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Gnade macht uns frei

Was ist Gnade?
• Gegenteil von Gnade ist…
… Gnadenlosigkeit
… Abwesenheit von Gott
… Gesetz

Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben.
Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen
haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott
erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus
Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat.
Römerbrief 3, 22-24

• Gnade ist…
… wohlwollende, freiwillige Zuwendung
… eng mit Vergebung verbunden
… eine Kultur im Reich Gottes
… annehmen und weitergeben
… Matthäus 18,21-35

Wir sollen gnädig sein,
weil Gott zu uns gnädig ist.

Gott ist gnädig
• einmal wird abgerechnet

Mt 18, 23

• niemand kann die Schuld bezahlen

Mt 18, 25

• alle Menschen brauchen Gnade

• Menschen brauchen Hilfe

Mt 18, 26

• Wer Gnade nicht annimmt, kann nicht gnädig sein

• Gott ist gnädig

Mt 18, 27

• Knecht glaubte nicht, dass ihm vergeben ist

Römer 3, 23
Mt 18, 28-30

• Wer Gewissheit hat, kann anderen vergeben und gnädig sein
• auch wir sollen gnädig sein

Wir sollen gnädig sein,
weil Groll und Bitterkeit
unser Leben zerstören.

Wir sollen gnädig sein, weil wir
selber jeden Tag Gnade
brauchen.

• alle Menschen brauchen Gnade

Römer 3, 23

• Vergib mir, wie auch ich vergeben habe

• Bitterkeit ist eine Folter, die unser Leben zerstört

Mt 18, 31-34

• Gott bleibt gnädig, wenn wir bereit sind gnädig zu sein

Mt 18, 35

• Rächt euch nicht selber

Rö 12, 19

• Wir sind nicht dafür geschaffen, dass wir mit Zorn,
Hass und Bitterkeit leben können

• Gott wünscht sich eine Kultur der Gnade!

Mt 6,12

Rö 12, 20-21

• Gott schenkt uns seine Kraft dafür
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