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Was ist Gnade -Was ist Gnade -

Leben aus der Kraft der Gnade Ziel der GnadeZiel der Gnade

Gnade befähigt zu einem Leben in Gott:

«Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend 
(soterios = rettend, wiederherstellend) allen Menschen.

Sie erzieht/lehrt uns, dass wir die Gottlosigkeit (fehlende 
Verehrung Gottes) und die weltlichen Begierden 
verleugnen und mit gesundem Sinn, gerecht und in der 
heutigen Zeit gottverehrend leben.» (Titusbrief 2,11+12)

Das Wesen der GnadeDas Wesen der Gnade

Die gängige Übersetzung des griech. Wortes charis lautet:

– eine Gunst, die ohne Erwartung 

auf Gegenleistung gewährt wird 

– ein unverdiente Wohltat

– ein Geschenk

Doch diese Übersetzung definiert noch nicht die Natur bzw. 
den Inhalt dieses Geschenks.

Der Inhalt des GeschenksDer Inhalt des Geschenks

Die Befähigung / die In-Kraft-Setzung 
für das Leben in der Nachfolge Jesu!

Das Wesen der GnadeDas Wesen der Gnade

Eine umfassendere Definition:

«Gnade ist ein unverdientes Geschenk, 
das die befähigende Gegenwart Gottes 
mit sich bringt.» 

(Bill Johnson)

Definition von GnadeDefinition von Gnade

Gott selbst definiert Gnade als eine göttliche Befähigung:

• Lasst uns Gnade haben, durch welche wir Gott wohlgefällig 
dienen! (Hebr. 12,28)

• Er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine 
Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. (2Kor. 12,9)

• Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, 
damit ihr in allem allezeit alle Genüge habt und überreich
seid zu jedem guten Werk (2Kor. 9,8)

• Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist; (2Tim. 2,1)
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Die Natur der GnadeDie Natur der Gnade

Die Natur der Gnade definieren Kommentare und Autoren:

• Die Gnade ist eine dynamische Kraft und ist immer begleitet 
durch Gottes befähigende Tat in uns. 
(Zondervan Ecyclopedia of Bible Words)

• Die Gnade Gottes beschreibt nicht nur eine Begnadigung, 
sondern ein durch die Macht der Gnade Gottes 
verwandeltes, gerechtes Leben (Bibellexikon, Fritz Rienecker)

• Gnade arbeitet in uns und befähigt uns (Tony Fitzgerald)

• Gnade ist die stärkste Kraft auf dieser Welt. Sie ist die 
unverdiente Bereitstellung der Reichtümer Gottes (Monika Flach)

Der Übermittler der GnadeDer Übermittler der Gnade

«Unter der Gnade erhälst Du keine Strassenkarte … 
du erhälst einen Reiseführer – den Heiligen Geist. 

Er leitet, offenbart und befähigt dich zu sein und zu 
tun, was das Wort sagt.»

(Bill Johnson)

Gnade kann zunehmenGnade kann zunehmen

Gottes Gnade ist keine konstante Grösse in unserem 
Leben, sondern kann und will laufend zunehmen:

– Gnade und Friede werde euch immer reichlicher 
zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres 
Herrn!    (2Petr. 1,2)

– Er gibt uns mehr und mehr Gnade (Jak. 4,6)

Was bewirkt Gnade?Was bewirkt Gnade?

«Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner 
ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr 
eine kurze Zeit gelitten habt, wiederherstellen, stärken, 
kräftigen und gründen.»

(1. Petrusbrief 5,10)

Was bewirkt Gnade?Was bewirkt Gnade?

«Der Gott aller Gnade, … wird euch wiederherstellen, 
stärken, kräftigen und gründen.»

(1. Petrusbrief 5,10)

• Wiederherstellen: Ausbessern, Instand stellen

• Stärken oder härten: Schwachstellen ausbessern

• Kräftigen: Mit körperlicher Kraft stärken

• Gründen: ein Fundament, eine feste Grundlage legen

Wie empfange ich Gnade?Wie empfange ich Gnade?

Jakobus empfiehlt:

Oder meint ihr, daß die Schrift umsonst rede: «Eifersüchtig sehnt 
er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ »? Er gibt 
aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er: «Gott widersteht 
den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.» 
Unterwerft euch Gott! Widersteht aber dem Teufel! Und er wird 
von euch fliehen. Naht euch Gott! Und er wird sich euch nahen. 
Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr 
Wankelmütigen! Fühlt euer Elend und trauert und weint; euer 
Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in 
Niedergeschlagenheit! Demütigt euch vor dem Herrn! Und er 
wird euch erhöhen. (Jakobusbrief 4,5-10)
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Wie empfange ich Gnade?Wie empfange ich Gnade?

«Gott widersteht den Hochmütigen, 

den Demütigen aber gibt er Gnade».

Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit 
er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge 
auf ihn werft! Denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, 
wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein 
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem 
widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wißt, daß
dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt 
vollziehen! 

(1. Petrusbrief 5,5-10)

Wie empfange ich Gnade?Wie empfange ich Gnade?

Schritte um Gnade zu empfangen:

� Kleide dich mit Demut (=lauf nicht in eigener Kraft)

� Nah dich Gott & unterstell dein Leben seiner Führung

� Lass das Sorgen, lass Jesus dich versorgen

� Bleib nüchtern / klaren Sinnes

� Widerstehe dem Teufel – bis er von dir flieht

Gottes Versprechen: Jesus wird dich erhöhen! (Vers 6)

ZusammenfassungZusammenfassung

Gnade …

• … ist ein unverdientes Geschenk

• … bringt die befähigende Gegenwart Gottes mit sich

• … wird durch den Heiligen Geist vermittelt

• … kann zunehmen / wachsen

• … setzt voraus, dass wir uns Gott unterordnen


