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GLAUBENSBEKENNTNIS   

Erlösung  

 

 

Wir glauben an den Sündenfall des Menschen und an die Erlösung durch das Blut Jesu 

Christi als einziges Mittel zur Erlangung des persönlichen Heils. Dieses als Bekehrung und 

Wiedergeburt bekannte Erlebnis ist ein Werk des Heiligen Geistes und erfolgt aufgrund von 

Buße und Glauben an den Herrn Jesus.  

 

Der Sündenfall hat nichts mit einem Apfel oder anderem Obst zu tun. Der Mensch 

wurde von Gott als Gegenüber geschaffen. Wir Menschen sind von unserer 

Bestimmung her also Partner Gottes. Doch zwei wichtige Aspekte machen eine 

wirkliche Partnerschaft auf Augenhöhe aus: Freiwilligkeit und Respekt.  

 

Der Sündefall von Adam und Eva war kein zufälliges und singuläres Ereignis, 

vielmehr spiegelt es die Aufkündigung von Freiwilligkeit und Respekt Gott gegenüber 

wieder. Sie enttäuschen Gottes Vertrauen, wenden sich von Gott ab.  

 

Der Wortstamm von Sünde findet sich auch in der geographischen Bezeichnung 

„Sund“ und bedeutet Trennung. Jeder Mensch lebt nach seiner Geburt in Sünde  

– also in Trennung von Gott. Unser Leben und unser Verhalten drückt das immer 

wieder aus. Die Sünde, also Trennung, ist von unserer Seite her unüberwindbar,  

weil sie sich auch in unserem Leben auswirkt. Je länger wir leben, desto tiefer wird 

der Graben.  

 

Markus 7, 20-23 

 

Jesus sagt: "Was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. Denn 

aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken wie: sexuelle 

Zügellosigkeit, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes 

Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unbesonnenheit. Das kommt von innen 

heraus, und das macht die Menschen vor Gott unrein." 

 

Der Widerspruch gegen Gott geschieht nicht nur in Worten und Taten, die moralisch 

verwerflich sind. Er kann sich ebenso in aufopferndem Eintreten für Freiheit,Frieden 

und Gerechtigkeit, für Religion, Wahrheit und Schönheit verwirklichen.Jede gute Tat 

kann gleichzeitig Gott gegenüber die reinste Selbstrechtfertigung und eine Form der 

Selbstsucht sein, also eine Ablehnung der Versöhnung mit Gott mit freundlichen 

Mitteln. 

 

Römer 10, 2-4 

 

Denn ich kann bezeugen, dass die Israeliten Gott dienen wollen, mit viel Eifer, aber ohne 

Einsicht. Sie haben nämlich nicht erkannt, wie sie Gottes Anerkennung finden können, und 
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versuchen immer noch, durch eigene Leistungen vor ihm zu bestehen. Deshalb lehnen sie ab, 

was Gott ihnen schenken will. Christus hat das Gesetz erfüllt und damit die Herrschaft des 

Gesetzes beendet. Wer ihm vertraut, wird von Gott angenommen. 

 

Unser Verhalten hat Gottes Vertrauen zutiefst enttäuscht. Wir wollten ihn nicht, wir 

brauchten ihn nicht, wir verachteten ihn. Das ist nicht wieder gut zu machen. Das 

Ergebnis: Wir verfehlen unser Lebensziel, Partner Gottes zu sein und werden zum 

Teilhaber von allerlei Übel.  

 

Es braucht eine Brücke von Gottes Seite her.  

 

Gott schickt Jesus, seinen Sohn, um eine Versöhnung möglich zu machen. Für  all 

unsere aufgehäufte Schuld wird Jesus verurteilt und das Urteil wird am Kreuz 

vollstreckt. 

 

Jetzt ist es an uns, die Begnadigung demütig anzunehmen, was ja nicht ganz einfach 

ist. Wir müssen unseren Stolz überwinden und Gott um Vergebung bitten.  

 

Dadurch wird ein neuer Lebensbeginn möglich. Das alte Leben, mit seiner Schuld,  

ist vorbei und ein völlig neues Leben beginnt. Ein Leben als Partner, als Kind Gottes.  

Dieser Neuanfang ist so radikal, dass die Bibel ihn sogar Neugeburt oder 

Wiedergeburt nennt.  Der Begriff Bekehrung beschreibt die Tatsache der Umkehr zu 

Gott und die Bereitschaft, sich mit ihm zu versöhnen, also in eine freiwillige, 

respektvolle Beziehung zu ihm zu treten. 

 

Das übersteigt unseren Verständnishorizont bei weitem aber Gott gibt uns  seinen 

Heiligen Geist, der das, was unser Verstand nicht fassen kann, in unserem Herzen 

zur Gewissheit werden lässt. Wir begreifen Vieles nicht, aber wir sind uns im tiefsten 

Herzen sicher, dass dies die Wahrheit ist. Diese Wahrnehmung nennt die Bibel 

Glauben.  

Das Gegenteil ist nicht etwa Zweifel,sondern Unglauben. Zweifel gehört zum Leben 

aber Unglaube ist die bewußte Ablehnung von Dingen, die mein Herz als Tatsache 

erkennt. 

 

Die Bekehrung und die Wiedergeburt werden durch zwei Entscheidungen ausgelöst.  

Zum einen der Glauben und zum zweiten die Buße. Buße ist in diesem Fall keine 

Strafzahlung. Diese Form der Strafe hat ja Jesus stellvertretend für uns bezahlt.  

Buße meint viel mehr Umkehr, also eine neue Prioritätensetzung. War mein Leben 

bis jetzt von der Ablehnung Gottes geprägt, erfährt es nun eine neue Ausrichtung. 

Die Partnerschaft mit Gott wird mich verändern. 

 

Diesen gesamten Prozess nennen wir Erlösung. In Märchenerzählungen wird der 

Begriff durch die Rettung der Königstochter aus selbstverschuldetem Schlaf illustriert.  

Sie hatte sich an einer Spindel gestochen und das Schloss wuchs mit 

undurchdringlichen Dornen zu. Es war einem Prinzen vorbehalten, die Prinzessin zu 
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erlösen. In späteren Zeiten beschreibt der Begriff Erlösung, den Akt des Freikaufs 

eine Sklaven.  

Allen Beschreibungen ist gleich: Man kann sich nicht selbst erlösen.  

Und: Es wird nur der erlöst, der will. 


