
Gnade 
(Expedition zur Freiheit, Woche 1) 

 Trailer Film „Gnade“ (https://www.youtube.com/watch?v=wjNawCRpff8)  

 

Es gibt in diesem Film zwei sehr durchdringende, kraftvolle Grundtöne. 

Der Erste: Dunkelheit. Gemeinsam mit ihrem Sohn Markus ziehen Niels und Maria in den 

Norden von Norwegen. Sie wollen einen Neuanfang, sie wollen, dass es besser wird – auch 

in ihrer Ehe.  

Aber besser wird erstmal nichts. Niels flieht aus der Ehe in seine Arbeit, kommt mit der 

Sprache nicht klar und beginnt eine Affäre. Sohn Markus bleibt in der Schule ein 

Außenseiter und versucht, sich auf Kosten anderer aus diesem Status herauszuarbeiten. 

Und Maria fährt auf dem Heimweg etwas an.  Unter Schock begeht sie Fahrerflucht, kurze 

Zeit später stellt sich heraus, dass dieses „Etwas“ ein sechzehnjähriges Mädchen war. „Das 

bin nicht ich! Das bin nicht ich!“ ruft sie verzweifelt. Gemeinsam beschließen Niels und 

Maria, die Fahrerflucht geheim zu halten. 

Der Film „Gnade“ ist also durchzogen von Schuld und Gebrochenheit. Eingebettet in eine 

Landschaft aus Kälte, Dunkelheit und Eis erzählt er unser menschliches Leben als ein Leben 

voller kleinerer und größerer Risse. Risse, durch die Dunkelheit und Kälte in unser Leben 

und in diese Welt eindringen. Manche Risse sind selbst gewählt, selbst verschuldet, andere 

tun sich einfach so auf, sind auf einmal da, ungewollt, beinahe unbewältigbar.  

Unser menschliches Leben als ein Leben voller kleinerer und größerer Risse. Ist das eine 

zutreffende Beschreibung unseres Lebens?   

Ich glaube: ja. Gewiss: Manche Menschen verschulden und erleiden vielleicht mehr Risse 

als andere, aber rissfrei, ohne Risse geht es nirgends ab. Kein menschliches Leben ist 

makellos, strahlend, durch und durch schön. Man muss nur ein bisschen an der Fassade 

kratzen und schon sieht man es (und manchmal muss man nicht mal kratzen, um es zu 

sehen). Ein Leben ohne Risse, ohne Dunkelheiten und Kälte gibt es nicht.   

Und das bedeutet: Wir alle sind auf Gnade angewiesen. Darauf, dass sich unser Gegenüber 

nicht mit verächtlichem Gesicht und hartem Herzen abwendet, sobald einer unserer Risse 

zum Vorschein kommt. Sondern dass unser Gegenüber bleibt. Uns vergibt. Die Risse 

aushält. Uns aushält. Dass unser Gegenüber großzügig ist. Liebevoll. Barmherzig. 

Von dieser Gnade erzählt nun der Film. Ohne Kitsch und überbordendes HappyEnd erzählt 

er, wie das Geheimnis der Fahrerflucht Niels und Maria einander wieder näherbringt. 

Maria ist angerührt und zutiefst dankbar, dass Niels sich nicht abwendet angesichts ihrer 

Tat, dass er bei ihr bleibt, zu ihr steht. Und Niels spürt neu die Kostbarkeit und 

Verletzlichkeit seiner Ehe mit Maria – und beendet seine Affäre. Gnade, Großzügigkeit, 

Licht und Wärme beginnen, ganz langsam das Leben von Niels und Maria zu verändern. 

https://www.youtube.com/watch?v=wjNawCRpff8


Sogar Wahrhaftigkeit tritt noch hinzu. Als Niels eines Tages an der Unfallstelle anhält und 

die dort hinterlassenen Blumen und Karten betrachtet, tritt die Mutter des verstorbenen 

Mädchens hinzu und bedankt sich bei Niels für diese Geste. Tief aufgewühlt von dieser 

Begegnung beschließen Niels und Maria, zu den Eltern des verstorbenen Mädchens zu 

fahren, um ihnen alles zu erzählen. Deren endgültige Reaktion bleibt im Film verborgen. 

Der Film endet einige Monate später während des Mittsommerfestes: Die Einwohner der 

Stadt – unter ihnen Niels, Maria und Markus sowie die Eltern des verstorbenen Mädchens 

– begrüßen den Polarsommer, das Licht, die Wärme – und alle wirken mit sich im Reinen.  

Gnade. 

Im Grunde ist dieser Film eine wunderbare Verfilmung dessen, was Martin Luther 

tiefstmöglich erlebt hat und was zentral für unseren evangelischen Glauben ist: die 

Erkenntnis, dass unser Leben, dass mein Leben nicht so heilig, so rein, so gütig und schön 

ist, wie es eigentlich sein sollte. Dass es durchzogenen ist von kleineren und größeren 

Rissen. Von Rissen, durch die Dunkelheit und Kälte in mein Leben und in diese Welt 

eindringen. Manche Risse sind selbst gewählt, selbst verschuldet, andere tun sich einfach 

so auf, sind auf einmal da, ungewollt, beinahe unbewältigbar.     

Martin Luther hat dies bis hin zur totalen Verzweiflung gespürt. Er hat gespürt, dass er mit 

seinem Leben weder Gott noch seinen Mitmenschen wirklich gerecht wird. Er hat 

gemerkt: Gott und die Menschen um ihn herum verdienen eigentlich eine andere, eine 

heilere, eine liebevollere Ausgabe seines Ichs. Aber er kann es nicht liefern.  

Auch wir können es nicht. 

Und so wie Maria (im Film) zutiefst angerührt war, dass Niels sich nicht von ihr abwendet 

angesichts ihrer Tat, dass er bei ihr bleibt und zu ihr steht, so erlebt auch Luther, dass Gott 

sich nicht von ihm abwendet. Dass Gott sich nicht richtend, mit verächtlichem Gesicht und 

hartem Herzen abwendet. Sondern dass Gott bleibt. Ihm vergibt. Die Risse aushält. Ihn 

aushält. Dass Gott großzügig ist. Liebevoll. Barmherzig. 

Maria und Martin Luther erleben Gnade.  

Ich lade Sie ein, in der nun kommenden Woche tiefer einzutauchen in das Geheimnis der 

Gnade. Schließen Sie sich unserer „Expedition zur Freiheit“ an. Möge Gott Sie Ähnliches 

erleben lassen, wie Martin Luther und Niels und Maria es erlebt haben. 

Amen. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mittsommerfest

