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VorwortVorwort   
Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der CSV (Elberfelder Edition D-42490 
Hückeswagen) wenn nicht anders vermerkt. Worterklärungen aus "Strong's 
Hebrew and Greek Dictionary", wenn nicht anders vermerkt. 
"Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. gross geschrieben, 
auch wenn dies nicht den Grammatikregeln entspricht. 
Das ©Copyright in diesem Dokument heisst, du darfst und sollst es kopieren 
und weitergeben, aber nur komplett und nicht aus dem Gesamtzusammenhang 
gelöst - und ohne kommerzielle Zwecke, d.h. du darfst es nur so weitergeben, 
dass es für den Empfänger völlig gratis und kostenlos ist und bleibt. 
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort 
Gottes und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema 
geschrieben und gepredigt haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheits-
anspruch. 
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus führen 
und zu Seiner Verherrlichung dienen – dem grössten und wünschenswertesten 
Ziel überhaupt, nämlich der alleinigen und allumfassenden Königsherrschaft 
Gottes in und durch Seinen Christus! 
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GNADE TEIL 1GNADE TEIL 1   

DIEDIE   VIELFACHEVIELFACHENN  GNADENGABEN GOTTES GNADENGABEN GOTTES  

1. Petrus 4,10 Je nachdem jeder eine Gnadengabe1 empfangen hat, dient 
einander damit als gute Verwalter <der> mannigfaltigen Gnade Gottes. 
Epheser 2,7 damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden 
Reichtum seiner Gnade1 in Güte an uns erwiese in Christus Jesus.   
1G5486 - charisma – (nach Thayer Definition und teilweise nach Strong's): 

1. Gnade, das was Freude gibt, Behagen, Gefallen, Anmut, Lieblichkeit, 
Entzücken, Liebenswürdigkeit, Redegnade (-gabe).  

2. Guter Wille, Güte und Begünstigung. 2a) Die barmherzige Freundlichkeit 
und Güte; durch welche Gott Seinen heiligen Einfluss auf die Seelen 
wirkt, um sie in Christus zu bringen, bewahrt und stärkt, zunehmen lässt 
in Christustreue und Glauben, in Erkenntnis, Liebe und Zuneigung – und 
in ihnen ein Feuer entzündet, um sie in den christlichen Tugenden zu 
üben. 

3. Was ist der Gnade gebührend. 3a) Die geistliche Kondition, von und 
durch die göttliche Gnade geführt zu sein. 3b) Der Beweis und die 
Ausweisung der Gnade und ihre Benefizierung, wie: Das Geschenk der 
Gnade, Belohnung. 

4. Danke (für Gaben, Dienste, Wohlgefallen), Wiedergutmachung, 
Belohnung und Vergeltung. 
(A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G5463 Citing in 
TDNT: 9:372, 1298) 

DIE VIELFACHEN GNADENGABEN ANHAND DER SCHRIFT ERKLÄRT 
- GABEN der GNADE 
- BELOHNUNG der GNADE 
- ANERKENNUNG der GNADE 
- FÜRSORGE der GNADE 
- BEFÄHIGUNG der GNADE 

Auslegung 
- GABEN der GNADE 

Geschenke sind die unverdiente Gunst Gottes. Gott ist absolut souverän in der 
Vergebung Seiner Geschenke und ist absolut niemandem Rechenschaft 
schuldig! Jesus erklärt dies so: 
Matthäus 20,1-16 
1 Denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der frühmorgens 
ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. 2 Nachdem er aber mit 
den Arbeitern über einen Denar den Tag einig geworden war, sandte er sie in 
seinen Weinberg. 
3 Und als er um <die> dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt 
müßig stehen; 4 und zu diesen sprach er: Geht auch ihr hin in den Weinberg, 
und was irgend recht ist, werde ich euch geben. 5 Sie aber gingen hin. Er aber 
ging um <die> sechste und <die> neunte Stunde wieder aus und tat ebenso.  
6 Als er aber um die elfte <Stunde> ausging, fand er andere dastehen und 
spricht zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? 7 Sie sagen zu 
ihm: Weil niemand uns angeworben hat. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr hin 
in den Weinberg. 8 Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des 
Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, 
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anfangend bei den letzten, bis zu den ersten. 9 Und als die um die elfte Stunde 
<Angeworbenen> kamen, empfingen sie je einen Denar.  
10 Und als die ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden; 
doch empfingen auch sie je einen Denar. 11 Als sie <ihn> aber empfingen, 
murrten sie gegen den Hausherrn 12 und sprachen: Diese letzten <Arbeiter> 
haben eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die 
Last des Tages und die Hitze getragen haben. 13 Er aber antwortete und 
sprach zu einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht über 
einen Denar mit mir einig geworden? 14 Nimm das Deine und geh hin. Ich will 
aber diesem letzten geben wie auch dir.  
15 Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder blickt 
dein Auge böse, weil ich gütig bin? 16 So werden die Letzten Erste und die 
Ersten Letzte sein. [Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte.]    

