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  Message vom 04.12.2022 

 

 

So sollte dein Leben verlaufen – 4  

– Gesetz oder Gnade?  
 

 

 

 

Man hört immer mehr, dass es gar keinen Plan Gottes für den Einzelnen gibt, doch 

das Wort Gottes offenbart genau das Gegenteil. Sei eingeladen, dein Leben auf Kurs 

zu bringen und im neuen Bund der Gnade zu chartern. Entdecke Gottes kraftvollen 

Plan der Gnade für Dich ganz persönlich und lass dich von echten Nuggets aus dem 

Wort Gottes begeistern. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Herr hat täglich frisches Wasser, grüne Wiesen und frisches Manna vom Himmel 

für dich bereit! Der Herr hat für dich immer Gnade. He ה ist der fünfte Buchstabe im 

hebräischen Alphabet. Er hat den Zahlenwert 5 und steht für Gnade. In der Symbolik 
steht er für ein Fenster. Und wenn du in der Gnade stehst dann ist Licht im Haus für 
Söhne und Töchter. Als Tempel des Heiligen Geistes bist du das Haus des Herrn. So 
bekommen wir als Gemeinde gemeinsam das Licht der Gnade.  
 
 

 
Das Gesetz war im Alten Bund – im Neuen Bund stehen wir im Licht der Gnade! 
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Die Gnade können wir nicht verdienen wie ein Lohn, sondern sie ist ein Geschenk. 
Jesus hat am Kreuz für uns ALLES erledigt, damit wir Gnade haben! Halleluja – 
Danke Jesus! Im Alten Bund hatten die Menschen die Gnade durch das 
Erlösungswerk von Jesus Tod am Kreuz und seiner Auferstehung noch nicht.  
 
Der Heilige Geist kündete den Propheten Dinge an und sie schauten Jesus und in   
die Gnade hinein:  
 

10 Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, 
die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. 11 Sie haben 
nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in 
ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf 
folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. 12 Ihnen wurde geoffenbart, dass 
sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt 
bekanntgemacht worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium 
verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde – Dinge, 
in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. 13 Darum umgürtet die 
Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf 
die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. 
1.Petrus 1:10-13 (Sch2000) 

 
Halleluja, wir leben in der besten Zeit. Die Propheten haben nachgeforscht und 
hatten Einblick auf was für eine Zeit hingedeutet wird. Auf die Leiden von Christus 
und die darauffolgenden Herrlichkeiten. Die Propheten sahen was kommen wird, 
aber es passierte nicht für sie persönlich. In Jesaja 53 lesen wir von dem 
stellvertretenden Leiden und Sterben von Jesus: Fürwahr, er hat unsere Krankheit 
getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn für bestraft, 
von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen 
willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, 
damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden.  
Im Alten Bund sahen die Propheten die Leiden und die folgenden Herrlichkeiten, die 
Auferstehung von Jesus, sowie sein Eintritt in die Herrlichkeit. Sie entdeckten seine 
Wiederkunft, sein Wirken und Herrschaft im Millennium.  
Wir leben jetzt in der Gnadenzeit und haben Gunst in unserem Leben. Wenn Jesus 
im Millennium wiederkommt, dann wird die Gnade sichtbar. Die Propheten dienten 
nicht zu der damaligen Zeit ihrer Generation, sondern sie dienten mit alledem uns, 
den jetzigen Gläubigen. Sogar die Engel begehrten und schauten in diese Dinge 
hinein. 
Im Alten Bund hatten sie erst Gnade nachdem sie geopfert haben. Durch das 
Erlösungswerk Jesu haben wir beständige Gnade ohne das wir selbst etwas tun 
müssen. Schauen wir sehnend in diese Dinge hinein und begehren wie die Engel. 
Das Wort für „hineinschauen“ (parakupto) weist auf die Tätigkeit hin, wenn man sich 
vornüberbeugt, um in etwas hineinzublicken. Oder wenn man sich zur Seite beugt, 
um einen besseren Blick zu haben. Die Engel haben kein Anteil am Erlösungswerk 
wie wir, sie waren Zuschauer. Wir aber sind Teilhaber des Erlösungswerks am Kreuz 
– der Gnade. Halleluja! 
Der Heilige Geist ist gekommen um Gnade zu bringen. Jesus sagt selbst: Der Geist 
des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen 
frohe Botschaft zu verkünden; er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen 
Herzens sind,… (Jesaja 61:1)  Der Heilige Geist und die Salbung ist da um die frohe 
Botschaft, das Evangelium zu verkünden.  
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Jesus selbst wurde gesalbt:  
 

