
Joh 1,1-18: Gnade und Wahrheit / Anspiel 

Zu Vers 17: 

Wir könnten folgende Geschichte (Mutter und Kind) in einem kleinen Anspiel nachspielen 

oder erzählen: 

»Rebecca, wenn dein Teller leer gegessen ist, bekommst du zur Nachspeise ein Eis!« Die 

Augen meiner Tochter leuchten auf, als meine Frau ihr dieses verlockende Angebot macht. 

Emsig schiebt sie sich ein großes Stück Kartoffel in den Mund. Doch schon bald lässt ihr Eifer 

wieder nach. Und sie sagt: „Ich schaff das nicht.“  Dieser Vorgang wiederholt sich zweimal. 

Das Kind schafft das Essen einfach nicht.  Das ersehnte Eis scheint in unerreichbare Ferne zu 

rücken. Da plötzlich erbarmt sich die Mutter. Als die Kleine einen Moment lang nicht 

aufpasst, lässt sie unbemerkt etwas von Rebeccas Portion verschwinden, um es selbst zu 

essen. Bald ist der Teller leer. Den Mund voller Kartoffeln erinnert uns Rebecca an die 

versprochene Belohnung: »Eis?!« Ihre Mutter kann Gnade üben, aber auch der Gerechtigkeit 

ist Genüge getan: Alles, was auf Rebeccas Teller war, ist aufgegessen. 

Nicht immer fällt es uns so leicht, Gerechtigkeit und Gnade miteinander zu vereinen. So 

appellieren wir z.B. an Gottes Gerechtigkeit, wenn wir an das Unrecht in dieser Welt denken; 

wir rechnen jedoch mit seiner Gnade, wenn es um unsere eigenen Sünden geht. Jesus 

Christus vereint beide Prinzipien in sich. Er möchte Menschen nicht auf der Basis ihres 

Verdienstes, sondern auf der Grundlage der Gnade begegnen. Deswegen kam er auf unsere 

Erde. Das feiern wir an Weihnachten. Er will diejenigen retten, für die Gottes Herrlichkeit in 

unerreichbare Ferne gerückt ist. Und doch ist Jesus Christus auch »die Wahrheit«. Er kann 

Gnade nicht auf Kosten der Wahrheit gewähren. Aus Liebe zu uns nimmt er deshalb die 

Strafe für unsere Sünden auf sich. Er stirbt den Tod, den wir verdient hätten. Obwohl er 

Gnade übt, ist auch der Gerechtigkeit Genüge getan: »Die Gnade und die Wahrheit ist durch 

Jesus Christus geworden« (Johannes 1,17).  
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