Gott
erneuert
dich!

«Es gibt nur einen einzigen
Gott und nur einen Einzigen,
der zwischen Gott und den
Menschen vermittelt und
Frieden schafft. Das ist der
Mensch Jesus Christus. Er
hat sein Leben hingegeben,
um uns alle aus der Gewalt
des Bösen zu befreien.»
(1. Timotheusbrief 2,5-6)

Im Jahr 2017 feiern wir 500 Jah
re Reformation. Martin Luther
beschäftigte die Frage, ob Gott
mit ihm zufrieden sei, ob er genug
leiste und gute Werke vollbrin
gen würde. 1517 hatte er sein
Turmerlebnis im 
Wittenberger
Kloster: Er erkannte, dass Gott
ihn liebt – unabhängig davon,
was er getan hat. Völlig bedin
gungslos! Jesus als Gottes Sohn
und Mensch zugleich war auch
für ihn gestorben und auferstan
den, um ihn, den Theologen und
späteren Bibelübersetzer, zu ret
ten. Dieses Erlebnis markiert den
Startschuss der Reformation, die
die ganze Welt bis auf den heu
tigen Tag prägt. Die Grundsätze
der Reformation lassen sich in
fünf «nur» zusammenfassen:

• Nur durch die Bibel erhalten
wir Menschen die Erkenntnis,
dass wir Sünder sind und die
Vergebung durch Gott b
 rauchen.
«Denn jede Schrift, die von
Gottes Geist eingegeben wur

de … unterrichtet in der Wahr
heit, deckt Schuld auf, bringt auf
den richtigen Weg und erzieht
zu einem Leben nach Gottes
Willen.» (2. Timotheusbrief 3,16)
• Nur durch Jesus finden wir
Menschen eine Beziehung zum
lebendigen Gott. «Es gibt nur
einen einzigen Gott und nur
einen Einzigen, der zwischen
Gott und den Menschen ver
mittelt und Frieden schafft.
Das ist der Mensch Jesus Chris
tus. Er hat sein Leben hinge
geben, um uns alle aus der

Gewalt des Bösen zu befreien.»
(1. Timotheusbrief 2,5-6)
• Nur durch Glaube werden wir
errettet, nicht durch unsere
guten Werke. «Denn wir urtei
len, dass der Mensch durch
Glauben gerechtfertigt wird,

ohne Gesetzeswerke.» (Römer
brief 3,28)
• Nur durch Gnade werden wir
erlöst, ohne unser Zutun. «Eure
Rettung ist wirklich reine Gnade,
und ihr empfangt sie allein durch
den Glauben. Ihr selbst habt
nichts dazu getan, sie ist Gottes
Geschenk. Ihr habt sie euch nicht
selber verdient; denn niemand
soll sich mit irgendetwas rühmen
können.» (Epheserbrief 2,8-9)
• Nur Gott soll die Ehre gehören!
Die Reformation setzt Gott an

erster Stelle. «Denn aus ihm
und durch ihn und zu ihm
hin sind alle Dinge! Ihm sei
die Herrlichkeit in Ewigkeit!.»
(Römerbrief 11,36)

Gott erneuert uns!
Menschen heute fragen sich, wie
sie dem Leistungsdruck unse
rer Konsumgesellschaft stand
halten können. Die Antwort ist
die gleiche wie vor 500 Jahren:
Jesus! Jesus schenkt uns Gottes
Liebe, die unser Leben grund
legend verändert: Wir erkennen,
dass wir wertvoll sind, unabhän
gig von unserer Leistung. Unser
Wert als Mensch wurzelt darin,
dass Gott uns bedingungslos
liebt. Jesus ist für uns gestorben,
um uns mit Gott zu versöhnen.

Unsere Antwort
Unsere Antwort auf Gottes Lie
be besteht im Glauben an ihn.
Glauben heisst Gott vertrauen.
Wir richten unser ganzes Den
ken, Reden und Handeln auf den
dreieinigen Gott aus, indem wir
täglich in der Bibel lesen, mit
Gott im Gebet sprechen und am
Leben einer Kirchgemeinde teil
nehmen.

Falls Sie noch keine Bibel besit
zen, stellen wir Ihnen gerne eine
kostenlos zu. Wenden Sie sich
an die untenstehende Adresse.
Wenn Sie Gottes Wort, die Bibel,
näher kennenlernen wollen, bie
ten wir Ihnen gratis einen Bibel
fernkurs an. Von ganzem Herzen
wünsche ich uns allen, dass Gott
uns heute erneuert!
Pfr. Michael Freiburghaus
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