
 

 
Nächste Predigt zum Thema Gnade: Sonntag 5. August 10h30 / SELA 

Das Gesetz der Gnade 
 
Vers zum Auswendiglernen: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht 
aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Epheser 2,8-9 
 
Ein Gedanke zum Mitnehmen: Gnade heisst: Eigentlich wärst du verpflichtet zu zahlen, aber du 
musst nicht. 
 
Was löst Gnade in deinem Herz aus (lies Hebräer 13,9) 
 
 
 
Wir sehnen uns nach Gnade, weil wir in einer gnadenlosen Welt leben. Aber wenn wir Gnade erleben, 
dann ist das immer überraschend, etwas womit wir nicht rechnen können, etwas das wir nicht machen 
können. Gnade erleben wir immer unverdient. Müssten wir Gnade verdienen, dann wäre es nicht mehr 
Gnade. Wir leben in einer Welt wo wir Gnade schwerlich finden: Gnadenlose Wirtschaft, deine Fehler 
haben immer schlechte Folgen für dein Leben, gnadenlose Beziehung, Unversöhnlichkeit, in den 
Krisenherden der Welt regiert Vergeltung statt Gnade. Wenn wir dann Gnade erleben ist es wie ein 
Lichtstrahl in unser Leben. 
 
Wo hast du Gnade in deinem Alltag erlebt. Denk nach bist du Beispiele findest! 
 
 
 
Wir Christen sind Experten in Sachen Gnade. Auf die Frage was das herausragende Prinzip im 
Christentum im Vergleich zu anderen Religion ist, antwortete C.S. Lewis: Oh, das ist leicht zu 
beantworten. Es ist die Gnade. Aber die Erkenntnis, dass Gottes Liebe uns völlig umsonst und 
bedingungslos angeboten wird, scheint jedem menschlichem Instikt zu widersprechen. Im Buddhismus, 
der Lehre Hindus vom Karma, dem jüdischen Bundesgedanken, der moslemischen Gesetzesordnung 
geht es immer darum sich etwas zu verdienen. Nur im Christentum ist die Liebe Gottes gratis.  
 
Glaubst du, dass Gott dich bedingungslos (gratis) liebt? Wie sehen deine Zweifel und 
Widersprüche aus? Warum kannst du das nicht glauben? 
 
 
 
 
Das AT ist uns gegeben, damit wir erkennen, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben vor 
dem der Mensch in seiner Sündhaftigkeit nicht bestehen kann. Trotzdem leuchtet die Gnade schon 
stark durch. Mit Jesus entfaltete sich die Gnade: Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade 
und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Joh. 1,17. Er hat die Gnade selber gelebt, indem er 
solche Leute annahm, die es nicht verdient haben: Zöllner, Prostituierte usw. siehe Johannes 8. Er 
erzählte Gleichnisse der Gnade, wie der verlorene Sohn (Lukas 15) oder von dem Weinbauern der 
allen den gleichen Lohn gab, auch wenn sie ihn nicht verdient haben. Die Leute empfanden das 
damals als nicht gerecht. Nein, es war nicht gerecht, es war Gnade. Vor Gott stehen wir alle in der 
gleichen Situation: Eigentlich müssten wir bezahlen, aber ein anderer hat bezahlt: Jesus. Auch Paulus 
hat die Gnade als Hauptthema seiner Briefe. Der Schlüssel zu Gnade ist der Glaube. 
 
Was kannst du zur Gnade dazu tun? Was löst die Gnade in deinem Herzen aus? Was sind die 
Auswirkungen für dein Leben?  
 
 
 
 

Gnade heisst, es gibt nichts, was wir tun könnten, damit Gott uns mehr liebt 


