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Gnade und Wahrheit sind Eins.  

Zusammen mit einem Bekannten (Ausländer) nahm ich einmal in einem kleinen Restaurant 

Platz und wir vertieften uns in die Speisekarte. “Was darf’s denn sein?“, fragte der Kellner. 

Die rätselhaften Bezeichnungen der Gerichte studierend meinte mein Bekannter: „Hello…“ 

Der Kellner lächelte: „Oh, ein Ausländer! Woher kommen Sie?“ Wenn er auch nur ein 

einziges Wort gesagt hat, so hatte er sich doch bereits verraten. 

So war das auch im ersten Jahrhundert mit den Nachfolgern Christi: Man erkannte sie sofort. 

Was war es denn, was sie verriet? Es waren nicht ihre Gebäude. Sie besassen keine. Nicht 

ihre Programme. Die hatten sie nicht. Auch nicht ihre politische Macht oder ihre finanzielle 

Stabilität, denn auch diese war nicht vorhanden. Es waren auch nicht ihre Hochglanz-

Magazine, Fernsehsender, Autoaufkleber oder Medien-Berühmtheiten. Denn sie hatten 

nichts von alledem. Was war es dann?  

 Apostelgeschichte 4, 33 

Mit grosser Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu, 

und alle erlebten Gottes Gnade.  

Sie gaben Zeugnis von der Wahrheit Christi und lebten aus Seiner Gnade (lebten in seiner 

Abhängigkeit). Wahrheit war die Nahrung, die sie zu sich nahmen, und die Botschaft, die sie 

weitergaben. Gnade war die Luft, die sie atmeten und das Leben, das sie lebten. Die Welt 

um sie herum hatte nie etwas Vergleichbares gesehen. Und das gilt auch noch heute. 

Die zwei Grundelemente 

Die einzige „Gemeindewachstumsformel“, welche die frühe Gemeinde besass, war der Leib 

der Wahrheit, der vom Blut der Gnade durchströmt wurde. Weil diese Menschen die Gnade 

hatten und wie Jesus dachten, zogen sie Tausende zu Ihm, der Wahrheit, hin. Was jedoch 

bedeutet „wie Jesus zu denken“? Wir könnten nun lange Listen mit all Seinen Charakter-

eigenschaften hervorholen. Doch je länger die Listen sind, desto weniger können wir in der 

Regel mit ihnen etwas anfangen. Was jedoch, wenn man den Charakter Christi auf zwei 

Grundzüge reduzieren könnte? 

 Johannes 1, 1 

Am Anfang war das Wort; das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.  

 

 Johannes 1, 14 

Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir 

sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als 

der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt.  

Jesus Christus ist voll von zwei Dingen: Gnade und Wahrheit. Da steht nicht „voll von 

Geduld, Weisheit, Liebe, Schönheit, Mitgefühl und Kreativität“. In der Aufzählung gibt es 
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keine Kommas und nur ein Bindewort, Gnade und Wahrheit. Die Heilige Schrift fasst den 

Charakter Christi in zwei Punkten für „Christusähnlichkeit“ zusammen. 

Das Kind, das in einem Stall in Bethlehem geboren wurde, war niemand anders als der 

Schöpfer des Universums. Er schlug Sein Zelt auf dem einfachen Campingplatz unseres 

kleinen Planeten auf. Gottes Herrlichkeit wohnte nicht länger in einem Tempel aus Holz und 

Stein, sondern in Christus. Dieser war nun das Allerheiligste. 

Als Er jedoch wieder hinaufstieg in die Weiten der blauen Himmel, da liess Er Gottes 

Herrlichkeit – jenes sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes – auf dieser Erde zurück. Und  

wir Christen wurden zu Seinen lebendigen Tempeln (siehe auch das Haus des Herrn), zu dem 

neuen Allerheiligsten (1. Korinther 3,16-17; 6,19). Alles, was die Menschen jener Zeit tun 

mussten, wenn sie wissen wollten, wie Gott wirklich ist, war, Jesus anzuschauen und ihn 

nachzuahmen. Das können wir auch noch heute tun, wenn wir den lebendigen Gott (weiter) 

kennen lernen wollen.  

In gleicher Weise sollten auch die Menschen von heute lediglich uns anschauen müssen, um 

zu erkennen, wie Jesus ist. Seien es nun unsere guten oder unsere schlechten Taten: 

Menschen um uns herum werden einen Eindruck von Christus bekommen – aufgrund 

dessen, was sie an uns sehen. Darum sollten wir uns sehr ernst bewusst werden 

 1. Johannes 2, 29 

Ihr wisst, dass Christus so gelebt hat, wie es Gott gefällt. Also könnt ihr davon 

ausgehen, dass jeder, der ebenso lebt, zu seinen Kindern gehört. 

Wenn wir beim Gnaden-Test durchfallen, dann erweisen wir uns als nicht christusähnlich. 

Und auch wenn wir am Wahrheits-Test scheitern, besitzen wir keine Christusähnlichkeit. 

Wenn wir mit der Zeit hingegen beide Prüfungen bestehen, dann entdecken die Menschen 

an uns eine Ähnlichkeit mit Jesus. Eine nach Gnade und Wahrheit hungernde Welt braucht 

den echten Jesus, der voller Gnade und Wahrheit ist. Was nun sieht diese hungrige Welt, 

wenn sie Sie anschaut? Seien Sie ehrlich.  

Von Gnade überrascht 

Die jüdische Kultur des 1. Jahrhunderts verstand Wahrheit weitaus besser als Gnade. 

Deshalb wird auch in Johannes 1,14 die Gnade zuerst erwähnt, weil sie einfach 

überraschender war.  

Als Jesus die Weltbühne betrat, konnten die Menschen nicht nur die Forderungen der 

Wahrheit hören, sondern sie hatten die personifizierte Wahrheit vor Augen. Da war nicht 

länger ein kurzzeitiges Aufflackern von Gnade, sondern die Gnade selbst.  

 Johannes 1,29 

"Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde aller Menschen wegnimmt.“ 

Als Gott an Mose vorüberging, bezeichnete Er sich selbst als „reich an Gnade und Treue“.  

http://www.jesusgemeinde.ch/die-heiligung-der-auserwaehlten/das-haus-des-herrn/index.html
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 2. Mose 34,6 

Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, 

barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue.  

