
Was bedeutet die Gnade Gottes?

Gnade ist das herzliche Erbarmen Gottes motiviert durch Seine Liebe zu uns (Epheser 2,4). In 
Seiner Gnade kommt Gott uns, dem gefallenen Menschengeschlecht auf eine erstaunliche Weise 
entgegen. Die Basis dafür ist nicht die Erfüllung des Gesetzes (Gebote des Alten Bundes), sondern 
unser schlichter Glaube an das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz (Römer 3,21-25).

Durch die Gnade, die ein Beweis der unverdienten Gunst Gottes ist, vergibt uns Gott alle unsere 
Sünden und erlässt uns alle Schuld, die wir Menschen als Nachkommen von Adam und Eva 
aufgehäuft haben und die wir niemals durch eigenes Bemühen begleichen könnten (Koloser 2,13f). 

Die Bibel bezeugt eindeutig, dass kein Mensch durch das Halten der Gebote Gottes vor IHM 
gerecht (gerechtfertigt) werden kann (Galater 2,15-16). Diese Rechtfertigung wurde vielmehr von 
Gott in einem souveränen Gnadenakt, der sich in Seinem eigenen göttlichen Charakter gründet, 
durch Güte verfügt und uns Menschen zugänglich gemacht und zwar allein durch die Erlösung, die 
in Seinem Sohn Jesus Christus ist.
In Jesus Christus wurde dieser göttliche Rettungsplan für die Menschen begonnen und auch 
vollendet! („Es ist vollbracht“, rief Jesus am Kreuz; Johannes 19,30).
Jesus hat am Kreuz stellvertretend für uns die Schuldenlast der gesamten Menschheit getragen und 
damit die Schuld beglichen, indem ER mit Seinem eigenen sündlosen Leben bezahlte.

Dies war die einzige Möglichkeit, um die vom göttlichen Gesetz geforderte Bestrafung für die 
Schuld der Menschen gegenüber dem wahren Gott, die sich in der Missachtung der Heiligen Person
Gottes und der ganzen von Ihm erschaffenen himmlischen Welt zeigte, zu vollziehen und damit 
Seinen Zorn zu besänftigen.

Diese herrliche und alles menschliche Denken übersteigende Gnade Gottes verlangt von uns, dass 
wir sie freiwillig, freudig und dankbar im Glauben annehmen und daraus unser Leben gestalten.
Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn 
bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du 
errettet werden wirst vor dem kommenden Zorn Gottes, der über allem Fleisch erscheinen wird (in 
Anlehnung an Römer 10,8-9).


