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,,So[a Gratia" , 
"l.Lein 

aus Gnade, ist der Sch[uss-
stein eines großartigen Kunstprojekts, das die Stiftung
Prüsse aus An[ass des 500-jährigen ReformationsjubiLä-
ums gestiftet hat. Der Braunschweiger Bil.dhauer Mag-
nus Kl,eine-Tebbe hat vier wunderschöne SkuLpturen
geschaffen, die an die zentra[en Erkenntnisse Martin
Luthers erinnern: Jesus Christus, der Gtaube, die Hei-
l"ige Schrift, die Gnade.

,,Die Gnade Gottes hat mein Leben und

meinen Werdegang bestirnmt, sie ist das

Fundament meines GLau beJls."

Am Samstag,28. Oktober, wird das Kunstprojekt mit
der Skulptur voltendet, die f ür mich persönlich am wich-
tigsten ist:,,SoLa Gratiä", äLtein aus Gnade. Auch Martin
Luther hatte die Gnade in s Zentrum seiner Botschaft
gesetzt. Die Gnade Gottes hat mein Leben und meinen

Werdegang bestimmt, sie ist das Fundament meines
Gl"aubens. Das, wäs lch wurde, wäs ich heute bin, bin
ich atLein aus Gottes Gnade.

lch gl.aube nämLich nicht, dass ich aLtein bestimme, was
das Leben mit mir macht, beziehungsweise, dass ich aLl.ein

die Macht über meine Zukunft und mern kunftiges Leben
habe. Der Autor und Liedermacher Arno Backhaus bringt
diese Gedanken ku rzund knapp auf den Punkt: ,,Gott spielt
in meinem Leben keine Rol"Le! Er ist der Regisseur!"

In meiner WeLt gibt es keine ungl'ückl.ichen Umstände,
es gibt weder Pech no ch ZufäLl"e. Gott ist der Regrsseur.
lch bin sein Geschöpf und ich bin es aus seiner Gnade:
Meine Geburt, meine ELtern, meine Heimatstadt, meine
Ehe oder Krisen wie meine Krebserkrankung.Das a[[es
ha be ich m ir n icht a usgesucht.

,,Nichts geschieht ohne Vorsehung ,sagte einst der
fran zösische PhiLosoph und Schriftste[[er Voltaire [ 1 69 4-
17781. So bestimmt die Gnade Gottes meinen Weg bis
heute. Darum bete ich,,Dein WiLl.e geschehe" und nicht
darum, dass mein Wil"Le geschehen so[1. I Jochen Prüsse
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