(Bei dem Wort, das dort mit Treue übersetzt wird, handelt es sich um die hebräische 

Entsprechung von „Wahrheit“.) 

Gnade ist ein angenehmes und wohlklingendes Wort. Sie fasziniert. Sie zieht an. Sie drängt. 

Sie überwältigt. Doch Gnade überrascht auch. Es war, als ob Gott sagen wollte: „Von der 

Wahrheit habt ihr gehört. Sie wird an jedem Sabbat in den Synagogen gelehrt. Aber lasst 

mich jetzt euch von meiner Gnade erzählen …“. 

Das Alte Testament lehrt uns die Ehrfurcht vor Gott und stellt den Lesern die entsetzlichen 

Folgen vor Augen, die die Missachtung der Wahrheit mit sich bringt. Dort wird die Wahrheit 

als unbarmherzig dargestellt. Usa wurde allein für den Versuch, die Bundeslade mit seiner 

Hand festzuhalten damit sie nicht vom Wagen herunterfiel, von Gott niedergestreckt, so 

dass er starb. 

Sicherlich finden wir auch im Alten Testament Gnade – sogar reichlich davon –, sie wurde 

jedoch von der Wahrheit in den Schatten gestellt. Die Pharisäer, die selbst ernannten Hüter 

von Gottes Wahrheit, betonten niemals die Gnade (das ist auch heute noch so – 

Gesetzlichkeit betont niemals Gnade).  

Christi Zuhörer hatten im mosaischen Gesetz Wahrheit gesehen, aber es war Christus, der 

sie den ersten freien Blick auf die Gnade werfen liess. Das Gesetz konnte lediglich Sünde 

offenbar machen. Jesus jedoch konnte diese hinwegnehmen und offenbarte die Gnade 

Gottes.   

Wir können ganz allgemein und ohne Verurteilung feststellen: Einige der heutigen 

Gemeinden und Christen halten vorbildlich an der Wahrheit fest, könnten jedoch eine starke 

Dosis Gnade gebrauchen. Wieder andere Gemeinden und Menschen reden in „einem Fluss 

der Gnade“, bräuchten jedoch eine starke Dosis Wahrheit. 

Vor einiger Zeit lud ich eine lesbische Aktivistin ein mit mir zu Mittag zu essen. Während der 

ersten Stunde schlug sie mit ihren Worten auf mich ein, indem sie mir von all den Christen, 

von denen sie schlecht behandelt worden war, erzählte. Sie schien steinhart zu sein. Ich 

hörte ihr zu, versuchte ihr, Gottes Gnade zu zeigen, und betete im Stillen, sie möge den Jesus 

sehen, den sie so dringend brauchte. Sie wurde laut und fluchte so sehr, dass die anderen 

Menschen um uns herum uns anstarrten. Das störte mich jedoch nicht, denn schliesslich ging 

Jesus Christus für diese Frau ans Kreuz – das Mindeste, das ich tun konnte, war doch wohl, 

ihr zuzuhören. 

Plötzlich begann sie zu weinen, ja sogar zu schluchzen. Sie war am Boden zerstört. Ich 

streckte meine Hand aus über den Tisch und fasste sie bei ihrer Hand. In den folgenden zwei 

Stunden hörte ich mir ihre Geschichte an, hörte von ihrer Mutlosigkeit und von ihren 
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Zweifeln, die sie bezüglich der Dinge hatte, für die sie kämpfte. Dann erzählte ich ihr von der 

Wahrheit der Gnade Christi. Nach vier Stunden verliessen wir dann Seite an Seite jenes 

Restaurant. Eine neue Schwester im Glauben wurde geboren.  

Bei unserem Gespräch fiel weder die Wahrheit auf Kosten der Gnade, noch die Gnade auf 

Kosten der Wahrheit unter den Tisch. Ein Vogel braucht zum Fliegen nun einmal zwei Flügel. 

Mit nur einem Flügel kann er sich nicht zum Himmel emporheben. Und so fliegt auch das 

Evangelium mit zwei Flügeln: dem Flügel der Gnade und dem Flügel der Wahrheit. Nicht nur 

mit einem, sondern mit beiden. Die Wahrheit korrigiert uns (darum tut neue Wahrheit 

immer weh), während die Gnade Gottes uns die wahre Zuversicht, Hoffnung, Kraft und 

Erlösung bringt. Wir vertrauen auf seine Hilfe und Gnade, um die Wahrheit ausführen zu 

können.  

Das Gleichgewicht halten 

Die Herausforderung zwischen Gnade und Wahrheit besteht nicht aufgrund ihrer 

Unvereinbarkeit, sondern ist in unserem Unvermögen begründet, ihn aufzulösen. Gnade und 

Wahrheit sind voneinander abhängig. Wir sollten uns niemals mit der Wahrheit 

beschäftigen ausser im Geist der Gnade (was die Wahrheit fordert, wird erst durch seine 

Gnade möglich). Und wir sollten uns niemals mit der Gnade beschäftigen ausser im Geist der 

Wahrheit (ausserhalb der Wahrheit gibt es keine Gnade, denn das Gericht Gottes wird 

kommen). Jesus war nicht 50 Prozent Gnade und 50 Prozent Wahrheit, sondern 100 Prozent 

Gnade und 100 Prozent Wahrheit.  

An der Wahrheit ausgerichtete Christen lieben die Beschäftigung mit Gottes Wort und mit 

theologischen (Wissens-) Fragen, sind jedoch gelegentlich schnell bei der Hand, wenn es ums 

Richten geht, und langsam, wenn es ums Vergeben geht. Sie sind stark in Bezug auf die 

Wahrheit und schwach im Hinblick auf die Gnade. 

Christen, die sich hingegen an der Gnade ausrichten, lieben Vergebung und Freiheit, doch 

vernachlässigen zuweilen das Bibelstudium und bezeichnen moralische Regelvorlagen als  

„Gesetzlichkeit“. Sie sind stark in Bezug auf die Gnade und schwach im Hinblick auf die 

Wahrheit. 