19 um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Lukas 4:19 (Sch2000)  
 
Jesus ist gekommen um die hohe Gunst – Gnade Gottes (griech. Dektos) zu 
verkünden.  
 
Du bist höchstbegünstigt um das Evangelium der Gnade zu verkünden:  
 

19um zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Lukas 4:19 (LUT17) 
 
Das ist jetzt und heute! Immer ist die Gnade des Herrn zu verkündigen! Laufe mit 
Gnade, denn so sollte dein Leben verlaufen. Schau auf Jesus, den Sohn Gottes und 
dann bist du erquickt, befreit und hast Licht sowie Offenbarung in deinem Leben. 
Gott gab uns Gnade (Gnadengaben) in Christus Jesus. Amen. Jesus hat 
ausschliesslich Gnade gepredigt, weil er von Gott gesalbt war.  
 
Petrus sagt: 
 

13 Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt 
eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung 
Jesu Christi.1. Petrus 1:13 (Sch2000) 

 
Der Herr kommt dir heute mit all seinen Segnungen entgegen: Empfange heute 
seine Segnungen!  
 
 

 
Das Gesetz muss sich der Gnade unterordnen! 

 

 
Die zwei Frauen Sarah und Hagar sind zwei Bilder für zwei Bündnisse in der Bibel. 
Sarah steht für Gnade und ist der Bund der zwischen Gott und Jesus Christus 
geschlossen wurde. Hagar steht für den Bund des Gesetzes der auf dem Berg Sinai 
zwischen Gott und den Menschen geschlossen wurde. Hagar war die Magd von 
Sarah, und sie musste sich der Herrin Sarah unterordnen. Das Gesetz musste sich 
der Gnade unterordnen. Wo viel Sünde ist, da ist Gnade viel grösser und die Gnade 
steht darüber! Du stehst mit der Gnade über dem Gesetz und wirst trotz Sünden 
niemals untergehen! Jesus kommt dir mit seiner Hilfe entgegen und ist mit dir! Bleib 
bei der Gnade, denn das ist der Weg.  
 
Ein gesprochenes Wort der Gnade: 
 

42 Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden 
darum, dass ihnen diese Worte [auch] am nächsten Sabbat verkündigt 
würden. 43 Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, 
folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas 
nach, die zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu 
bleiben. Apostelgeschichte 13:42-43 (Sch2000) 
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Die Heiden baten darum diese Worte wieder zu hören, denn diese Worte gingen 
ihnen durch ihr Herz. So wie bei uns in der Gemeinde: Du willst die Gnade immer 
wieder hören. Das gesprochene Wort der Gnade war ein Rhema Wort. Die Bibel ist 
das geschriebene allgemeine Logos Wort. Höre gerade jetzt auf das gesprochene 
Rhema Wort für dich! Durch den Heiligen Geist gibt dir der Herr ein Wort direkt ins 
Herz, gerade in deine Situation. Der Glaube kommt aus dem geschriebenen Wort. 
Und der Glaube in dir wächst, wenn du ein Rhema Wort von Gott empfängst. Bleibe 
in der Gnade Gottes! Schaue immer auf Jesus, denn wenn du auf ihn schaust hast 
du immer Licht und Gnade. Solange du unter der Gnade Jesus bist, bist du gesegnet 
und versorgt. Gnade gibt dir ein festes Herz (Hebräer 13:9).   
 
