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Für die Kirche stellt die Gnade den 
innersten Kern ihrer Realität und 
die Wurzel ihrer Existenz dar. Auch 
sie muss deshalb bekennen: „Durch 
Gottes Gnade bin ich, was ich bin“ 
(1 Kor 15,10). „Denn aus Gnade seid 
ihr durch den Glauben gerettet, nicht 
aus eigener Kraft“ (Eph 2,8). Vor dem 
Gebot kommt also nach christlichem 
Glauben das Geschenk. Und das Ge-
schenk zieht eine Verpflichtung nach 
sich, nicht umgekehrt. Die Gnade 
kommt nicht aus dem Gesetz, son-
dern das Gesetz aus der Gnade, ja, 
die Gnade ist selbst das neue Gesetz 
für den Christen, „das Gesetz des 
Geistes“ (Röm 8,2).

Gnade ist christlich
Die Gnade ist für den christlichen 

Glauben insofern so bezeichnend, als 
er sich durch sie von jeder anderen Re-
ligion unterscheidet. Unter dem Aspekt 
der moralischen Lehren, oder der Wer-
ke, die die Angehörigen der jeweiligen 
Religion vollbracht haben, kann es Ähn-
lichkeiten und Entsprechungen geben. 
Manche Werke anderer Religionszuge-
höriger können sogar bedeutender sein 
als die vieler Christen. Was aber den 
Unterschied ausmacht, ist die Gnade, 
denn diese ist nicht primär eine Lehre 
oder Vorstellung, sondern eine Realität. 
Die Gnade ist da im christlichen Glau-
ben, weil es eine Quelle gibt, die ständig 
Gnade spendet: der Erlösertod Christi, 
die von ihm vollzogene Versöhnung. 
Christus hat nicht nur ein Beispiel ge-
geben, er hat Gnade geschenkt.

Blaise Pascal hat das Prinzip der 
drei Ordnungen oder der drei Grö-
ßen, die es in der Welt gibt, formu-
liert: die Ordnung der Körper, die Ord-
nung der Intelligenz oder des Genius 
und die Ordnung der Heiligkeit und 
Gnade. Zwischen der Größe oder der 
Ordnung der Körper – darunter fallen 
Reichtum, Schönheit und physische 
Kraft – und der überlegenen Ordnung 
der Intelligenz und des Geistes gibt 
es einen unendlich großen Abstand; 
die erste Ordnung kann der zweiten 
nichts hinzufügen oder wegnehmen. 
Aber ein „unendlich viel unendliche-
rer“ Abstand besteht – so sagt Pascal – 
zwischen der Ordnung der Intelligenz 
und der der Gnade. Diese dritte Größe 
überragt jede andere so unendlich weit, 
wie der Himmel von der Erde entfernt 
ist. Das heißt, dass man sich selbst zur 
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Spez i a l

In unserer Serie zum 500-jährigen 

Reformations jubiläum soll heute der 

dritte reformatorische Eckpfeiler (nach 

„allein Jesus Christus“ und „allein die 

Schrift“) beleuchtet werden: sola gratia, 

was mit „allein die Gnade“ oder „allein 

aus Gnade“ oder „allein durch Gnade“ 

wiedergegeben werden kann. Diesmal 

baten wir einen katholischen Theologen 

um Stellungnahme. Es ist großartig, 

wie der Prediger des Päpstlichen 

Hauses direkt am Anfang die Gnade so 

skizziert, dass damit die Einzigartigkeit 

des Evangeliums herausgestellt wird – 

gegenüber aller bloßen Moralpredigt.
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