Unzählige Fehler und Probleme, die im Eheleben, in der Erziehung, in der Gemeinde und in 

anderen Bereichen gemacht werden, sind auf ein mangelndes Bemühen zurückzuführen, 

eine Ausgewogenheit zwischen Gnade und Wahrheit herzustellen. Viel zu oft vernach-

lässigen wir gar beides. Häufig ziehen wir das eine dem anderen vor. 

In diesem Zusammenhang werde ich an eine Geschichte erinnert, welche mir diesbezüglich 

ins Herz geschrieben wurde. Ich sah mal einen Hund, der mit zwei Tennisbällen spielte. 

Immer, wenn sich ein Tennisball in seinem Maul befand, lag der andere auf dem Boden. 

Wenn er dann allerdings nach dem zweiten Ball schnappte, lies er zuvor den ersten fallen. Es 

gelang ihm lediglich für einen kurzen Augenblick, beide Bälle zugleich in seinem Maul zu 
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behalten. Denn dann sprang zu seinem Kummer der eine oder der andere Ball erneut auf 

den Boden zurück. 

In ähnlicher Weise scheint unsere verstandesmässige Kapazität nicht gross genug zu sein, um 

gleichzeitig an Gnade und Wahrheit festzuhalten. Wir bemühen uns um den Gnadenball – 

nur um dann den Wahrheitsball wieder fallen zu lassen, um also den nötigen Platz für den 

anderen zu schaffen. Um beide Bälle von Wahrheit und Gnade behalten zu können gibt es 

nur eine Möglichkeit. Wir brauchen mehr von Gottes Weisheit in unserem Alltag. Alles Geld 

der Welt, allen Besitz, jegliche Weiterbildung, sämtliches Tun und alles Weltliche wird uns 

nichts nützen, wenn wir nicht die Weisheit Gottes für unser alltägliches Leben erbitten 

(siehe auch Salomon).  

Denn, wir haben es hier mit einem scheinbaren Widerspruch zu tun. Aber Gnade und 

Wahrheit sind nicht wirklich unvereinbar, nur fehlt uns wie gesagt, Gottes Weisheit dazu. 

Jesus schaltete nicht die Wahrheit ein und musste sie danach erst wieder ausschalten, um 

die Gnade einschalten zu können. Nein, in Jesus ist beides ohne Unterbrechung ein-

geschaltet. Und auch in uns sollte sowohl die Gnade als auch die Wahrheit zur selben Zeit 

aktiviert sein. 

Wahrheit ohne Gnade erzeugt eine Selbstgerechtigkeit (das Ich und die eigenen Leistungen 

werden grösser), welche den Leib Christi vergiftet und die Welt auf Abstand zu Christus 

hält. Gnade ohne Wahrheit bewirkt keine Heiligung unserer gefallenen Seele (siehe auch 

hier). Es wird verhindert, dass Menschen erkennen können, dass sie im Alltag ohne Jesus 

Christus nicht überleben können. 

Versuche, das Evangelium durch eine Verkürzung der Wahrheit „weicher zu machen“, halten 

Menschen auf Distanz zu Jesus. Und alle Versuche, das Evangelium durch eine Verkürzung 

der Gnade „härter zu machen“, schaffen auch eine Kluft zwischen den Menschen und Jesus.  

Es reicht nicht aus, Gnade oder Wahrheit anzubieten. Wir müssen es lernen, beides zu tun.  

Wesentlich und untrennbar 

Die meisten Sünder mochten die Nähe Jesu. Sie erfreuten sich Seiner Gesellschaft, suchten 

Ihn auf und luden Ihn in ihre Häuser und zu ihren Festen ein. Heute hingegen suchen die 

meisten Sünder nicht die Nähe der Christen. So deckten z.B. Menschen ein Dach ab, um zu 

Jesus zu gelangen. Heute meiden Menschen vielfach die lokale Gemeinde. Warum ist das so? 

Was gab Jesus ihnen, was wir ihnen nicht geben?  

Die Menschen merkten, dass Jesus barmherzig war, selbst dann, wenn Er ihnen schwer-

wiegende und ernste Dinge zu sagen hatte. Das Motiv eines Tadels war Barmherzigkeit! Er 

war voller Gnade und Wahrheit. Und so zog der himmlische Vater, wie das Licht die Motten 

anzieht, die Menschen aus der Finsternis zu Jesus hin. 

In nicht wenigen Gemeinden sind die Gottesdienste nur so gespickt mit christlichen Floskeln, 

die die Ungläubigen verwirren. Niemand wird angezogen von unverständlichem Gerede. 

http://jesusgemeinde.ch/die-heiligung-der-auserwaehlten/index.html
http://jesusgemeinde.ch/die-heiligung-der-auserwaehlten/index.html
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Gnade zwingt uns dazu, die Köstlichkeiten der Wahrheit auf einem niedrigeren Regal 

abzulegen, damit sie sich in Reichweite der Kinder im Glauben bzw. der Unkundigen 

befinden, so dass diese zugreifen können. Jesus hiess die Nichtreligiösen herzlich 

willkommen und gebrauchte Wörter, die sie verstehen konnten. Genau das sollten auch wir 

tun. 

Andere Gemeinden wiederum sind darum bestrebt, dass sich Sünder in ihnen wohlfühlen. 

Und wie machen sie das? Indem sie niemals über Sünde und Veränderungen sprechen, 

damit sie nur niemanden „verletzen“. Sie ersetzen Wahrheit durch Toleranz, senken die 

Messlatte (die Heiligkeit Gottes) so weit herab, dass zum einen jeder in der Lage ist, diese zu 

überspringen und zum anderen sich jeder wohlfühlen kann, wenn er über sich selbst 

nachdenkt. Jesus sagte 

 Johannes 15,20 

Erinnert euch daran, dass ich gesagt habe: „Ein Knecht steht niemals höher als sein 

Herr!“ Deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Und wenn 

sie auf das gehört haben, was ich gesagt habe, werden sie auch auf euch hören. 

Wenn alle Nichtchristen uns hassen, läuft etwas falsch. Und wenn alle Nichtchristen uns 

lieben, läuft etwas gründlich falsch. Denn wenn wir in ausgewogener Weise von Gnade und 

Wahrheit Zeugnis ablegen, dann werden einige davon angezogen werden, andere hingegen 

daran Anstoss nehmen, so wie das auch bei Jesus war. 