Paulus erklärt von sich und der Gnade, die er empfangen hatte... 
Römer 12,3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, 
jedem, der unter euch ist, nicht höher <von sich> zu denken, als zu denken 
sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem 
jeden <das> Maß <des> Glaubens zugeteilt hat. 

Das Geschenk - die Rettergnade - gesehen in...  
Römer 5,18 also nun, wie <es> durch eine Übertretung gegen alle Menschen 
zur Verdammnis <gereichte>, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle 
Menschen zur Rechtfertigung <des> Lebens. 
Epheser 2,8-9 
8 Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels <des> Glaubens; und das 
nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; 9 nicht aus Werken, damit niemand sich 
rühme. 
Johannes 3,16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, 
sondern ewiges Leben habe. 
Titus 2,11 Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle 
Menschen.   

- Unterschiedliche Typusse 
Naaman erhielt seine Heilung von der Lepra ohne Rechnung dafür. 
Das einzige Opfer, das von ihm verlangt wurde, war Gehorsam. Siehe dazu 
auch Glaube = Gehorsam. 

a) Heilung Naamans von der Lepra 
2. Könige 5,14-16 
14 Da stieg er hinab und tauchte sich im Jordan siebenmal unter, nach dem 
Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines 
jungen Knaben, und er war rein. 15 Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, 
er und sein ganzes Gefolge, und er kam und trat vor ihn und sprach: Sieh 
doch, ich erkenne, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt als nur in 
Israel! Und nun nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht. 
16 Aber er sprach: <So wahr> der HERR lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, 
wenn ich es nehmen werde! Und er drang in ihn, es zu nehmen; aber er 
weigerte sich. 

b) Heilung Israels von den tödlichen Schlangenbissen        
In 4. Mose 12 lesen wir, dass Isreal Heilung von den tödlichen 
Schlangenbissen erhielt, indem sie die kupferne Schlange, die Mose an die 
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Stange hängen musste, ansahen. 
Der Sünder wird und ist kuriert vom Weg in den Tod und erhält das ewige 
Leben durch den Glauben in Christus. 
Römer 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist <der> Tod, die Gnadengabe Gottes 
aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.   

Umkehr – Metanoia – Busse und die folgenden Gnadengaben... 
Rettung und Heilung in der Heilsgeschichte schliessen auch alle folgenden 
Gnadengaben mit ein. 

1. GNADE ZUR METANOIA 
Römer 2,4 Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und 
Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? 
2. Timotheus 2,25 der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen 
Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis <der> Wahrheit.   

2. GNADE DER ENTSENDUNG [ERLÖSUNG] UND DER VERGEBUNG DER 
SÜNDEN [STRAFERLASS]  

Epheser 1,7 in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der 
Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade. 

3. GNADE DER VERSÖHNUNG – BEWAHRUNG VOR GOTTES ZORN 
Römer 3,25 den Gott dargestellt hat als ein Sühnmittel durch den Glauben an 
sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der 
vorher geschehenen Sünden. 
Merke: die Sühne kommt durch Sein Blut und nicht durch uns(eres). Somit ist 
sie Gottes Gabe, Sein Geschenk an uns! 

