
Seite 1 von 4 

Liebe Freunde der SV Crailsheim, liebe Gemeinde, 
 

heute möchte ich euch einmal einen Segensgruß zurufen. 

 

Wir finden ihn im 2.Johannesbrief, dort ist es der Vers 3: 

 

Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus 

Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und in Liebe. 

 

Der zweite Brief des Johannes zeigt uns eine neue Seite des Apostels. 

 

Wir sehen ihn als Hirten einzelner Menschen. 

 

Ob er an eine Ortsgemeinde oder an eine gläubige Frau gerichtet ist, er schreibt ihn 

um bestimmter Personen willen, an denen er ein persönliches Interesse hat. 

 

Allgemein dürfen wir sagen: Gott hat an uns ein persönliches Interesse. 

 

1. Dieser Segensgruß, den der Apostel Johannes formuliert hat, beginnt mit der 

Zusage der »Gnade«. 

 

Und dabei ist es ganz gewiss: Die Gnade wird sein mit uns sein. 

 

Was der Apostel hier ausspricht, ist die Wirklichkeit der Christen, nicht nur Hoffnung 

oder Wunsch. 

 

Wir alle leben von der »Gnade«. 

 

»Gnade« bezeichnet das ganze Heilshandeln Gottes, der uns begnadigt hat. 

 

»Gnade« meint im allgemeinen Sprachgebrauch den Gunsterweis des Herrschers, 

der sich von seinem erhöhten Thron herabbeugt und sich dem Bittsteller huldvoll zu-

wendet.  

 

Sie ist unverdiente, geschenkte Gunst in rettender Zuwendung. 
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So handelt Gott in Jesus Christus. 

 

»Gnade« fasst das ganze Heilsgeschehen zusammen. 

 

Die Gnade wurde Ereignis, Realität  im Kreuzesgeschehen. 

 

Die Gnade bleibt nicht unverbindlich. 

 

Gottes Gnade wurde Person in seinem Sohn.  

 

Im Kommen, Leiden, Sterben und Auferstehen hat Jesus Christus Gnade gewirkt und 

gibt sie den Seinen. 

 

Aus dieser Gnade werden wir gerechtfertigt. 

 

Aus dieser Gnade wird uns die Vergebung der Sünden zugesprochen. 

 

Es wir uns die Gerechtigkeit vor Gott, ja die neue Kreatur zugesagt. 

 

2. Eine zweite Sache, die uns verheißen wird, ist der Friede. 

 

Auch der »Friede« ist biblisch gesehen ein Personbegriff. 

 

D.h. er bezieht sich auf eine Person. 

 

Mit »shalom« (»Friede«) grüßt sich Israel und bezeugt damit eben dasselbe, nämlich 

das Heilshandeln Gottes, das Israel durch die Zeiten erfahren und erhalten hat. 

 

 Shalom ist im Alten Testament  eine volle Heilsgabe Gottes. 

 

Durch den Frieden wird eine heilvolle Bundesgemeinschaft zwischen Gott und den 

Menschen hergestellt. 

 

Nun ist dieser Friede im Neuen Bund eine Person geworden. 
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»Er ist unser Friede« schreibt Paulus im Epheserbrief 2,14. 

 

In Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott. 

 

3. Johannes fügt noch den Begriff »Barmherzigkeit« ein.  

 

Die Barmherzig Gottes ist seine unerschöpfliche und helfende Liebe. 

 

Es ist die Liebe, die den Schuldigen und Verlorenen gilt.  

 

Das betont der Begriff »Barmherzigkeit« besonders, denn er kann auch mit »Mitleid, 

Verschonung« wiedergegeben werden. 

 

Im Gleichnis vom »verlorenen Sohn« hat Jesus die »Barmherzigkeit« des Vaters am 

eindrücklichsten dargestellt. 

 

Gottes »Barmherzigkeit« ist sein mitleidendes, verschonendes Lieben, das uns in 

Jesus Christus rettet. 

 

4. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sind Taten, Heilsgaben Gottes, des Vaters. 

 

So zeigt er uns seine Vatergüte. 

 

Und Jesus Christus hat uns diese Gaben erworben und zugewendet. 

 

Er ist der »Sohn des Vaters«.  

 

Johannes betont das ausdrücklich gleich im Eingangsgruß in entschlossenem Wider-

spruch gegen Irrlehrer.  

 

Christus ist der Heilsmittler »als der geliebte Sohn des Vaters«.  

 

Es gibt keinen andern und keinen unmittelbaren Zugang zu Gott. 
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Die Heilsgaben Gottes, der Heiland Gottes, sind und bleiben bei »uns in Wahrheit 

und in Liebe«.  

 

Wo wir in »Wahrheit und in Liebe, leben, da ist alles Heil da.  

 

Wo wir die Wahrheit verlassen, geraten wir in Täuschung und Lüge, und die Liebe 

wird ersterben. 

 

Davor bewahre uns unser gnädiger Gott! 

 

Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Chris-

tus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und in Liebe. 

 

In diesem Sinne: Bleibt gesund. Ich wünsche euch allen Gottes reichen Segen. 

 

 

 

 

Neue Stunden, neue Tage, 

Zögernd nur steigst du hinein. 

Wird die neue Zeit dir passen, 

Ist sie dir zu groß, zu klein? 

 

Geh unter der Gnade,  

Geh mit Gottes Segen, 

Geh mit seinem Frieden, 

Was auch immer du tust. 

Geh unter der Gnade, 

Hör auf Gottes Worte, 

Bleib in seiner Nähe, 

Ob du wachst oder ruhst. 

 


