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Gnade  

1 Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade 

Gottes nicht vergeblich empfangt. 2 Denn er spricht (Jesaja 

49,8): »Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am 

Tage des Heils geholfen.« Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, 

siehe, jetzt ist der Tag des Heils! 3 Und wir geben in nichts 

irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde; 4 

sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer 

Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, 5 in Schlägen, in 

Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im 

Fasten, 6 in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in 

Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, 7 in dem 

Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der 

Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, 8 in Ehre und 

Schande; in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als 

Verführer und doch wahrhaftig; 9 als die Unbekannten und doch 

bekannt; als die Sterbenden, und siehe, wir leben; als die 

Gezüchtigten und doch nicht getötet; 10 als die Traurigen, aber 

allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich machen; 

als die nichts haben und doch alles haben. 2. Korinther 6:1-10 

 

1. Warum brauchen wir die Gnade 

2. Was bewirkt die Gnade 

3. Was verändert die Gnade 

 

1. Warum brauchen wir die Gnade? 

Wenn wir über Gnade und Vergebung reden, dann muss auch 

darüber geredet werden, was soll denn vergeben und begnadigt 

werden.  

 

Wir müssen also über die Sünde reden, was die Sünde eigentlich 

ist. Wir lesen im Johannesevangelium 16, 8-9  
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Und wenn er kommt, (der Heilige Geist) wird er der Welt die 

Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und 

über das Gericht; 9 über die Sünde: dass sie nicht an mich 

glauben; 

 

Von <4102> πιστιςpístis Glaubeglauben  

a) etwas für wahr halten, von etwas überzeugt sein, seinen 

Glauben bzw. sein Vertrauen in etwas oder auf jmdn. setzen; 

jmdm. trauen; an jmdn. (Gott, Christus) glauben; zu jmdm. 

Zutrauen haben; sich auf jmdn. verlassen.  

 
Gott hatte für Adam und Eva im Paradies alles perfekt 
organisiert. Doch sie waren der Meinung aufgrund einer 
Einflüsterung, sich selbst an Gott vorbei noch mehr organisieren 
zu müssen.  
Die Folge war der Rauswurf aus dem Paradies, Schmerzen, 
Disteln und Dornen und Neid und Missgunst bei ihren Söhnen, 
was dann zum Brudermord führte. 
 
Die Sünde bedeutet also: Ich vertraue Gott nicht, dass er es 
gut mit mir meint und versuche an dem vorbei, was Gott für 
mich vorgesehen hat, mein Leben selbst zu organisieren. 
 

Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen 

willen; denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von 

Jugend auf. 1. Mose 8, 21 

 

Mussten wir unseren Kindern beibringen wie man lügt? 

Mussten wir ihnen beibringen wie man sich streitet. 

Haben 100 Jahre technischer Fortschritt, zwei Weltkriege und 

verschiedene Systemwechsel in einigen Staaten den Menschen 

besser gemacht? 
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Merke: Wer unter Sünde kein moralisches Versagen 

versteht, sondern ein zu tiefstes Verdorben sein des 

menschlichen Herzens, der kommt im Angebot der 

menschlichen Religionen immer mehr an das hintere Ende.  

 

Religion ist wieder „in“. Der „religiöse Zug“ ist voll abgefahren.  

Er hat ein Ziel. Die Gemeinschaft, die Weltgemeinschaft, die 

Gemeinschaft ohne Gott.  

 

Die Grundlage jeder Religion ist der Versuch der Selbsterlösung!! 

Was kann, was darf, was muss ich tun um gerecht oder erlöst zu 

werden. 

 

Das ist auch das was man oft unter Christentum versteht. Wir 

halten ein paar moralische Regeln aus eigener Kraft, deswegen 

sind wir Christen.  

(Zwergkaninchen unserer Tochter). 

 

Das Geschenk der Gnade, der Vergebung und Erlösung 

einfach anzunehmen, ohne dafür eine Leistung erbringen zu 

müssen, ist die totale Demütigung des Menschen. 

 

Deswegen fällt es ihm so schwer, zu glauben, dass nur allein der 

"Glaube an Gott - die Gnade Gottes" ihn rettet und nicht seine 

Leistungen. 