Wenn sich alle an uns stossen, so liegt das daran, dass wir den Mantel der Wahrheit ohne 

Gnade angezogen haben. Wenn sich niemand an uns stösst, so ist es deshalb, weil wir die 

Wahrheit im Namen der Gnade verwässert haben. 

Im Sattel bleiben 

Ein Musikinstrument mit verstimmten Saiten klingt furchtbar. Sind die Saiten zu straff 

gespannt, dann reissen sie oder es entsteht ein Missklang. So müssen auch Gnade und 

Wahrheit ganz exakt aufeinander abgestimmt sein, damit der volle Klang des Evangeliums 

ertönen kann. 

Martin Luther sagte, es sei dem Teufel egal, auf welcher Seite wir vom Pferd fielen, solange 

wir nur nicht im Sattel blieben. Daher müssen wir auf dem Pferd reiten, mit dem einen Fuss 

im Steigbügel der Wahrheit und dem anderen im Steigbügel der Gnade. 

In der Geschichte „Der König von Narnia“ befragt Suse Herrn und Frau Biber über Aslan, den 

Löwen: „Ist man dann auch sicher vor ihm? Vor einem Löwen habe ich Angst.“ „Das macht 

nichts, mein Kind, du sollst auch Ehrfurcht haben“, sagte die Biberin. „Wenn jemand vor 

Aslan erscheint, ohne dass ihm die Knie zittern, dann ist er entweder unerhört von sich  

selbst überzogen oder bloss ein Narr.“ „Dann ist man also doch nicht sicher vor ihm?“, 

meinte Lucy. „Sicher?“, wiederholte der Herr Biber. „Ja, hast du denn nicht gehört, was eine 
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Frau sagte? Wer hat denn von sicher geredet? Natürlich, man ist nicht sicher vor ihm, aber 

er ist gut, und er ist der König.“ 

Christus ist gut. Solange wir jedoch nicht verstehen, dass Er nicht „ungefährlich“ ist, 

solange wir die Wahrheit von Seiner kompromisslosen Heiligkeit (überlegen Sie, was ist 

Heiligkeit?) nicht erfassen, werden wir niemals anfangen, Seine Gnade zu verstehen. Jesus 

will, dass wir in unserer Seele vollkommen werden, daher lässt er auch Züchtigungsphasen 

zu.  

Leider versucht ein dämonischer Geist heute (siehe auch Bibelstudium – eine Strategie im 

Kampf gegen den Geist von Isebel – hier klicken), Jesus umzudefinieren, an Ihm sozusagen 

„kosmetische Korrekturen“ vorzunehmen. Dieser dämonische Geist will die Aussagen 

Christi so zurechtbiegen, dass sich die Allgemeinheit der Christen daran keinen Anstoss 

mehr nimmt und dieser sich mit den menschlichen Vorstellungen übereinstimmen lässt. Es 

wird sozusagen ein neuer Christus gebaut, so wie ihn die Menschen, die sich nicht verändern 

wollen, haben wollen. Nur, dieser falsche Christus (falsches Gottesbild) kann uns nicht 

retten.  

Jesus ist jedoch notorisch unkooperativ bezüglich aller Versuche, Ihn in ein neues Gewand 

hineinzuzwängen und Ihn zu vermarkten. Er ist nicht auf der Suche nach Menschen, die Sein 

Image aufpolieren möchten. Unsere Berufung besteht nicht darin, vor Ihm als Sein Team für 

Öffentlichkeits- oder Gemeindearbeit herzurennen, sondern darin, Ihm als Seine Diener und 

Jünger nachzufolgen (siehe Bibelstudium „wahre Jüngerschaft Teil 1-3“ – hier klicken).  

Als Jesus über diese Erde ging, wurde Er von vielen nicht erkannt (das wäre auch heute noch 

so). Sie hielten Ausschau nach dem Messias, einem mächtigen Löwen, der Seine Feinde 

richten würde. Aber sie übersahen die Bibelstellen, die ganz deutlich aufzeigen, dass Er als 

ein Lamm kommen würde: 

 Jesaja 53,7 

Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein 

Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn 

es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine 

Klage.  

Wenn das Lamm gesehen wird, so sieht es aus „wie geschlachtet" (Offenbarung 5,6). Dies 

scheint ein Bild der Schwachheit zu sein. Doch dann mit einem Mal verbergen sich die 

Menschen vor dem „Zorn des Lammes“ (Offenbarung 6,16). Sie „werden mit dem Lamm 

Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden; denn es ist Herr der Herren und König der 

Könige …“ (Offenbarung 17,14). 

Das Lamm der Gnade ist der Löwe der Wahrheit. Manchmal sehen wir Ihn als das eine, 

dann wieder als den anderen.  

Immer ist Er jedoch beides zugleich. 

http://jesusgemeinde.ch/assets/plugindata/poolb/150715%20Der%20Kampf%20in%20den%20Gedanken%20Grundlagen%2016%20Die%20Strategie%20im%20Kampf%20gegen%20den%20Geist%20Isebel%20und%20Ahab.pdf
http://jesusgemeinde.ch/assets/plugindata/poolb/150715%20Der%20Kampf%20in%20den%20Gedanken%20Grundlagen%2016%20Die%20Strategie%20im%20Kampf%20gegen%20den%20Geist%20Isebel%20und%20Ahab.pdf
http://www.jesusgemeinde.ch/das-fundament-der-liebe--gnade/index.php
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Geistliche Symmetrie 

Die Doppelhelix unserer DNS befindet sich im völligen Gleichgewicht im Zentrum des 

irdischen Lebens. Die beiden Fäden der DNS sind umeinander gewickelt und bilden eine 

symmetrische Achse. Diese beiden in entgegengesetzter Richtung verlaufenden Fäden 

ermöglichen eine völlige gegenseitige Korrektur. 

Gnade und Wahrheit sind die geistliche DNS, die Bausteine eines christuszentrierten Lebens. 

Diese beiden sich einander ergänzenden Fäden bilden ein geistliches Gleichgewicht und eine 

vollkommene Stabilität. Und obwohl die Fäden in entgegengesetzte Richtungen verlaufen, 

harmonieren sie doch in vollendeter Weise miteinander. Ohne diese beiden Fäden könnten 

wir nicht einwandfrei funktionieren. Die Schwierigkeit besteht im Finden des nötigen 

Gleichgewichts. Wie bereits geschrieben, benötigen hierfür einfach Gottes Weisheit.  

