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Gnade – unser Fundament 
 
1. Was heisst Gnade 
Gnade kann mit Güte oder Wohlwollen beschrieben werden. Es meint die Zuwendung zu einer Person, 
die sich in einem bestimmten, gütigen und unverdienten Tun äussert.  
 
2. Gott ist gnädig 
Gott offenbart sich im Alten Testament als gnädig und barmherzig (2.Mose 34,6): «Jahwe, Jahwe, 
Gott: barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue». In Jesus wird diese Gnade 
sichtbar (Joh 1,17): «durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen». 
 
3. Gnade – unser Fundament 
Paulus beschreibt die Gnade als Grundlage der Erlösung (Eph 2,8): «Denn aus Gnade seid ihr gerettet 
durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es». 
 

 
 
Gesetz: Menschen unter dem Gesetz erkennen Gott und ihre Schuld vor ihm, versuchen sich aber 
selbst zu erlösen. Durch ihre Leistung wollen sie vor Gott bestehen und angenommen werden. Sie 
Leben aber unter der Herrschaft des Gesetzes. 
  
Gesetzlosigkeit: Gesetzlose Menschen leben als gäbe es keinen Gott, sind sich selbst das eigene 
Gesetz und denken, sie sind schon recht. Sie sind blind gegenüber sich selbst und Gott und erkennen 
nicht, dass sie Rettung bräuchten. Sie leben unter der Herrschaft der Sünde.  



 
Gnade: Menschen auf dem Fundament der Gnade erkennen, dass sie sich selbst nicht erlösen 
können, und vertrauen auf Jesus und seinen stellvertretenden Tod. Sie erhalten Gottes Annahme und 
Vergebung völlig umsonst und tauschen ihre Sünde gegen die Gerechtigkeit, die Jesus schenkt. Sie 
leben nun unter der Herrschaft der Gnade (Röm 6,14).  
 
Gnade heisst, dass wir nicht bekommen, was wir verdient hätten, aber geschenkt bekommen, was wir 
niemals verdienen konnten. 
 
4. Gnade – verwässern 
Auch wenn wir als Christen die Erlösung aus Gnade bejahen, so erliegen wir immer wieder der 
Versuchung, das Evangelium zu vermischen mit Gesetzlichkeit oder der Gesetzlosigkeit.  
 

  
 
Stehst du auf dem Fundament der Gnade? Wo stehst du in Gefahr, durch Leistung Gott 
gefallen zu wollen? Wo stehst du in Gefahr, die Sünde zu relativieren um dich selbst zu 
rechtfertigen? Bitte Gott, dir zu zeigen wo du stehst, und vertraue allein auf seine Gnade.  

 
  
 

 

 

 

 
 
 
 