 

Paulus schrieb an die Römer 

„„Haben wir Juden nun irgendeinen Vorzug vor den anderen 

Menschen? Ich sage: Nein, ganz und gar nicht! Denn eben habe 

ich bewiesen, dass alle Menschen – ob Juden oder Nichtjuden – 

unter der Herrschaft der Sünde leben. Dasselbe sagt schon die 

Heilige Schrift: »Es gibt keinen, auch nicht einen Einzigen, der 

ohne Sünde ist. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind 
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dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, 

der Gutes tut, kein Einziger. So steht es in Gottes Gesetz, und 

wir wissen: Das Gesetz gilt gerade für die, denen es gegeben 

wurde. Deshalb kann sich keiner herausreden. Alle Menschen 

auf der Welt sind vor Gott schuldig. Denn kein Mensch wird 

jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das 

Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf.“ 

Römer  3:9-10, 12, 19-20  HFA   

 

Alle haben gesündigt und alle meint alle, auch uns hier, heute.  

Es geht im Evangelium, in der Botschaft von der Erlösung nicht 

darum, dass wir moralisch ein bisschen besser werden, oder 

dass wir uns moralisch in den letzten Jahrzenten weiterentwickelt 

haben. 

 

Nein wir brauchen die Erlösung von unserem alten sündhaften 

Wesen und die wird uns durch die Gnade Gottes, indem er 

seinen Sohn für uns geopfert hat angeboten.  

 

Ich erkenne, dass wir nur eine Aufgabe haben, nämlich die 

Bedeutung des Kreuzes für uns und für mich persönlich zu 

erkennen. 

 

Die Grundlage, der Ausgangspunkt jeglicher Veränderung ist 

Jesus am Kreuz! Dort hat er unsere Sünde auf sich 

genommen und damit die Möglichkeit geschenkt ein total 

neues Leben zu beginnen. 

 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung.  

2. Kor. 5, 17 

 

Wir sind nicht adoptiert – wir sind von neuem geboren.  
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Ist uns bewusst, und das ist die zentrale Frage um Gnade zu 

verstehen, ist dir bewusst, dass ein anderer für deine Schuld 

sterben musste.  

 

Wir sind begnadigte, weil Jesus, der Christus Gottes, die Schuld 

die uns von Gottes Liebe getrennt hat, auf sich genommen hat 

und an unserer Stelle gestorben ist.  

 

Wir waren also zum Tod verurteilt, aber ein Höherer, nämlich 

Gott, hat uns in seinem Erbarmen begnadigt.  

Was löst das aus bei uns? 

 

Damit sind wir beim zweiten Punkt.  

2. Was bewirkt die Gnade 

 

Es gibt so diese alten Filme, wo einer dem anderen das Leben 

gerettet hat und der Gerettete dann sagt: Mein Leben gehört jetzt 

dir.  

Warum sagt er das? Er sagt das aus Dankbarkeit, dass er ein 

neues Leben einen Neuanfang geschenkt bekommen hat.  

 

Paulus schreibt, dass wir die Gnade Gottes vergeblich 

empfangen können.  

Vergeblich bedeutet es ist keine Dankbarkeit, keine Veränderung 

zu sehen in meinem Leben in meinem Charakter die Gnade 

Gottes hat mein Leben völlig unberührt gelassen.  

 

Nun stellen wir uns folgende Szene vor: Der eben noch zum 

Tode verurteilte und begnadigte wendet sich an seinen Retter 

und sagt: Ich will dir nachfolgen und das sind meine 

Bedingungen.: Ich will mein Leben nicht ändern, ich will meinen 

Charakter nicht ändern und ich will nicht das du über mein Leben 

bestimmst. 



                                                            Gnade /jwerth.de Seite 6 
 

Ich weiß nicht was ihr so denkt darüber, aber ich möchte euch 

meine Gedanken mitteilen. 

 

Ich gehe jetzt 40 Jahre mit dem Herrn. 

Er ist ein Gott voller Güte und Gnade jeden Tag neu. 

ER hat mein Leben mit Freude gefüllt, mit Hoffnung. 

Wenn ich schwach bin dann ist er stark. Wenn ich Angst habe, 

dann hat er keine Angst. 

Wenn ich falle, dann hebt er mich auf. Er hat mich von der 

Straße geholt und meine würde wiederhergestellt. 

