirn runzeln. „Mit diesen Menschen will Gott seine Kirche errichten und seine frohe 
Botschaft glaubwürdig verbreiten?“ Die schlechten Eigenschaften von anderen Menschen 
sind häufig leicht zu benennen gegenüber den positiven. An diesem Gegenüber kann ich 
meine Vorzüge aufzeigen und deutlich zur Schau stellen. Selbstinszenierung ist heute in 
einer Gesellschaft, in der die eigenen Fähigkeiten und Vorzüge eine immer wichtigere Rolle 
spielen, weit verbreitet. Es geht um Leistung, um Werke, die ich leiste und die mich aus der 

breiten Masse herausheben. Wie kann jemand auf einer Stufe mit mir stehen, der weniger 
leistet als ich? Ein Gedanke an meine eigene Unvollkommenheit ist geradezu verboten. Da 
steht mir eine größere Belohnung zu. Ich muss etwas dafür tun, damit es mir gut geht und 
damit ich später etwas zurückbekomme. Gilt Gleiches auch vor Gott?  

„Mit diesen Menschen will Gott seine Kirche errichten und seine frohe Botschaft glaubwürdig 
verbreiten?“ Paulus antwortet auf all diese Fragen mit dem Wochenspruch: „Aus Gnade seid 

ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es.“ Nicht unsere Taten 
und Werke allein sind es, die uns vor Gott qualifizieren, sondern der Glaube ist es. Aus dem 
Glauben heraus kommen wir zum ewigen Leben und werden von Gott angenommen und 
davon ist keiner ausgeschlossen. Und ja: Dementsprechend sind es genau diese Menschen 
neben mir auf der Kirchenbank oder mit der Kirchenmitgliedschaft, die Gottes Kirche mit mir 
zusammen aufbauen. Diese Erkenntnis, die auf den ersten Blick ernüchternd wirkt, kann 
mich bei ehrlichem Hinsehen aber selbst entlasten: Nur weil Gott mit Vorliebe Schwache 
und Unvollkommene mit der Verbreitung der Botschaft beauftragt, darf auch ich mich mit 
meinen Grenzen und Makeln als Teil der Gemeinde von Jesus Christus betrachten. Amen. 
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