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G n a d e 
 

„Amazing grace! How sweet the sound …“ heißt es in 
einem bekannten Gospel-Lied: „Unglaubliche Gnade! Wie 
lieblich dies klingt…“ 

„Nur nach der Gnade Gottes strebe ich.“ 

Wie viele von uns verbinden mit diesen Aussagen 
Gedanken an Gnade? Doch, wenn wir gefragt werden, 
könnten wir Gnade auch mit einfachen und schlichten, 
leichtverständlichen Worten definieren?  

Wir wissen, wie sich Gnade anfühlt. Wir wissen, wann 
wir Gnade erfahren. Aber was genau ist Gnade? 

Ist Gnade eine besondere Art der Liebe Gottes für uns, 
eine Liebe, nur für uns und nicht für andere? Ist Gnade eine 
besondere Zuteilung Gottes für unser persönliches Glück 
und Wohlbefinden? Ist Gnade etwas, das uns aus unseren 
armselig gewählten oder zufälligen Lebensumständen 
befreit? Oder ist Gnade etwas, dass uns zur Akzeptanz 
befähigt, mit unserem Leben weiter zu machen? 
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Was ist Gnade? 

 

Gnade ist Gottes Güte, die er uns in größerem Maße 
zuteil werden lässt, als du bereit bist, Ihm zu geben. Die 
Wahrheit ist, dass wir Gott nicht mehr geben können, als er 
uns gibt. Deswegen können wir Gnade betrachten als die 
Liebe Gottes, das Leben Gottes, die Weisheit Gottes, alles 
was Gott ist, die uns freiwillig und bedingungslos und 
automatisch geschenkt wird. Gnade ist, dass Gott sich um 
uns kümmert, egal ob wir uns um Gott kümmern. Wie in 
dem Gleichnis vom Verlorenen Sohn zum Ausdruck 
kommt, kümmert sich Gott als der liebende Vater um uns 
mit wunderbaren und phantastischen Geschenken, die 
immer für uns erreichbar sind. Wir sind immer Kinder 
Gottes. Alles, was wir zu tun haben, ist: mit offenen Armen 
zum Vaterhaus zurückzukehren und all’ das zu empfangen, 
was Gott uns anbietet. Das ist Gnade. 

Wenn wir manchmal eine schwierige Situation über-
wunden haben und erkennen, wie weit wir es geschafft 
haben, mögen wir glauben, dass es nur unsere innere Kraft 
war, die uns durchhalten ließ. Und das war tatsächlich so, 
weil Gnade ebenso dieses unfassbare Etwas ist, was wir 
benennen mögen als innere Kraft, innere Überzeugung oder 
manchmal Weisheit, Geistesfrieden oder Liebe. Gottes 
Gnade beinhaltet all’ dieses und ist doch noch so viel mehr. 
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Gottes Gnade ist wie ein strömender Lebensfluss. Sie 
trägt uns durch alle Biegungen und Kurven des Lebens-
flusses. Sogar, wenn wir gegen den Strom ankämpfen, 
schubst die Gnade uns weiter vorwärts. Vielleicht mögen 
wir uns erschöpft fühlen, aber wir sind immer noch im 
Fluss. Wenn wir einfach dem Lebensfluss erlauben, uns fort 
zu tragen, werden wir woanders ankommen, dorthin wo das 
Problem überwunden ist. Wir mögen nicht genau wissen, 
wie wir an dem neuen Platz angekommen sind, aber wir 
sind dort, und wir sind glücklich, dass es so ist. 

Gottes Gnade scheint wie eine starke Kraft zu wirken, 
jedoch ist sie eigentlich nicht nur eine Kraft. Es ist etwas, 
das einfach ist – ein Geschenk zum Annehmen, zum 
Akzeptieren, zum Erkennen. In der Tat, Gottes Gnade ist 
das Wunder in unserem Leben, das täglich stattfindet. Der 
Schlüssel zum Verständnis ist, dass wir in der Lage sind, 
sie auch in ihrer Wirkung zu erkennen. 

 

 

Das Erkennen der Göttlichen Gnade 

 

Vielleicht erkennen wir die Göttliche Gnade, wenn wir 
den Teil Gottes erkennen, der keine Worte hat, den Teil, der 
nur unsere Herzen berührt, den Teil, der unser Lied in der 
Seele erklingen lässt. 
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Gottes Gnade ist wie der Ozean, dessen Tiefen die 
Menschheit gerade erst zu erforschen beginnt. Genau wie 
der Ozean, ist Gottes Gnade herrlich unermesslich und für 
uns schwerlich zu ergründen. Doch zugleich ist sie unser 
Trost in Zeiten von Sorgen, unsere Rettung in Zeiten von 
Hilflosigkeit, unsere Hoffnung in der dunkelsten Nacht. 