Er hat aus einem abgeschriebenen Versager, einen Mann Gottes 

gemacht, der heute anderen Menschen dienen darf, damit auch 

ihr Leben in Ordnung kommt, damit auch sie von dieser 

Hoffnung erfahren. 

Er hat mich gesegnet mit einer wunderbaren Frau. Und weil 

Christus auch in ihr lebt, habe ich durch sie so viel Ermutigung 

erfahren, altes negatives, hoffnungsloses Denken hinter mir zu 

lassen. 

Er hat mich nicht danach behandelt was ich verdiene, sondern 

hat seine Gnade überfließen lassen. 

Er hat mich nie dazu angeleitet etwas zu tun, was falsch war. 

Wenn es etwas zu verändern gab in meinem Leben, hat er mir 

das Wollen und das Vollbringen geschenkt. 

Er hat mir die Kraft gegeben, zu tun was er mir gesagt hat. 

Er ist es würdig, dass man Ihn anbetet, dass man IHM nachfolgt 

ohne Wenn und Aber. 

Er ist würdig, dass wir ihm jeden Tag Danke sagen, für seine 

Güte, Treue und vor allem für seine Liebe zu uns. 

Er ist würdig, dass wir unser Leben niederlegen und mit ganzem 

Herzen und Verstand ihn zu lieben, ihm zu dienen für ihn zu 

leben und wo ist notwendig ist auch für ihn zu sterben. 

Er ist würdig, dass Er in unserem Leben und durch unser Leben 

persönlich sichtbar gemacht wird in dieser Welt. 
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Ein alter Prediger hat mir mal gesagt, dass wir von Gott her einen 

Adelstitel verliehen bekommen haben. Wir tragen jetzt ein „von“ 

in unserem Namen. 

Nämlich „von Gottes Gnaden“ 

 

Ja durch die Gnade sind wir nicht nur gerettet worden, sondern 

der allmächtige Gott, der König des Himmels und der Erden hat 

uns zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht. 

 

Adel verpflichtet und das verändert einfach alles  

Damit sind wir beim dritten Punkt 

 

3. Was verändert die Gnade 

 

Paulus schreibt: 

Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt 

nicht verlästert werde;  

 

Das ist eine Steilvorlage für jeden Mitarbeiter im Reich Gottes. 

Ich sage nicht, dass es immer gelingt, deswegen brauchen wir 

immer wieder die Gnade Gottes und seine Vergebung. 

 

Es sollte aber auch keine Entschuldigung und Rechtfertigung für 

ein Leben sein, wo der Name Gottes in den Dreck gezogen wird. 

 

In uns allen sollten der Wunsch und das Gebet sein: 

Gott das will ich mit dir durchziehen. 

 

4 sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes …in 

großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, 5 in Schlägen, 

in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im 

Fasten, 6 in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in 

Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe,  
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7 in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen 

der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, 8 in Ehre und 

Schande; in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als 

Verführer und doch wahrhaftig; 

 

Die Gnade Gottes stellt die weltlichen Wertigkeiten auf den Kopf. 

 

9 als die Unbekannten und doch bekannt; als die Sterbenden, 

und siehe, wir leben; als die Gezüchtigten und doch nicht getötet; 

10 als die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber 

die doch viele reich machen; als die nichts haben und doch alles 

haben. 

Amazing Grace 

Erstaunliche Gnade, wie süss ist der Klang 
der ein Verlorener wie mich gerettet hat 
Früher war ich verloren, jetzt weiss ich, wo ich bin, 
ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. 
 
Durch Deine Gnade hat mein Herz Dich ehren gelernt 
und durch Deine Gnade ist meine Angst weg 
Wie wertvoll war Deine Gnade, in der ersten Stunde, 
in der ich zu glauben begann. 
 
Viele Gefahren habe ich bis jetzt überstanden 
Nur durch Deine Gnade sind wir so weit gekommen 
und Deine Gnade wird uns auch nach Hause führen. 
 
Wenn wir dann dort sind für 10 tausend Jahre 
und scheinen werden wie die Sonne, 
werden wir genügend Zeit haben, 
Gottes Gnade zu preisen 
wie wir es ganz am Anfang getan haben 
Amen 

Und der Frieden und die Gnade Gottes, bewahre eure Herzen … 


