Gerettet und erfüllt
Titus 3,4-7
*4 Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien,
*5 errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit <vollbracht>,
wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes.
*6 Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns
ausgegossen,
*7 damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung
des ewigen Lebens wurden.
Die Güte und Menschenliebe unseres Heiland-GOTTES
erschien

*4: Als aber die Güte1 und die Menschenliebe2 unseres Heiland-Gottes3 erschien4, …
Güte und Menschenliebe unseres GOTTES waren immer vorhanden, und Sein ewiger Heilsplan beschäftigte sich bereits „vor Grundlegung der Welt“ damit. Allen falschen Gottesbildern zum Trotz ist –
„als die Zeit erfüllt war“5 – „Güte und Menschenliebe unseres
GOTTES erschienen, der sich als „GOTT, unser Retter“, als der
„Heiland-GOTT“ zu erkennen gab. Indem GOTT Mensch wurde und
indem der Mensch JESUS CHRISTUS sich selbst für uns Menschen geopfert hat, traten Güte und Menschenliebe in Erscheinung.

Güte <chrēstótēs> – Güte, Milde, Freundlichkeit (10 x im NT)
Menschenliebe <philanthrōpia> – Menschenfreundlichkeit, nur Apg. 28,8 und Tit.3,4
3 Retter <sōtēr> – Retter, Heiland, Bewahrer, Befreier – „unser Retter, GOTT“, 24 x im NT
4 erscheinen <epiphainō> – nur in Apg.27,20; Luk.1,79; Titus 2,11 und 3,4
5 Galater 4,4
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ER errettete uns

*5a: errettete6 er uns, …
Menschen haben oft die Vorstellung, GOTT sei von Herzen darauf
aus, Menschen zu strafen und fände Genugtuung darin, Menschen
zu verdammen. Dabei ist unser GOTT voller Güte, Erbarmen und
Menschenliebe. ER will retten. ER will bewahren.
2.Samuel 14,14b: ... und Gott nimmt nicht das Leben weg, sondern er sinnt da-

rauf, dass der Verstoßene nicht von ihm weg verstoßen bleibe.
GOTT ist getreu!
ER, des ich ewig bin, sorgt für mein ewig Wohl.
Sein Will und Wunsch, Sein Zweck und Sein Bemüh'n
ist, dass ich leben soll.
ER reinigt mich von allen Sünden
und lässt mich Ruh in CHRISTUS finden.
GOTT ist getreu!
Es ist wichtig, eine tiefe Abscheu vor jeder Art von Sünde zu haben,
es ist lebensgefährlich, GOTTES Heiligkeit zu unterschätzen. Es
darf nicht dahin kommen, dass wir GOTTES Gerichte nicht mehr
ernst nehmen. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch „unser GOTT
ein verzehrendes Feuer“ ist und dass es furchtbar sein kann, „in die
Hände des lebendigen GOTTES zu fallen“7. Aber wir vertun uns
schrecklich, wenn wir GOTT einen „harten Mann“8 nennen.
GOTT ist und bleibt Liebe!
GOTT ist und bleibt Liebe – auch im Vollzug der Gerichte.
Weil GOTT Liebe ist, rettete ER uns.
Vor was rettete ER uns? – Vor dem Gericht, dem Tod, der Hölle, vor
allen Folgen unserer Sünde. ER rettete uns aus der Gewalt Satans.
ER rettete uns vor uns selber, indem ER uns die Gnade gewährte,
mit IHM gekreuzigt zu werden und mit IHM zu sterben.

retten <sōzō> - retten, befreien; 108x im NT
Hebräer 12,29; 10,31
8
Matthäus 25,24
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Wie errettete ER uns? – Wie errettete Er uns nicht?

*5b: … nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit <vollbracht>, wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt
und Erneuerung des Heiligen Geistes.
Zuerst wird uns gesagt, wie nicht:
„nicht aus Werken9, die, in Gerechtigkeit <vollbracht>, wir getan hätten“. Das ist gut so, denn solche Werke hätten wir ja auch nie vollbringen können. Warum? Weil der „natürliche Mensch“ unfähig ist,
[vor GOTT] gerechte Werke hervorzubringen. Von Geburt auf sind
wir Menschen Sünder.
„Sondern nach Seiner Barmherzigkeit“10 – Barmherzigkeit ist
GOTTES Reaktion auf das Elend der Sünder. GOTTES Rettungstat
entspricht Seiner großen Barmherzigkeit.11
Wie? Durch zweierlei:
Die Waschung12 der Wiedergeburt13
Johannes 3,5: Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn je-

mand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich
Gottes hineingehen.
1.Korinther 6,11: Und das sind manche von euch gewesen; aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch
den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes.
Epheser 5,26: um sie zu heiligen, <sie> reinigend durch das Wasserbad im
Wort ...
Werk <ergon>
Barmherzigkeit <eleos> – Erbarmen, Mitleid
11 1.Petrus 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach
seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch
die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten ...
12 Waschung <loutron> = Reinigung, Taufe, Waschbecken, das Wort finden wir nur in
Eph.5,26 und Titus 3,5
13 Wiedergeburt <paliggenesia> – nur in Matth.19,28 und Titus 3,5 = Erneuerung des
erlösten Menschen, Erneuerung des Kosmos. Der zweite Teil des Satzes: „und Erneuerung des HEILIGEN GEISTES“ ist eine Erklärung zu „Waschung der Wiedergeburt“. Die
„Waschung der Wiedergeburt“ ist „Erneuerung“, die durch den HEILIGEN GEIST geschieht.
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Und Erneuerung14 des Heiligen Geistes.
Diese Erneuerung schafft eine neue Qualität, macht alles völlig anders, als es bisher war. So rettete uns GOTT!
Reichlich!

*6: Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen,
GOTT hat uns gerettet, und ER hat Seinen HEILIGEN GEIST
„reichlich15 über uns ausgegossen16“. Das tat ER durch JESUS
CHRISTUS, unseren Heiland, in dem ER uns (nach Römer 8,32)
„alles“ schenkt.
Damit ...

*7: damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des
ewigen Lebens wurden.
Es geht nicht nur darum, dass wir gerettet werden. Wir sollen, gerechtfertigt durch Seine Gnade, „Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens“ werden.
Weil wir ewiges Leben haben, dürfen wir auch ein Erbteil erwarten.
Auf dieses Erbe können wir jetzt schon ein Angeld bekommen.
Überschüttet mit dem HEILIGEN GEIST, sind wir reich!

Erneuerung <anakainōsis> nur in Römer 12,1 und Titus 3,5
reichlich <plousiōs> nur in Kolosser 3,16; 1.Tim.6,17; Titus 3,6; 2.Petr.1,11
16 ausgießen <ekcheō> ausgießen, verschütten, vergießen, vergeuden 28 x im NT
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