Was heisst das ganz praktisch? Wenn man sich für die Wahrheit einsetzt, wird man dafür von 

einigen Nichtchristen (auch von Christen) gehasst werden. Und wenn man versucht, Gnade 

zu zeigen, wird man dafür von einigen Christen (auch von Nichtchristen) verachtet werden.  

Wenn man den Versuch unternimmt, der Gnade und der Wahrheit gemäss zu leben, wird 

man in den Augen einiger zu extrem (radikal) und in den Augen anderer nicht extrem genug 

sein. Einige Menschen hassen die Wahrheit (wer hasst die Wahrheit? Der Teufel). Wieder 

andere hassen die Gnade (Wer hasst die Gnade Gottes? Der Teufel). Wir können keines von 

beidem falsch darstellen ohne zugleich auch Jesus falsch darzustellen. Und so haben wir die 

Wahl. Wollen wir unser Leben damit verbringen, den Gnadenhassern bzw. den Wahrheits-

hassern zu gefallen? Oder wollen wir den Versuch unternehmen in den Augen des Einen 

wohlgefällig zu sein, vor dessen Richterstuhl wir stehen werden: Jesus, der voller Gnade und 

Wahrheit ist? Wollen wir wahre Jünger Jesu werden? 

 Johannes 5, 44 

Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem 

alleinigen Gott ist, nicht sucht? 

Was ist Gnade? 

Ich möchte die Geschichte von Eric Liddell, „der fliegende Schotte“, dessen Leben in „Die 

Stunde des Siegers“ verfilmt wurde, kurz erläutern. Liddell setzte die Welt in Erstaunen, weil 

er sich weigerte, die 100 Meter bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris zu laufen. Ein 

Rennen für das er als Favorit galt. Doch er trat nicht an, weil die Qualifikationsläufe an einem 

Sonntag stattfanden. 

Und dennoch gewann Liddell beim Lauf über 400 Meter – nicht seine stärkste Disziplin – eine 

Goldmedaille. Er stellte sogar einen Weltrekord auf. Später ging er dann als Missionar nach 

China. Als der Krieg ausbrach sorgte er dafür, dass seine schwangere Ehefrau und seine 

Töchter in Sicherheit kamen. Von den Japanern inhaftiert, sollte er auf dieser Erde seine 
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Familie nie wieder sehen. Eric Liddell der an einem Gehirntumor litt, starb im Jahr 1945, kurz 

nach seinem 43. Geburtstag.  

Zuweilen schien der Frau und den Töchtern das Abgeschnitten sein von ihrem Zuhause und 

ihrer weiteren Familie unerträglich. Aber die Frau Liddells war eine Christin und sprach 

freudig von den „Care-Paketen, die vom Himmel herabfielen“. Das sind Behälter mit 

Nahrungsmitteln, die aus amerikanischen Flugzeugen abgeworfen wurden. Eines Tages 

wurden sie und die anderen Kinder wie gewöhnlich in einer Reihe aufgestellt, um unter 

Namensaufruf abgezählt zu werden, als sich mit einem Mal eine amerikanische Maschine im 

Tiefflug näherte. Sie sahen, wie das Flugzeug seine Kreise zog und weitere von diesen 

wunderbaren Nahrungsmittelbündeln fallen liess. Als sich jedoch jene Behälter dem Boden 

näherten, merkten die Gefangenen, dass an jenem Tag, im Gegensatz zu den vorigen Malen, 

etwas anders war. Mit hell strahlenden Augen berichtete die Frau davon: „Diesmal hatten 

die Container Beine!“  

Der Himmel war voll von amerikanischen Soldaten, welche mit Fallschirmen absprangen, um 

sie zu befreien. Sie und Hunderte anderer Kinder beeilten sich, an den japanischen Wachen 

vorbei, die keinerlei Widerstände leisteten, das Lager zu verlassen. Zum ersten Mal seit sechs 

Jahren wieder in Freiheit, liefen sie den Soldaten entgegen die überall vom Himmel 

herunterregneten. Sie warfen sich an ihre Erretter, umarmten und küssten sie. Stellen Sie 

sich einmal die Freude der Kinder und auch der Soldaten vor. 

Gott freut sich so sehr an der Gnade, die Er uns anbietet, wie wir uns darüber freuen, diese 

zu erhalten. Ob Er nun vom Himmel herniederkommen wird, um uns zu befreien oder ob Er 

uns durch den Tod zu sich zieht: In jedem Fall werden wir befreit und endlich wieder mit den 

Geliebten vereint werden, die uns bereits vorausgegangen sind. Wir werden nach Hause 

gebracht werden. Sehen Sie, wie schön Jüngerschaft ist? Sehen Sie, wie unser Lohn sein 

wird, wenn wir nur auf den Lohn hier auf der Erde verzichten? Sehen Sie die Gnade Gottes, 

welche uns erst noch in Zukunft begegnen wird? 

 1. Johannes 3, 2-4 

Meine Lieben! Wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir erst sein, 

wenn Christus kommt! Dann werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn 

sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, der meidet jede Schuld, so wie 

Christus ohne Schuld war. Wer sündigt, lehnt sich gegen Gott und seine Gebote auf, 

denn sündigen heisst: Gottes Gebote missachten. 

Der Preis der Gnade 

Von den Pharisäern gehetzt, von einem Freund verraten, von Seinen Jüngern verlassen, von 

Soldaten brutal behandelt, von Seinen Inquisitoren geschlagen und in Schande zu einem 

Scheinprozess geführt. Arrogante Männer, die über Ihn zu Gericht sitzen, Ihn mit Dornen 

krönen, Ihn verspotten und verachten, Ihn ohne Barmherzigkeit schlagen, Ihn an ein Kreuz, 
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das schlimmste aller Folterinstrumente, nageln, Seine Arme ausgestreckt zwischen zwei 

Räubern.  

