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GnadeGnade
In-Kraft-gesetzt durch

Gottes Gnade rettetGottes Gnade rettet

� ... durch Gnade seid ihr errettet! (Epheserbrief 2,5)

� Denn durch die Gnade seid ihr errettet aufgrund des 
Glaubens. Ihr selbst habt nichts dazu getan, es ist 

Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. 

(Epheserbrief 2,8)

Glaube ergreift die Gnade 
und der Mensch erwacht zu neuem Leben!

Gottes Gnade rüstet ausGottes Gnade rüstet aus

... Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm
einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den
kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner
Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen
kann.

(Epheserbrief 2,6+7)

Glaube ergreift die Gnade auch weiterhin ...

... und setzt sie kraftvoll im Leben ein!

Gnade ...Gnade ...

... befähigt und setzt uns in Kraft

Durch die Gabe der Gnade Gottes bin ich ein Diener 
dieser Botschaft geworden. So hat er an mir seine 
gewaltige Macht erwiesen. (Epheserbrief 3,7)

Du mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus 
Jesus ist. (2. Timotheusbrief 2,1)

Gnade ...Gnade ...

... auferbaut und gibt ein Erbe
Nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade 
an, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbe 
unter allen Geheiligten zu geben. 

(Apostelgeschichte 20,32)

... festigt das Herz
Lasst euch nicht fortreissen durch verschiedenartige und 
fremde Lehren! Denn es ist gut, dass das Herz durch 
Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen. 

(Hebräerbrief 13,9)

Gnade, befähigt ...Gnade, befähigt ...

... zur Verkündigung / Zeugnisse

Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von 
der Auferstehung des Herrn Jesus ab; und große Gnade 
war auf ihnen allen. (Apostelgeschichte 4,33)

Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt; ihr sollt 
wissen, wie ihr jedem einzelnen antworten sollt! 

(Kolosserbrief 4,6)
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Gnade, befähigt ...Gnade, befähigt ...

... zur Feindesliebe

Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für eine Gnade habt ihr? 
Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen 
Gutes tut, die euch Gutes tun, was für eine Gnade habt ihr? Auch 
die Sünder tun dasselbe. 

Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr <wieder> zu empfangen 
hofft, was für eine Gnade habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, 
damit sie das gleiche wieder empfangen. Vielmehr liebet eure 
Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas zurückzuerwarten.  
Dann wird euer Lohn gross sein, und ihr werdet Söhne des 
Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und 
Bösen. (Lukasevangelium 6,32-35)

Gnade, befähigt ...Gnade, befähigt ...

... zum Dienst / ... zur Arbeit

Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und seine 
Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, 
sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht 
aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist.

(1. Korintherbrief 15,10)

Gnade, befähigt ...Gnade, befähigt ...

... zum Gebrauch von Geistesgaben

Da wir aber verschiedene Gnaden-gaben haben nach der uns 
gegebenen Gnade, so laßt sie uns gebrauchen: … (Römerbrief 
12.6)

Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit 
einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade 
Gottes! (1.Petrusbrief 4,10)

Jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der 
Gabe Christi gegeben worden. (Epheserbrief 4,7)

Gnade, befähigt ...Gnade, befähigt ...

... zur Überwindung der Sünde

Genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den 

Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen durch die 

Gerechtigkeit und uns zum ewigen Leben führen durch 
Jesus Christus, unseren Herrn. (Römerbrief 5,21)

Die Sünde wird ihre Macht über euch verlieren, denn ihr 

lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der 
Gnade.                                              (Römerbrief 6,14)

Gnade, befähigt ...Gnade, befähigt ...

... zur Ausübung eines Amtes

und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden 
ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die ja als 
Säulen der Gemeinde angesehen werden, mir und 
Barnabas als Zeichen der Gemeinschaft die Hand. Wir 
sollten weiter unter den nichtjüdischen Völkern arbeiten, 
und sie würden es unter den Juden tun. (Galaterbrief 2,9)

Gnade, befähigt ...Gnade, befähigt ...

... Leiden zu ertragen

Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens 
vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. 
(1.Petrusbrief 2,19)

Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, 
das ist Gnade bei Gott. (1. Petrusbrief 2,20)
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Nicht in  eigener Anstrengung Nicht in  eigener Anstrengung 

Das Konzept der Galater: 

Durch eigene Kraft

Das Konzept der Galater: 

Durch eigene Kraft

„Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz 
(=aus eigener Kraft) gerechtfertigt werden wollt; ihr 
seid aus der Gnade gefallen.“ 

(Galaterbrief 5,4)

«Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt 
im Fleisch (=aus eigener Kraft) vollenden?» (Gal. 3,3)

Das Konzept der Galater: 

Durch eigene Kraft

Das Konzept der Galater: 

Durch eigene Kraft

� „Ich wundere mich, daß ihr euch so schnell von dem, der euch 
durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem 
anderen Evangelium“ (Gal. 1,6)

� „Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz 
gerechtfertigt werden wollt; ihr seid aus der Gnade gefallen.“ 
(Gal 5,4)

� „Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig; denn wenn 
Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst 
gestorben.“ (Gal 2,21)

Gottes Konzept:

Aus Gnade durch Glauben

Gottes Konzept:

Aus Gnade durch Glauben

Ein Leben aus der Gnade ...

� baut aber nicht auf eigene Leistung,

� ist aktiv,

� ergreift die Güter Gottes

� und setzt sie aktiv im alltäglichen Leben ein.

Gnade befähigt ...

� … zum Dienst (1Kor 15,10; Eph 3,7; 2Tim 2,1)

� … zur Verkündigung (Lk 4,22; Apg. 4,33, Kol 4,6)

� … mit göttlichen Gaben (Röm 12,6; 1. Petr. 4,10)

� … zu Berufung / Amt (Gal. 2,9; Eph 4,7)

� … zur Überwindung der Sünde (Röm 5,21; 6,14)

� … zur Feindesliebe (Luk 6,32-35)

� … zum Durchlaufen von Leidenszeiten (1Petr. 2,19+20)

ZusammenfassungZusammenfassung Persönliche VertiefungPersönliche Vertiefung

• Zu was befähigt Dich die Gnade in folgenden Bibelstellen?
a. Lukasevangelium 6,32-35
b. 1. Korintherbrief 15,10
c. Apostelgeschichte 4,33 & Kolosserbrief 4,6
d. Römerbrief 12,6
e. Römerbrief 5,21 & 6,14

• Auf welche Weise hast Du Gnade von Gott schon erlebt?

• In welchen Bereichen benötigst Du in den nächsten Tagen 
Gnade?