4. GNADE DER RECHTFERTIGUNG [GESAMT-GERECHTIGKEIT] 
Römer 3,24 und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die 
Erlösung, die in Christus Jesus ist. 
Titus 3,7 damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben würden nach der 
Hoffnung des ewigen Lebens. 
Der Herr Jesus lehrt uns in den folgenden Versen, wie diese Gnade durch den 
Schulderlass wirksam wird und was unsere Verpflichtung dabei ist! 
Matthäus 18,27 Der Herr jenes Knechtes aber, innerlich bewegt, ließ ihn frei 
und erließ ihm das Darlehen. 
Matthäus 6,12 und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren 
Schuldigern vergeben. 
Markus 11,26 Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der in den 
Himmeln ist, auch eure Vergehungen nicht vergeben. 
Paulus lehrt uns über den Umgang mit diesem Schulderlass... 
Philemon 1,18 Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas 
schuldig ist, so rechne dies mir an. 

5. GNADE DER WASCHUNG UND ERNEUERUNG 
Titus 3,5 errettete er uns, nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, 
wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der 
Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. 
Wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus vom Herrn Jesus gerufen wurde 
und in einem nachfolgenden Prozess "umgekehrt", rundum erneuert wurde! 



Seite 8	  	   	   	   GNADE TEIL 1 - VIELFACHE GNADENGABEN GOTTES	  

2012 / ©Dr.S.Y. Govender ©H. Hofstetter "GNADE TEIL 01. 
VIELFACHE GNADENGABEN GOTTES.DRSG.HEINZ.DD.DOCX" 

fff	  –	  first	  fruit	  family	  
Heinz	  Hofstetter	  ©	  
http://firstfruitfamily.org 	  

6. GNADE DER VERSÖHNUNG UND WIEDERHERSTELLUNG 
2. Korinther 5,19 Nämlich dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst 
versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, und er hat in uns das 
Wort der Versöhnung niedergelegt. 
Offenbarung 21,5 Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache 
alles neu. Und er spricht [zu mir]: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und 
wahrhaftig.   

Illustriert durch die folgenden Gleichnisse... 
a) Lukas 15 und die Gleichnisse von  

Den 99 und dem einen verlorenen Schaf, die Freude im Himmel über den 
Sünder, der umkehrt und den 99 Gerechten. Die zehn und der verlorene 
Drachme, die Freude der Engel Gottes über den, der Busse tut und der 
verschwenderische Sohn. 
Der jüngere Sohn verschwendete und verprasste sein Erbteil mit Huren. In und 
durch die Versöhnung stellte der Vater seine Sohnschaft wieder her und 
schloss ihn erneut an sein Erbe an. 

b) Joseph und seine Brüder in Genesis 45 
Joseph versöhnte sich mit seinen Brüdern, als er in die Lage gekommen war, 
sie zu richten und zu bestrafen, nach all dem was sie ihm angetan hatten. Den 
Wurf in die Zisterne und den Verkauf an die Ismaeliten. 

c) Mephiboseth 
David erneuerte den Bund mit Mephiboseth nach dem Bund, den er mit seinem 
Vater Jonathan gemacht hatte. Mephiboseth wurde behandelt wie ein 
Königssohn Davids. 
2. Samuel 9 ,7 Und David sprach zu ihm: Fürchte dich nicht; denn ich will Güte 
an dir erweisen um deines Vaters Jonathan willen, und will dir alle Felder 
deines Vaters Saul zurückgeben; du aber sollst beständig an meinem Tisch 
essen. 
2. Samuel 9,11 Und Ziba sprach zum König: Nach allem, was mein Herr, der 
König, seinem Knecht gebietet, so wird dein Knecht tun. Und Mephiboseth, 
sprach der König, (er) wird an meinem Tisch essen, wie einer von den 
Königssöhnen. 
Keine der beiden, weder die Geschwister Josephs noch Mephiboseth, 
verdienten eine solch gute Behandlung! 

7. GNADE DER ADOPTION 
Galater 4,4-6 
4 als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren 
von einer Frau, geboren unter Gesetz, 5 damit er die, die unter Gesetz waren, 
loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. 6 Weil ihr aber Söhne seid, so 
hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft: Abba, 
Vater! 