Elend und durstig, zum ersten Mal verlassen von Gott, das Bild völliger Einsamkeit. Die Hölle 

auf Erden! Nicht allein die Hölle eines Einzigen, sondern die Hölle von Milliarden von 

Menschen. Die ganze Zeit besass Er die Macht im Bruchteil einer Sekunde, Legionen von 

Engeln zu Seiner Befreiung und zur Vernichtung Seiner Feinde herbeizurufen. Doch 

stattdessen trug Er für immer die Narben von Sünde, Rebellion, Spott und Hass. Es sind die 

Narben der Gnade Gottes. 

Der Preis der Erlösung kann nicht hoch genug veranschlagt werden und die Wunder der 

Gnade können nicht überbetont werden. Christus „ging durch die Hölle“ (genauer: ins 

Gericht Gottes), die Er nicht verdiente, damit wir unverdientermassen in den Himmel 

kommen können und dort den vollen Segen Gottes, seine volle Gnade geniessen werden.  

Wenn der Gedanke der Gnade Sie nicht sprachlos werden lässt, dann begreifen Sie noch 

nicht in der Tiefe, was die Gnade Ihnen anbietet bzw. was sie Jesus gekostet hat.  

 Psalm 147, 11 

der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen.  

 

 Galater 5, 4 

Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch 

aus der Verbindung mit Christus gelöst, und euer Leben steht nicht mehr unter der 

Gnade.  

1987 fiel das 18 Monate alte „Baby Jessica“ im US-Staat Texas in einen ca. 6,5 Meter tiefen 

Brunnen. Ihre Retter arbeiteten ohne Unterbrechung an ihrer Bergung. Nach 55 

zermürbenden Stunden in denen sich das Leben des Babys in der Schwebe befand, 

erreichten sie es schliesslich und konnten es lebend aus dem Brunnen herausholen.  

Die Geschichte lautete nicht etwa: „Jessica zog sich mit ihrem 18 Monate jungen Körper an 

einer Seite des ca. 6,5 Meter tiefen Brunnens hinauf; Zentimeter um Zentimeter gruben sich 

ihre kleinen Zehen in den Boden ein und arbeiteten sich nach oben. Sie ist ein Heldin, diese 

kleine Jessica!“ 

Nein, sondern Jessica war vollkommen hilflos. Sie konnte absolut nichts zu ihrer eigenen 

Errettung tun. Sie konnte nur warten! Ihr Schicksal befand sich vollkommen in den Händen 

ihrer Befreier. Sich selbst überlassen hatte Jessica keinerlei Chance. So ist es auch mit uns: 

Wir sind in Bezug auf unsere eigene Errettung ebenfalls vollkommen hilflos.  

All das ist Gnade. Und genau diese Gnade, ist alles was wir brauchen.  

 Römer 5,6 

Schon damals, als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, ist Christus zur 

rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben. 
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Wir bekommen ebenso wenig Beifall für unsere Errettung, wie Jessica für ihre Rettung 

bekam. Jesus allein gebührt unser Lob und Ehre. In Bezug auf die Erlösung ist Er der alleinige 

Held. Es kostete Ihn nicht nur 55 Stunden harte Arbeit, nein, es kostete Ihn sein Leben.  

Vielleicht möchten Sie Ihm in diesem Augenblick einmal dafür danken (siehe auch Römer 12, 

1) und einfach seine Gnade auf sich wirken lassen?! 

Ein Schuft wie wer? 

Ich durfte in Amerika vor einer Gemeinde und speziellen Konferenz sprechen. Die Solistin 

sang das Lied „Amazing Grace“ (deutsch: erstaunliche Gnade). Es war einfach sehr schön. Bis 

sie beim zehnten Wort ankam. „Amazing grace! How sweet the sound, that saved a soul like 

me!“ (deutsch: „Erstaunliche Gnade, welch ein Klang, eine Seele wie mich erlöst!“) 

Dann, auf einmal tief erschüttert. Denn ich hatte das Wort wretch (Schuft) ganz einfach statt 

soul („Seele“) gesungen! Sogleich gingen meine Gedanken an den Autoren dieses Liedes, 

John Newton. Ein Ex-Sklavenhändler, der sich der abscheulichsten Sünden schuldig gemacht 

hatte und sich über die Tatsache, ein Schuft zu sein, voll und ganz im Klaren war. Und genau 

das ist es ja, was Gottes Gnade so „überaus erstaunlich“ macht. So überwältigend, so 

niederschmetternd und Ehrfurcht gebietend.  

Wenn wir nichts weiter als moralisch neutrale (oder gute) Seelen wären, bitte bedenken Sie, 

was das bedeuten würde! Es würde die Gnade gering machen. Je besser wir sind, desto 

weniger benötigen wir Gnade. Und umso weniger erstaunlich wird sie für uns. Je 

bewusster wir werden, wie verdorben, wie unfähig und schlecht wir als gefallene Schöpfung 

sind, desto mehr Gnade wollen wir!  

(Ändern Sie doch die „Baby-Jessica“-Geschichte einmal etwas ab und ersetzen Jessica durch 

Osama bin Laden. Dann haben Sie eine bessere Illustration von der Erlösung.) 

Die Bibel macht eine erstaunliche Aussage in  

 Römer 5,8 

Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir 

noch Sünder waren. 

Wenn wir „als wir noch Sünder waren“ aus dem Vers herausstreichen, dann machen wir 

damit die Gnade kleiner. Dann reduziert man sie auf etwas, das verständlicher und weniger 

überraschend für uns Menschen ist.  

Wenn wir ohne Christus gar nicht so schlecht waren, warum musste Er dann überhaupt das 

Kreuz erdulden? Paulus macht deutlich, dass „Christus umsonst gestorben“ wäre, wenn die 

Menschen ohnehin gut genug wären, um vor Gottes Heiligkeit bestehen zu können 

 Galater 2,21 

Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu 
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verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht 

sterben müssen. 

Gnade übersieht niemals die überaus unangenehme Tatsache unserer tiefen 

Verdorbenheit. Im Gegenteil: Sie unterstreicht diese. Durch das Verstehen der Gnade 

Gottes werden wir an unserem eigenen Leben erfahren, wie schlecht, treulos, 

unbarmherzig und unfähig wir, auch im Alltag, sind!  

