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(M)ein GNADEN-Erlebnis

Wie kann es sein, dass Menschen nach einer durchlebten Krise gestärkt und wie 
erneuert daraus hervorgehen, während andere Personen in einer ähnlichen Krise 
(fast) ihren Glauben verlieren?

Diese Frage ist mir mittlerweile so oft begegnet, dass ich mit Gott darüber eindringlich ins Ge-
spräch ging. Antworten wie: „Das ist halt alles Gnade“, sind viel zu platt und auch zu kurz ge-
dacht. 

Ich erinnerte mich an einen Bibelvers, den ich kurz vor meiner Burnout-Diagnose von Gott 
zugesprochen bekommen hatte. Er lautete: Stephan, das alles wird geschehen, „DAMIT du 
noch tiefer in meiner Liebe verwurzelt und gegründet wirst.“ (Epheser 3,17) Diese Zusage hat 
mich tief berührt und ich wusste auf einmal:  Gott ist da und hat die Situation in seiner Hand. 
Und nicht nur das, die Krise hatte nun einen Sinn bekommen. Damit konnte ich zuversichtlicher 
weitergehen. Doch es folgten weitere Tiefpunkt und plötzlich stand ich in der Gefahr zu meinem, 
ich müsste aus eigener Leistung an dieser Zusage im Glauben festhalten. Ich merkte, wie sich 
alles nach Kampf und Krampf anfühlte. Der Heilige Geist führte mich in ein Gebet, das für mich 
zu einer Schlüssel – Erkenntnis wurde:  

„Vater, ich kenne deine Pläne nicht. Ich weiß, deine Gedanken sind viel höher, größer und 
umfassender als meine eigenen. Ich verstehe deine Wege nicht mehr. ABER ICH KENNE DEIN 
HERZ!!! Ich kenne DICH und ich weiß, wie du zu mir stehst. Du hast mir in Jesus alles gegeben, 
um gerettet zu werden, so dass ich DIR ganz nahe sein kann. Deine Liebe versagt niemals. 
Das allein zählt für mich. Allein auf deine GNADE baue ich. Amen.“

So habe ich die Beziehung zu Gott als die wahre tragfähige Beziehung erlebt. Menschliche 
Beziehungen konnten das nicht schaff en, dazu sind sie auch nicht gemacht. Auch meine 
Eigenbeziehung war nicht mehr tragfähig. Ich konnte mich nicht mehr auf mich selbst, auf 
meinen Körper und meine Seele verlassen. Doch ich durfte erleben, wie mein Geist hellwach 
und voll auf Empfang war. Ich fragte Gott täglich: Deine Gnade ist täglich frisch und neu – auch 
für mich. Was hast du heute für mich vorbereitet? Ich habe mich mit meinem ganzen SEIN allein 
auf Gott verlassen und täglich neu, auf unfassbare Weise, seine Gnade erlebt. In dieser Art und 
Weise hatte ich ihn vorher und auch seitdem nicht mehr erlebt. 

Im Neuen Testament steht die Gnade oft im Zusammenhang mit der Erkenntnis Jesu. 
Kein Wunder, denn er ist ja die Gnade in Person! Je mehr du ihn erkennst und dadurch deine 
Beziehung zu ihm vertieft wird, je mehr wirst du in der Gnade wachsen. Erst einige Zeit später 
fi el mir auf, dass meine persönliche Jahreslosung diese Zusammenhänge unterstreicht:
„Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn.“
2. Petrus 1,2
Möge Gott dich in der Erkenntnis seiner Person weiterwachsen lassen. 

 
Stephan Stöhr, Anker-Mitarbeiter


