
Da antwortete Jefus Unib fprach... 
3oti. 5, 19-25) 

Sollte man fidi nicht audi einmal über biefe  fo  geliiufige  formel 
feine Gebanken machen bürfen, felb(t wenn man einräumt, buh kaum 
mit Bebodit unb Überlegung Etatt bes bloen „er antwortete" ober 
„er fpradi" g'efdirieben wurbe: „Er antwortete unb fpradi"? Wie 
wäre es, wenn Gottes Sprechen keine Rntwott wäre, fonbern nur 
Reben, bas nicht 'auf uns hört? Das nicht hört auf unfere  Sünbe 
unb Schulb, auf unfere Sdiwadiheit unb Ohnmadit, auf unter Sluchen 
unb Löftiern,  auf unter Beten unb flehen? Wie wäre es, wenn Gott 
keine Rückfidit nähme auf  unfete  Oerlorenlieit unb Sinfternis, wenn er 
nicht aditete auf  unfere 3weif'el unb flnfeditung'en, wenn ihn bie 
Rufe aus ber tiefe  bes Unglaubens unb bes nicht-glaubenönnens, 
bar Lieblofigkeit  unb bes Liebenwollens nicht erreiditen? Was ge-
fdiälje alf o, wenn er fo fpröche, als feien mit nicht  biete aus feiner 
genbt gefallenen  Gejdiöpfe? 

Dies würbe g'efctiehen: Wir würben in unfarer Sinfternis oerehrt 
werben oon bem Licht Gottes; mit würben ftarben  oor feinem Leben; 
mit würb:en cergehen  nor feiner Ewigkeit. Wir würben bas. SchIck-
fal erl!eiben, oor bem Gott mofe  g:näbig bewahrte1 als er feine lanb 
nor ihn hielt, bamit er nicht fterbe not feiner Ijerrlidikeit. Gottes 
Wort würbe uns nerniditen. 

fiber nun fpricht Gott fo eben nicht. Sein Reben ift  Rntw'ort, ift 
Rücklicht. Gott will nicht unferen  tob, fonbern bafi  mit [eben. Des-
halb an t w o r te t er mit feinem Sprechen. „Er antwortete unb 
fprad,", bes he$t,  er fpridt fo 3u uns, buh er mit 'allen feinen 
Worten antwortet. auf unfere  gewute ober nicht gewute flot, auf 
unter gewolltes ober ungewolltes Seuf3en,  auf  unfete bekannte ober 
geleugnete Derlorenheit. Gott fdiämt fidi bes Elenbs feiner Gefdiöpfe 
nicht. Er gebenkt batan, buh mit Steilch finb, fünbhaftes, abgefallenes 
Sl'eifdi, bes nicht beltehen kann not bem bloen Wort feiner fierr-
lidikeit unb bas boch leben foll nach feinem gnäbigen tütllen. Daf 
Gottes Wort fintwort ift, heit besbalb konkret nichts 'anbetes als 
bies: Das Wo tt warb Steifch. )efus Chriftus als bas Wort 
Gottes ift  bie  fintwott  Gottes auf alles tun unb Reben bar man-
fch'en. Wohlgemerkt:  Jefus Cliriftus ift nicht bie Rrönung unfares 
Strebens nach Leben, audi nicht bie fintwort auf all unter Rufen 
unb Schreien, Suchen unb Stagen, Beten unb Stehen, mit bem mit 
Gott 3u folcher Rebe nötigten, fonbern bie freie fintwort bes freien 
Gottes auf ben tob unb bie Sdiuib bes in ber Sünbe gefangenen 
unb feinen Ijerrn nerleugnenben menfchen. Gott antwortet auf bie 
menfdiliche Derlorenheit unb bamit 'auf alle menfdien. Darum  ift 
es allein in feinem gnäbigen Willen begtünbet, buh Gottes Reben 
flntwort ift. 

fiber eben biefer  gnäbige Wille tritt in Jefus thriftus an uns 
heran als ein forbernber Wille: Wir folIen erkennen unb anerkennen, 
bah mit biefer fintwort bebürfen,  um [eben 3U können. Wir folln  

alfo an Jefus Cliriftus glauben. W:ir  folIen Gottes Wort nerftelinn 
als fintwort auf  unfere  Cerlotenlieit, bie Gottes erbarmenbes Ij'er3 
traf, benor mit  fie erkannten. Wir folIen fröhlich barüber fein, ba 
bar Schrei aller Sünbe nun 3um Bekenntnis je unferer  Sdiulb werben 
barf, ba mit Gottes fintwort fdion hörten. Wir folIen uns beugen 
unter Gottes fintwort als unter feIne gnäbige flerrichaft, um bamit 
3U [eben als neue kreaturen, bie burdi Jefus thriftus oom Leben 
um tobe hinburchgebrungen 1 mb. 
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