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Gnade = unverdiente Gunst 

 
Alles hat einen Ausgangspunkt - auch Du. Dein Anfang war vielleicht geplant oder 
vielleicht aus der Sicht Deiner Eltern ein Zufall. Das Leben, die Ausbildung, die Karriere 
oder eine Beziehung - alles hat einen Anfang. Auch der Glaube beginnt an einem 
bestimmten Punkt. Häufig gerät der Glaube jedoch durch schwierige Erfahrungen des 
Lebens unter Druck. Wie kann ein erwachsener Mensch anfangen zu glauben oder seinen 
Glauben neu starten? In dieser Serie entdecken wir, wo der Glaube der ersten Christen 
seinen Ausgangspunkt fand und auf welcher Grundlage er stand. 
 
Irgendwann fängt jeder einmal an, mit Gott zu verhandeln. Wir sagen zu Gott: „ Wenn 
Du Gott... dann verspreche ich Dir, werde ich... .“ Selbst Agnostiker und Atheisten 
beginnen, in für sie verzweifelnden Situationen, zu beten. Aber möchte Gott wirklich 
so mit uns in Beziehung treten? Das Problem dabei ist auch, dass wir später oft unsere 
Versprechen nicht einlösen. Die Gute Nachricht ist, wir brauchen nicht mit Gott zu 
verhandeln. Als Christen glauben wir, Gott ist den ersten Schritt gegangen. Johannes 
schriebt uns in seinem Evangelium im 3. Kapitel Vers 16 „Denn also hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ Wenn wir dieses Geschenk im 
Glauben annehmen, endet damit das Verhandeln mit Gott und beginnt eine Beziehung 
zu ihm. Aus Dankbarkeit können wir dann freiwillig Gott gehorsam werden. 
 
Epheser 2,1 Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart 

nämlich tot – tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, 2 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.  3 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.  
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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 Noch 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.  9 Sie gründet sich nicht auf ´menschliche` Leistungen, sodass 

niemand ´vor Gott` mit irgendetwas großtun kann. 

 
Fragen: 
 

Ø Wie hast du es erlebt, als jemand Dir Deine Schulden ihm gegenüber vergeben 

hat? 

Ø Was möchte Gott von Dir haben? 

Ø Brauchst Du überhaupt Gottes Gnade? 

Ø Wenn es wahr ist, dass Gott nichts von Dir haben, sondern Dir etwas geben 

möchte, welche Konsequenzen hätte diese Aussage für Dein Leben? 

Ø Die meisten Menschen reagieren auf bedingungslose Liebe mit dem Einwand: 

„Aber was ist mit...?“ Was sind Deine Einwände, der bedingungslosen Gnade 

gegenüber? 

Ø In welchen Situationen kannst Du diese Woche Gott gegenüber dankbar sein für 

das, was er für Dich getan hat, statt mit Gott zu verhandeln? 

Ø Wie kann die Kleingruppe Dir dabei helfen? 


