
Aus Gnade leben 
 

 
 
 

4-5 Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß! Wir waren aufgrund unserer 
Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus 
lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid!  
6 Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt, und zusammen mit ihm 
hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus 
Christus verbunden sind.  
7 Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine 
Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat.  
8 Ich einmal: Durch ´Gottes` Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr 
verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk.  
8 Die gründet sich nicht auf ´menschliche` Leistungen, sodass niemand ´vor Gott` mit 
irgendetwas großtun kann.  
10 Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, 
das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist 
es nun, das Vorbereitete auszuführen.  
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Aus Gnade leben 

 
1. Gnade 
Wir waren tot durch unsere Sünden, wir konnten nicht wiederhergestellt werden. 
Stattdessen hat Gott uns schlicht und einfach neu geschaffen – wir sind eine neue 
Schöpfung. Alles ist vergeben, vorbei, wir sind wiederhergestellt und ausgerüstet, ein 
neues Leben zu führen. Wir müssen uns nicht mehr um unsere Gerechtigkeit kümmern, in 
Jesus sind wir die Gerechtigkeit Gottes (1. Kor. 5,21)! Wir dürfen nicht der Illusion 
verfallen, dass wir uns selber retten könnten, und auch nicht, dass wir uns selber 
verbessern oder wirklich verändern können. Stattdessen müssen wir darauf vertrauen und 
damit arbeiten, dass Gottes Gnade uns verändert und dass wir durch Gottes Gnade nicht 
mehr „die Alten“ sind, nicht mehr in Sünde leben müssen. 
 
2. System der Gnade versus System der Werke / Gesetz 
Wir sind aus Gnade gerettet, aber jetzt brauchen wir Gnade. Unter dem System des 
Gesetzes / der Werke müssen wir für unsere Gerechtigkeit sorgen, unsere Werke vor Gott 
zählen und letztendlich dreht sich alles um mich, ob ich genug bin. Unter dem System der 
Gnade sorgt Jesus für meine Gerechtigkeit, das Werk Jesu zählt vor Gott und es geht allein 
um Jesus. Wir müssen und können nichts tun, damit Gott uns mehr liebt, mehr annimmt, 
mehr mit uns zufrieden ist. Das Gesetz fordert, dass wir heilig leben, ohne uns die Kraft 
dafür zu geben. Die Gnade hingegen befähigt uns so zu leben, wie Gott es von uns möchte. 
Das heisst nicht, dass wir einfach sündigen können, im Gegenteil: Gnade transformiert 
vielmehr unser Leben! 
 
3. Werke? 
Die Frage ist: Ist Jesus genug für dich? Unter dem System des Gesetzes musst du etwas 
tun, damit du etwas erreichst oder jemand bist. Unter Gnade tust du etwas, weil Gott dich 
liebt, angenommen und befreit hat. Das befähigt uns, die Werke zu tun, die Gott für uns 
vorbereitet hat. Durch Jesus haben wir Zugang zur Gnade bekommen (Röm. 5,2). Glauben 
heisst, etwas einfach für wahr halten, auch wenn man es (noch) nicht sieht. Lasst uns die 
Liebe Gottes einfach für wahr halten. Lasst uns davon ausgehen, dass Jesus unser Leben 
verändert hat, dass wir nicht mehr so wie früher leben müssen und dass Gott unser Leben 
laufend transformiert.  
 
 
  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt 

• Unter welchem System lebst du? Was hält dich zurück, in Gnade zu leben? 

• Anhand von welchen Massstäben definierst du, ob du mit Gott im Reinen bist, er dich 
liebt, du angenommen bist? 

• Wie sieht es für dich aus, Gnade im Glauben einfach anzunehmen? 

 
 

Notizen 

  