Je mehr wir uns darüber im Klaren werden, wie schlecht wir in Wahrheit sind, desto 

grösser wird uns die Gnade Gottes werden. Bei der Gnade geht es nicht darum, dass Gott 

Seine Grundsätze (Gebote) und Heiligkeit uns Menschen gegenüber herabsetzt. Sondern es 

geht um die Erfüllung jener Grundsätze (Heiligkeit) durch das stellvertretende Leiden dessen, 

der die Grundsätze (Heiligkeit) aufgestellt hat. Christus ging ans Kreuz, weil Er die Wahrheit 

Seiner Heiligkeit und unserer Sünde nicht ignorieren wollte und konnte. 

Die Gnade übersieht bzw. verletzt niemals die Wahrheit. Die Gnade bezahlte, was die 

Wahrheit forderte: das höchstmögliche Opfer für unsere Sünden. Für einige mag die 

Wahrheit von der Verderbtheit des Menschen narrenhaft sein. Wenn man sie jedoch bejaht, 

geschieht immer Befreiung. Warum? Wenn ich erkenne, dass das Beste, was ich ohne Gott 

tun kann, wie ein „beflecktes Kleid“ in Seinen Augen ist (Jesaja 64,5), dann wird mir 

schliesslich bewusst, dass ich vor Gott nichts vorweisen kann. Damit wird Sein Werk, und 

nicht meine Werke, zur alleinigen Grundlage meines Seelenheils. 

Letztendlich waren Sie (bzw. sind Sie noch immer falls Sie Jesus nicht kennen) und ich nicht 

einfach nur krank in unseren Sünden; sondern tot in unseren Vergehungen und Sünden.  

 Epheser 2,1-3 

Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot – 

tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr 

hattet euch nach den Massstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der 

über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem 

Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen.  

Wir alle haben früher so gelebt; wir liessen uns von den Begierden unserer eigenen 

Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie 

wir unserem Wesen nach waren, hatten wir – genau wie alle anderen – nichts 

verdient als Gottes Zorn.   

Das bedeutet, dass ich nicht einfach nur des Heils unwürdig bin, sondern dass es mir 

vollkommen unmöglich ist, mir das Heil zu verdienen. Denn Leichen können sich nun 

einmal aus eigener Kraft nicht aus dem Grab erheben. 

Welch eine Erleichterung, wenn man dann erkennen darf, dass die Errettung nicht durch 

gute Werke erarbeitet werden kann. Wenn wir Gott so sehen, wie Er tatsächlich ist, und uns 

selbst so sehen, wie wir wirklich sind, dann bleibt nur eine angemessene Reaktion und die 

ist: Ihn anzubeten. 
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 Römer 12, 1-2 

Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie gross Gottes Erbarmen ist. Die 

einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben 

Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer 

darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere 

ich euch auf.  Richtet euch nicht länger nach „den Massstäben“ dieser Welt, sondern 

lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen 

könnt, ob etwas Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es 

vollkommen ist. 

Gnade und Dankbarkeit 

 Römer 11, 35 

„Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste?“ 

Die Antwort lautet: Niemand. 

Das Christentum ist von einem ekelhaften Geist der Unzufriedenheit geprägt (siehe 

Bibelstudium „Kritisieren, Nörgeln und Meckern“ – hier klicken). Wir sind ständig der 

Meinung wir hätten mehr verdient. Wir sind enttäuscht von unserer Familie, unseren 

Nachbarn, der Gemeinde, der Kellnerin, dem Verkäufer und dem Strassenverkehrsamt. Und 

so sind wir eigentlich letztlich von Gott enttäuscht, denn Er ist ja derjenige, der uns nicht 

all unsere Wünsche erfüllt hat. 

Welch ein Wahnsinn! Wenn wir nur unsere wahre Situation einmal ganz deutlich vor Augen 

hätten nur für einen einzigen Augenblick! Wir haben die Verbannung verdient und Er 

verleiht uns die Würde eines Ehrenbürgers. Wir haben den elektrischen Stuhl verdient und 

Er bekennt sich in aller Öffentlichkeit zu uns.  

 Matthäus 10, 32-33 

Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor 

meinem Vater im Himmel bekennen. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, 

zu dem werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht stehen." 

Sollte da etwas anderes denkbar sein als unsere tiefste Treue und Dankbarkeit, dass wir 

einfach in allem zu ihm stehen? Denn, Er schuldet uns nichts. Wir aber verdanken Ihm alles. 

Wenn man sich darüber erst einmal klar wird, dass man nichts weniger als die Hölle verdient 

hat, dann sollte doch ein öffentlicher und bekennender Glaube an Christus möglich sein.  

Christen in öffentlicher Verfolgung, die unbeschreiblich für ihren Glauben leiden, sind oft tief 

dankbar für die tagtäglichen Segnungen Gottes. Und was tun wir in Wohlstandsländern? Wir 

jammern und schmollen herum. Wir rebellieren bereits, wenn wir nur einen Hauch einer 

kleinen Verletzung erleiden. Wer die Gnade Gottes mehr und mehr verstehen darf, wird in 

allem automatisch dankbarer werden. Dankbarkeit aus dem Herzen wird ein deutliches 

http://evangelio.ch/assets/plugindata/poola/160120%20Die%20weltweite%20Gemeinde%20Jesus%20Christus%20Meckern%20Noergeln%20und%20das%20Kritisieren%20bringen%20uns%20vom%20Glauben%20ab.pdf
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Merkmal sein, um die Gnade Gottes an Menschen zu erkennen. Nicht in Worten (die können 

uns täuschen), sondern Dankbarkeit durch ein lebendiges Opfer (siehe Römer 12, 1).  

Wenn uns der Geist der Unzufriedenheit terrorisiert, von dem unsere Gesellschaft so 

geprägt ist (geistliche Finsternis), was haben wir dann den Sündern um uns anzubieten? Je 

mehr wir begreifen, dass wir die Hölle verdient haben, umso mehr werden wir mit grosser 

Dankbarkeit erfüllt werden. Jedoch nicht allein für Gottes gewaltige Segnungen 

einschliesslich meiner Erlösung und meiner himmlischen Heimat, sondern auch für die 

kleineren Segnungen Gottes: Sonne, Regen, gute Luft, ein gesundes Herz, Augen, die sehen 

können, Beine, die gehen können, und ein Gehirn, das denken kann, unsere Kinder, ein Dach 

über dem Kopf, Nahrungsmittel (wenn Sie Lebensmittelmangel haben, bitte melden, hier 

klicken) usw.  