Gnade gibt dir den Sieg: 
 

56 Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das 
Gesetz. 57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn 
Jesus Christus!  1. Korinther 15:56-57 (Sch2000) 

 
Je mehr du unter dem Gesetz stehst desto mehr kommt Sünde in dein Leben; die 
Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Das Gesetz treibt uns in die Arme von Jesus.  
Und wenn du verfehlst, schau auf die Gnade. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg 
gibt durch unseren Herrn Jesus Christus!  Das Evangelium offenbart dir die Gnade. 
Du bist gerecht aus Gnade! So überwinden wir. Darum haben wir allezeit den Sieg 
durch die Gerechtigkeit von Jesus Christus!  
 
Die heilbringende Gnade Gottes ist erschienen: 
 

11 Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle 
Menschen; 12 sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die 
weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und 
gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Titus 2:11-12 (Sch2000) 

 
Gnade erzieht die Menschen! Sie bringt Heilung für alle Menschen. Die Gnade lehrt 
uns, unterrichtet uns in Liebe und Barmherzigkeit. So führt uns der Herr durch unser 
Leben. Erwarte nie von Menschen, sondern erwarte von Jesus! Bringe jedes 
Anliegen vor ihn und empfange was dir Gott schenkt. Geben ist seliger als nehmen! 
Sehe dein Gegenüber als die Gerechtigkeit Gottes. Wenn du Gnade hörst und 
empfängst dann wirst du transformiert und erneuert. Wenn du die Wahrheit hörst 
wirst du frei. Das Gesetz wurde durch Mose gebracht. Das Gesetz war aber nicht die 
Wahrheit. Wenn wir die Wahrheit hören dann werden wir frei. ALLE Ehre gehört Gott.  
 
In der Bibel finden wir im Buch Lukas die Gegenüberstellung von dem reichen 
Jüngling und des Oberzöllner Zachäus. 
 
Der reiche Jüngling repräsentiert den frommen und selbstgerechten Menschen: 
 

18 Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muss ich 
tun, um das ewige Leben zu erben? Lukas 18:18 (Sch2000) 

 
Der reiche Jüngling kam mit einer gesetzlichen Gesinnung zu Jesus. Und Jesus gibt 
dem reichen Jüngling eine gesetzliche Antwort: Was nennst du mich gut? Niemand 
ist gut als Gott allein! Du kennst die Gebote: »Du sollst nicht ehebrechen! Du sollst 
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nicht töten! Du sollst nicht stehlen! Du sollst nicht falsches Zeugnis reden! Du sollst 
deinen Vater und deine Mutter ehren!« Da antwortete der reiche Jüngling: 
Das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Der reiche Jüngling war sich 
keinerlei Fehler bewusst. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch: 
Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz 
im Himmel haben, und komm, folge mir nach!  
 
Wir können nichts tun um gerettet zu werden. Was das Gesetz nicht tun kann erfüllt 
die Gnade! Es ist unmöglich das Gesetz halten zu können. Wir können uns 
unmöglich etwas selbst verdienen. Gesetzlich denkende Menschen haben oft einen 
Schleier vor ihren Augen. Durch Werkgerechtigkeit können sie die Liebe Jesu und 
seine Gnade nicht empfangen. Umso mehr wir den liebenden Jesus sehen und uns 
dieser Gnade bewusst sind, umso mehr wird das sündige Verhalten von uns abfallen. 
Nimm und empfange das Geschenk seiner Gnade und Vergebung! Gnade bedeutet, 
dass Gott uns schon jetzt so sehr liebt, wie ein unendlicher Gott eben lieben kann. 
Auch wenn ich eigentlich nur Strafe verdient hätte, bin ich eingeladen, meinen Platz 
am Tisch der Familie Gottes einzunehmen. Was für ein Gnadengeschenk, 
unverdiente Gunst und grosse Liebe Gottes!  
 