Gottes Gnade ist unser Anker im Sturm, unser Hafen, 
wenn wir mit Zuständen konfrontiert werden, die uns zu 
erdrücken und zu zerstören scheinen. Nichts kann uns 
zerstören, so lange wir uns bewusst sind, dass wir in Gottes 
Gnade verankert sind. 

Gottes Gnade hat uns versprochen, dass wir nur damit 
konfrontiert werden, was wir auch bewältigen können. 

„Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure 
Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende 
nimmt, dass ihr’s ertragen könnt.“ (1 Kor. 10:13)  

Gottes Gnade leitet uns sowohl durch unsere Freuden als 
auch durch unsere Sorgen im Leben. Gottes Gnade lässt uns 
lachen mit denen, die lachen, und weinen mit denen, die 
weinen. Gottes Gnade erlaubt uns, mit zu fühlen und mit zu 
leiden, zu vergeben und zu vergessen.  

Gottes Gnade bewegt uns vom Heute ins Morgen mit 
Hoffnung, Glaube und Liebe. Es ist die Gnade Gottes, die 
uns stärkt, wenn wir uns zu schwach zum weitermachen 
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fühlen, die uns als Liebe umarmt, wenn wir uns so sehr 
allein fühlen. Es ist die Gnade Gottes, die uns wieder 
auffüllt, wenn wir uns geistig leer fühlen. 

Gottes Gnade ist all’ das und mehr, so viel mehr, dass es 
nicht genug passende Worte gibt, um sie in ihrer Ganzheit 
auszudrücken. 

 

 

Leben in Liebe 

 

Gott ist Liebe. Durch Gottes Gnade zu leben, heißt in 
Liebe zu leben. Wie verhalten wir uns, wenn wir in Liebe 
leben? 

Vielleicht findet man die beste Antwort in der Goldenen 
Regel: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun 
sollen, das tut ihnen auch!“ (Mt. 7:12 ). 

Anderen das tun, was wir wünschen, das sie uns tun, 
heißt: ihnen unsere Liebe geben, unsere Geduld, unser 
Bestes in jeder Situation. Es bedeutet, sich stetig ihrer 
Bedürfnisse bewusst zu sein und alles zu tun, um ihnen zu 
helfen.  

In Liebe zu leben heißt, anderen die Liebe zu schenken, 
die wir von Gott erhalten haben und sich daran zu erinnern, 
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dass wir anderen nicht mehr geben können, als wir von Gott 
bekommen. Wenn wir für andere Menschen in unserer Welt 
– egal ob nah oder fern – das Instrument für Gottes Liebe 
werden, spüren wir, dass viel mehr Liebe durch uns fließt, 
als wir für möglich hielten. Wir merken, dass wir in Liebe 
leben – in der bedingungslosen Liebe Gottes – und auch das 
bedeutet, in der Gnade Gottes zu leben. 

 

 

Leben in Weisheit 

 

In der Gnade zu leben heißt: in Weisheit zu leben. Und 
wie bewerkstelligen wir dies?  

„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“ (Mt. 6:33) 
Das ist der Weg zu wahrer Weisheit. 

Was können wir sonst noch tun, um unsere Gesundheit 
und unser Wohlbefinden sicherzustellen? In Weisheit zu 
leben bedeutet, Gott so zu erfahren, wie es uns möglich ist, 
uns mit aller Aufmerksamkeit dem Göttlichen zu widmen, 
offen zu sein für die Göttliche Anleitung und Inspiration, 
die wir in unseren stillen Momenten mit Gott empfangen, 
und dieser Führung und Anleitung auch ganz zu folgen. 
Auch dies bedeutet ein Leben in Gnade.  
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In Gnade leben 

 

In Gnade leben heißt: in Liebe und Weisheit zu leben. Es 
bedeutet, jeden Moment eines jeden Tages im Bewusstsein 
des Lebensstromes mit zu fließen, mit dem Strom der 
Göttlichen Segnungen in allen Bereichen unseres Lebens. 
Es heißt, ein Leben in Ehre und Würde zu führen, ständig 
bewusst, dass die herrliche Gegenwart Gottes uns immer 
begleitet. Es bedeutet, die Herausforderungen anzunehmen 
in der Gewissheit, dass die Gnade Gottes uns überall 
durchträgt, egal in welcher Form. 

Wenn wir in Gnade leben, werden wir vielleicht auch die 
„kleine, leise Stimme“ in uns vernehmen, die in unseren 
Herzen spricht: „Lass dir an meiner Gnade genügen; denn 
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ (2 Kor. 12:9). 
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