
 

22/14 - Ihr persönlicher Liebesbrief vom himmlischen Vater 

 

Thema: 

Gnade und Friede  

 

Bibelverse: 1. Petrus 1, Vers 2 

Gnade und Friede sei euch vermehrt! 

 

Liebesbeschreibung: 

Was ist Gnade? 

Gnade ist eine Zuwendung der Liebe Gottes, die ich nicht verdient habe. Die Gnade geht von 

Gott aus. Sie ist der Ursprung, die Quelle; und das Ergebnis ist Frieden. 

Petrus wünscht uns, dass die Gnade „vermehrt“ wird. Als Gläubige empfinden wir, dass wir 

Gnade empfangen haben, viel Gnade: dass wir errettet sind, dass wir Jesus als Heiland und 

Herrn kennen, dass wir noch leben, dass wir die Zusammenkünfte der Kinder Gottes 

besuchen können. Und hier sagt der himmlische Vater uns durch Petrus: Ihr habt schon 

Gnade empfangen, und sie sei euch noch vermehrt.  

Zuweilen wird von der „errettenden Gnade“, der „wiederherstellenden Gnade“ und der 

„bewahrenden Gnade“ gesprochen. Und doch ist es immer eine Zuwendung der Liebe 

Gottes, die ich/wir nicht verdient haben bzw. uns niemals verdienen können. Wenn wir in 

Gnade wachsen wollen, so sollten wir uns bewusst machen, dass wir nichts aus uns heraus 

für Gott tun können, absolut nichts! Auch der bekannte Missionsbefehl (geht und macht zu 

Jüngern) darf keinesfalls so verstanden werden, dass wir für Gott etwas tun könnten. Wenn 



 
wir das oder jenes tun, dann aus Gnade, weil er uns dazu befähigt. Wir würden es ohne Gott 

nicht tun!  

Die Errettung beruht auf der  Gnade Gottes, denn als Feind Gottes hatten wir/ich sie 

keineswegs verdient. Die Gnade ist es auch, die mich/Sie auf dem Weg bewahrt. Wir 

erfahren sie in einem anderen Charakter, aber es ist dieselbe Gnade: Sie bewahrt mich/Sie, 

obwohl ich/wir es nicht verdient habe(n). Unser Verhalten bzw. unsere Leistungen im 

christlichen Leben bewahren uns nicht. Wir werden immer wieder „fallen“! 

Dann belehrt uns die Gnade auch; Sie unterweist uns, wie wir unser Leben führen sollen 

(Titus 2, 11-12). Und wenn wir Fehler machen, bewirkt die Gnade unsere Wiederherstellung. 

Der Herr Jesus hat „Gnade um Gnade“ offenbart. Gott ist „der Gott aller Gnade“. Darunter 

ist auch die besondere Gnade, die Sie/ich gerade jetzt brauchen. Dazu gehört die Gnade, die 

wir in unseren Umständen in der Familie, in der Schule oder im Beruf nötig haben. So gibt Er 

uns eine Gnade um die andere, entsprechend unseren Bedürfnissen und noch mehr; 

entsprechend dem ganzen Reichtum seiner Gnade. Sehen Sie, wir reich wir sind?! 

 

Liebes-Erkenntnis:   

Dass wir überhaupt Atmen können, ist eine Gnade. 

Es ist sogar eine reine Gnade, dass wir geboren 

wurden. Warum? Weil er uns so sehr liebt, ist er uns 

in allem gnädig. Es liegt an uns, ob wir das Leben aus 

eigener Kraft leben wollen oder ob wir uns auf die 

umfassende, liebevolle Gnade, welche nur von IHM 

kommt, vertrauen und bauen wollen. Eine 

alltägliche Entscheidung. 

 



 
 

Gebet:  

"Himmlischer Vater, lieber Jesus: Ja, ich will und brauche nur Deine Gnade. Darum heisst 

es in Deiner heiligen Schrift „ Gnade ist alles was Du brauchst“. Ich brauche nicht mehr 

Geld etc., ich brauche mehr von Deiner liebevollen Gnade. Lerne mich, in Deiner Gnade 

zu wandeln und hilf meinem Unvermögen, immer auf meine eigenen Leistungen zu 

bauen. Danke Vater, Danke Jesus!“ 

 

Gottes Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

Verein Evangelio- und Healingministry  

 

Für Fragen oder weitere Informationen erreichen Sie uns online unter:  

www.evangelio.ch  | www.healingministry.ch   

www.loverevolution.tv | www.biblischeernaehrung.com | www.biblischeseminare.com  

 

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.loverevolution.tv/unterstuetzung.html  

 

Besuchen Sie uns regelmässig bei Facebook: 

www.facebook.com/healingministry 
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