Und selbst dann, wenn wir etwas von diesem nicht hätten, möchten wir uns doch von dem 

Wissen überwältigen lassen, dass wir so viele andere Dinge besitzen, die wir ebenso wenig 

verdient haben. Und dass wir, weil Christus bereit war, sich von dem Gewicht meiner 

Sünde erdrücken zu lassen, in Ewigkeit einen gesunden Geist und einen vollkommenen 

Körper besitzen werden.  

Stellen Sie sich einen mächtigen und grossmütigen König vor. Mitten in seiner wohl-

wollenden Regierungszeit berichtet man ihm, dass sich seine Untertanen gegen ihn empört 

haben. Um die Angelegenheit zu untersuchen, entsendet er Boten, die von den Rebellen 

umgebracht werden. Schliesslich entsendet er seinen eigenen, geliebten Sohn, den Prinzen. 

Auch diesen ermorden sie auf bestialische Art und Weise und hängen seinen Körper an die 

Stadtmauer. Was meinen Sie: Was wird der König wohl als Nächstes tun? Sein Heer 

aussenden und Rache üben, nicht wahr? Er wird jene Rebellen töten! Er wird ihre Dörfer 

einäschern! Denn jener König hat ganz gewiss sowohl die Macht als auch das Recht, an 

seinen Feinden Rache zu üben. 

Doch was, wenn dieser König genau dies nicht tut und jene Verbrecher begnadigt, weil sie 

auf seine Gnade appellieren? „Ich werde meinen Sohn, den ihr ermordet habt, als die 

Vergeltung für all eure Auflehnung akzeptieren. Ihr könnt frei ausgehen, wenn ihr an ihn 

glaubt. Wer aber an ihn glaubt, tut auch, was er Euch sagte. Alles, wozu ich euch also 

auffordere, ist, dass ihr eure Vergehungen bekennt und den durch meinen Sohn 

geschehenen Loskauf zu eurer Versöhnung annehmt und nach den Worten meines Sohnes 

weiterlebt.   

Wir wären sicherlich vollkommen sprachlos, dieses Angebot würde uns umhauen. Oder etwa 

nicht? Doch halt, denn jener König ist noch gar nicht fertig: „Ich lade jeden von euch ein, in 

meinen Palast zu kommen, um dort zu wohnen, an meinem Tisch zu essen und alle Freuden 

meines Königreiches zu geniessen. Ausserdem bin ich bereit, euch zu adoptieren, euch zu 

meinen Kindern und zu meinen Erben zu machen, so dass alles, was mein ist, euer sein wird 

und zwar auf immer und ewig.“ Unfassbar. Und dann fügt er noch hinzu: „Ich werde 

niemanden von euch dazu zwingen, mein Angebot anzunehmen. Doch wenn ihr es 

http://jesusgemeinde.ch/die-loverevolution/nahrungsmittelverteilung/index.html
http://jesusgemeinde.ch/die-loverevolution/nahrungsmittelverteilung/index.html
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ausschlagt, bleibt für euch nur eine einzige Alternative und die ist: dass ihr den Rest eures 

Lebens im Gefängnis verbringen werdet. Ihr habt die Wahl.“ Man sollte es nicht meinen, 

aber da ist einer, der erwidert: „Wie kann es der König wagen, auch nur irgendeinen von uns 

ins Gefängnis zu werfen? Was für ein grausamer Tyrann!“  

Weil Gnade uns so unbegreiflich ist, machen wir uns, damit wir eine nicht allzu schlechte 

Figur machen und damit uns Gottes Angebot nicht zu unlogisch erscheint, in unbefugter 

Weise an ihren Bedingungen/Gesetzen/Heiligkeit zu schaffen.  

Und wenn wir dann mit dem Zurechtstutzen (Rechtfertigen) des Evangeliums fertig sind, sind 

wir zwar nicht länger unwürdig und kraftlos, sondern „nur in die Irre geleitete Seelen“. Wir 

sind dann zwar nicht länger Schurken oder Sünder, sondern einfach dem Irrtum verfallen. Ist 

es nicht genau das, was der Teufel will? Denn somit ist Gnade nicht länger Gnade. So gefällt 

es dem alten Menschen eben besser. Teuflisch!  

Das Unwahrste, was wir Menschen vermitteln können, ist, dass sie auch ohne Jesus gut 

seien. Eine weitere Unwahrheit ist, einem Christen, welcher nur an sich selber denkt zu 

vermitteln, er sei unter Gottes Gnade. Bedenken wir: Hochmut kommt vor dem Fall.  

 1. Petrus 5, 5-6 

„Gott widersteht den Hochmütigen; den Demütigen aber gibt er Gnade“. So 

demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner 

Zeit! 

Die Wahrheit ist, dass Gott „guten und selbstgerechten Menschen“ genauso wenig Gnade 

anbietet wie ein Arzt einem gesunden Menschen eine lebenserhaltende Operation. Jesus 

sagte in  

 Lukas 5,31-32 

Jesus selbst gab ihnen die Antwort: „Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern 

die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen; ich bin gekommen, um 

Sünder zur Umkehr zu rufen.“ 

Glauben Sie niemals im Hinblick auf sich selbst oder Gott an etwas, wodurch Seine Gnade für 

Sie weniger als erstaunlich wird! Denn genau das ist es, was Gnade ist: erstaunlich! 

Für Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: info@jesusgemeinde.ch  

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

jesusgemeinde.ch 

www.jesusgemeinde.ch  

mailto:info@jesusgemeinde.ch
http://www.jesusgemeinde.ch/
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Wir danken unserem Vater im Himmel für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.jesusgemeinde.ch/unterstuetzung.html  

 

 

Besuchen Sie uns auf Facebook und Instagram: 

https://www.facebook.com/jesuskirche  

 

 

https://www.instagram.com/jesuskirche/   

http://www.jesusgemeinde.ch/unterstuetzung.html
https://www.facebook.com/jesuskirche
https://www.instagram.com/jesuskirche/