Zachäus steht für einen verlorenen Menschen, der auch (wie der reiche Jüngling) 
reich war der den Herrn sehen wollte: 
 

1 Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. 2 Und siehe, da war ein 
Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. 3 Und er 
wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der 
Volksmenge; denn er war von kleiner Gestalt. 4 Da lief er voraus und stieg 
auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen; denn dort sollte er 
vorbeikommen. 5 Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn 
und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab; denn heute muss ich in 
deinem Haus einkehren! 6 Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit 
Freuden. 7 Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei 
einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen!  
8 Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte 
meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so 
gebe ich es vierfältig zurück! 9 Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem 
Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist; 10 denn der Sohn 
des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.  
Lukas 19:1-10 (Sch2000) 

 
Der Oberzöllner Zachäus ist das Gegenteil von dem reichen Jüngling. Ein 
offensichtlicher Sünder. Zachäus handelte im kindlichen Glauben: Zachäus wurde mit 
Freude vom Herrn ergriffen und ohne viele Worte zu verlieren, tritt er konsequent und 
kompromisslos in Jesu Nachfolge. Zachäus gehorcht Jesus aufs Wort und nimmt 
Jesus Christus mit Freuden auf. Zachäus sah die Gnade, bewies Demut, Glaube und 
Gehorsam. Und ohne Aufforderung von Jesus gab er die Hälfte seiner Güter den 
Armen oder bezahlte seine Schulden vierfältig zurück. Auch wir können nach 
unseren Offenbarungen geben. Es muss nicht 10% sein. Gebe nach deinem Herzen!  
Zachäus glaubte wie Abraham und so kam Heil für sein Haus. Jesus sucht und rettet 
immer was verloren ist. Wenn wir Jesus – Gnade in unserem Leben haben können 
wir viel mehr bewirken.  
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Paulus sagt: 
 

10 Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und seine Gnade, die er an 
mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr 
gearbeitet als sie alle; jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit 
mir ist. 1. Korinther 15:10 (Sch2000) 

 
In der Konkordanz zum griechischen Neuen Testament wird die er an mir erwiesen 
hat so übersetzt; die in mir wirkt,. Die Gnade, die in mir wirkt, ist nicht vergeblich 
gewesen,. 
So laufe dein Leben mit Gnade die in dir wirkt, so kannst du Grosses vollbringen! In 
Psalm 65:12 lesen wir, dass der Herr sättigt das Jahr mit seiner Gnade und deine 
Fusstapfen triefen vor Segen. Das Jahr ist noch nicht zu Ende und das Wort ist 
immer jetzt! Du machst einen Unterschied zur Welt. Laufe immer in den Fusstapfen 
von Jesus! Amen! 
 
 
 
Gedanken High Light 

Der Herr hat für dich täglich frisches Wasser, grüne Wiesen und frisches Manna! 

Du bist Teilhaber des Erlösungswerks am Kreuz – der Gnade. Halleluja! 
Du bist höchstbegünstigt um das Evangelium der Gnade zu verkünden! 

Empfange heute seine Segnungen!  
Höre gerade jetzt auf das gesprochene Rhema Wort für dich! 

Gnade gibt dir den Sieg! 

ALLE Ehre gehört Gott! 

Nimm und empfange das Geschenk seiner Gnade und Vergebung! 

Laufe immer in den Fusstapfen von Jesus! 

 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Dein Name ist würdig, Jesus! Es war mein Kreuz, das Du getragen hast, damit ich in 

der Freiheit leben kann, für die Du gestorben bist. Und jetzt gehört mein Leben Dir 

und ich werde für immer von Deiner Güte singen! 

Dein Name ist würdig, Jesus! Du verdienst das Lob! Würdig ist Dein Name, Jesus! 

Und jetzt ist meine Scham weg, ich stehe staunend in Deiner unleugbaren Liebe. 

Deine Gnade geht weiter und weiter und ich werde für immer von Deiner Güte 

singen! Würdig ist Dein Name, Jesus! 

Erhebe Dich jetzt in den Himmel. Während Deine Herrlichkeit diesen Ort erfüllt. Du 

allein verdienst unser Lob. Du bist der Name über alle Namen. Sei nun erhaben in 

den Himmeln. Du bist der Name über alle Namen! Würdig ist Dein Name, Jesus! 
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