
Gottesdienst vom 9. September 2018 Gnade – lebensverändernde Kraft 

 
1. Vergleich, von Gesetz / Religiosität und Gnade / Evangelium 
Beide, der Religiöse und der unter Gnade stehende Christ, erscheinen nach aussen als hingegebene 
Christen, doch unterscheiden sie sich in ihrem Innern.  
 

 Quelle: aus “Center Church” von Timothy Keller 

 Gesetz / Religiosität Gnade / Evangelium 

Annahme Ich gehorche Gott, deshalb nimmt er mich 
an.  

Gott nimmt mich in Christus an, deshalb 
gehorche ich ihm. 

Antrieb Ich lebe aus Angst und Unsicherheit. Ich lebe aus Freude und Dankbarkeit. 

Gehorsam Ich bin Gott gehorsam, damit er mir be-
stimmte Dinge gibt.  
 

Ich bin Gott gehorsam um seiner selbst 
willen - um mich an ihm zu freuen und ihm 
ähnlicher zu werden.  

Probleme In Schwierigkeiten bin ich wütend auf Gott 
oder mich selbst.  
Schließlich hat ein guter Mensch ein gutes 
Leben verdient. 

In Schwierigkeiten weiß ich, dass Gott 
auch in all meinen Nöten seine Vaterliebe 
wirken lassen wird.  
 

Kritik Angesichts von Kritik bin ich wütend oder 
am Boden zerstört, weil ich mich selbst 
unbedingt als "guten Menschen" sehen 
muss. Gefährdungen dieses Selbstbildes 
müssen mit allen Mitteln abgewehrt 
werden.  

Kritik macht mir zwar zu schaffen, ich 
muss mich nicht als "guten Menschen" 
sehen. Meine Identität baut nicht auf 
meiner persönlichen Leistung auf, sondern 
auf Gottes Liebe zu mir.  

Gebet Mein Gebetsleben besteht im Wesentli-
chen aus Bitten und wird nur in Not-
situationen intensiver. Der Hauptsinn des 
Betens ist für mich, die Dinge unter 
Kontrolle zu behalten.  

Mein Gebetsleben besteht aus Zeiten des 
Lobpreises und der Anbetung. Der 
Hauptsinn des Betens ist für mich die 
Gemeinschaft mit Gott.  

Selbstbild Mein Selbstbild schwankt zwischen zwei 
Polen: Wenn ich meinen Normen 
entsprechend lebe, bin ich selbstbewusst, 
aber stolz und unbarmherzig gegenüber 
denen, die das nicht schaffen. Wenn ich 
es selbst nicht schaffe, fühle ich mich als 
Versager. 

Mein Selbstbild beruht auf Christus, der 
mich als den Sünder angenommen hat, 
der ich bin. Ich bin so schlecht, dass er für 
mich sterben musste, aber er liebt mich so 
sehr, dass er es gerne getan hat. Das führt 
mich in tiefe Demut, aber auch zu starkem 
Selbstvertrauen.  

Identität Meine Identität und mein Selbstwert 
gründen sich v.a. auf meine harte Arbeit 
oder moralische Haltung. Deshalb ver-
achte ich Menschen, die faul sind oder 
unmoralisch leben. 

Meine Identität und mein Selbstwert ruhen 
in dem, der für seine Feinde starb – also 
auch für mich. Was ich bin, bin ich aus 
reiner Gnade. Deshalb kann ich nicht 
Menschen verachten, die anders glauben 
oder handeln als ich. 

Sinn Mein geistliches Image fusst auf meiner 
familiären Herkunft oder Leistung. 
Deshalb erschafft sich mein Herz Götzen: 
Talente Moral, Fleiss, sozialen Status 
usw. Diese muss ich unbedingt haben, 
weil auf ihnen Hoffnung, Lebenssinn, 
Glück und Sicherheit ruhen. 

In meinem Leben gibt es viel Gutes: Fa-
milie usw., doch nichts davon hat für mich 
absolute Bedeutung. Ich muss das alles 
nicht unbedingt haben. Und so können 
mich Angst, Verbitterung und Verzweiflung 
nur begrenzt treffen, wenn diese Dinge 
gefährdet sind oder verloren gehen. 



3. Unser Herz 
Jesus sagt, dass unser böses Herz der Ursprung ist für unser böses Handeln (Mt 15,19).  
Das Handeln ist eine Folge unserer Gedanken 
und Gefühle. Unsere Gefühle und die Gedanken 
hängen zusammen, Gefühle lösen Gedanken 
aus und umgekehrt. Doch unsere Gedanken und 
Gefühle werden durch unser Herz kontrolliert. 
Das Herz ist der Sitz unserer Grundüberzeugun-
gen. Diese sind geformt durch Erlebnisse und 
Verletzungen. Wird unser Herz neu, so wird 
unser Handeln neu. 
 
4. Aus Gnade, verändert der Geist unser Herz 
In einer moralischen Veränderung wird eine Per-
son durch Angst vor Konsequenzen in ein be-
stimmtes Muster gepresst aber das Herz nicht 
umgeschmolzen. Die Veränderung unter der 
Gnade wird durch den Heiligen Geist bewirkt und das Herz wird verändert. Es ist wie man ein Stück Holz 
mit Druck biegen möchte: es wird entweder brechen oder wieder in seine ursprüngliche Form zurück 
gehen. Wird es aber mit Wasser und Hitze behandelt, so lässt es sich biegen und behält die neue Form. 
 
Gott selbst will uns ein neues Herz geben. Wir müssen nicht selbst ein gutes Herz erschaffen. In 
Hesekiel 36 26 +27 sagt Gott, dass er ein neues Herz geben, und das Harte entfernen will. Er will seinen 
Geist in unser Inneres legen, der bewirken wird, dass wir nach seinen Ordnungen leben werden.  
Die Umgestaltung in sein Bild, ist das Werk des Heiligen Geistes (2. Kor 3,18). 

 
Versuchst du dich selbst zu verändern? Bringe dein Herz zu Gott. Seine überwältigende 
Liebe und Gnade verändern dich. Überlasse dein Herz dem Werk des Heiligen Geistes, der 
in dir die Wahrheit in Liebe und Gnade aufrichtet.  
 

 

 

 

 
 