Durch die folgenden Geschehnisse illustriert... 
a) Adoption Mose 

2. Mose 2,9-10 
9 Und die Tochter des Pharaos sprach zu ihr: Nimm dieses Kind mit und stille 
es mir, und ich werde dir deinen Lohn geben. Und die Frau nahm das Kind und 
stillte es. 10 Und als das Kind groß wurde, brachte sie es der Tochter des 
Pharaos, und es wurde ihr zum Sohn; und sie gab ihm den Namen Mose und 
sprach: Denn aus dem Wasser habe ich ihn gezogen. 
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b) Adoption eines verlassenen, sterbenden, kleinen Mädchens (Israel) 
Hesekiel 16,1-5 
1 Und das Wort des HERRN erging an mich, indem er sprach: 
2 Menschensohn, tu Jerusalem seine Gräuel kund 3 und sprich: So spricht der 
Herr, HERR, zu Jerusalem: Dein Ursprung und deine Abstammung ist aus dem 
Land der Kanaaniter; dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine 
Hethiterin. 4 Und was deine Geburt betrifft – an dem Tag, als du geboren 
wurdest, wurde dein Nabel nicht abgeschnitten, und du wurdest nicht in 
Wasser gebadet zur Reinigung und nicht mit Salz abgerieben und nicht in 
Windeln gewickelt. 5 Kein Auge blickte mitleidig auf dich, um dir eines dieser 
Dinge zu tun, um sich deiner zu erbarmen; und du wurdest auf das freie Feld 
geworfen, vor Abscheu an deinem Leben, an dem Tag, als du geboren 
wurdest. 
- Beide dieser Adoptionen enthüllen die Gnade Gottes. 

8. GNADE DER ZURECHNENDEN GERECHTIGKEIT 
2. Korinther 8,9 Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass 
er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut 
reich würdet. 
Philipper 3,9 und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit 
habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus 
ist – die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben; 

Illustriert in Abraham... 
Jakobus 2,23 Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt: „Abraham aber glaubte 
Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet“, und er wurde Freund 
Gottes genannt. 

9. GNADE DER HEILIGUNG 
Heiligung ist der Prozess, durch den der Glaubende in die Übereinstimmung 
Christi gebracht wird. 
1. Korinther 6,10-11 
10...noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Schmäher, noch 
Räuber werden das Reich Gottes erben. 11 Und solches sind einige von euch 
gewesen; aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid 
gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist 
unseres Gottes. 
1. Korinther 1,30 Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden 
ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung;   
Hebräer 10,10 Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal 
geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. 
Die Proklamation des Wortes Gottes, wie wir geheiligt wurden, offenbart die 
Tatsache, dass Heiligung eine Gnadengabe ist! 

10. GNADE VERHERRLICHUNG 
Die ultimative Perfektion aller Glaubenden... 

Römer 5,2 durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu 
dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der 
Herrlichkeit Gottes. 

Gaben des Heiligen Geistes... 
1. Korinther 12,4 Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber 
derselbe Geist; 
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1. Korinther 12,11 Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden 
insbesondere austeilend, wie er will. 
Hebräer 2,4 wobei Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch 
Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes 
nach seinem Willen. 
1. Korinther 1,4-7 
4 Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch 
gegeben ist in Christus Jesus, 5 dass ihr in ihm in allem reich gemacht worden 
seid, in allem Wort und aller Erkenntnis, 6 wie das Zeugnis des Christus unter 
euch befestigt worden ist, 7 so dass ihr an keiner Gnadengabe Mangel habt, 
indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. 

Gnadengabe, um Menschen zu erreichen... 
Galater 2,9 und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben 
Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir 
und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen, sie 
aber unter die Beschneidung gingen; 
Epheser 3,7 dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade 
Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirksamkeit seiner Kraft. 

Gabe des 5-fältigen Dienstes... 
Epheser 4,7-13 
7 Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben1 worden nach dem 
Maß der Gabe des Christus. 8 Darum sagt er: „Hinaufgestiegen in die Höhe, 
hat er die Gefangenschaft gefangen geführt [und] den Menschen Gaben2 
gegeben.“ 9 Das aber: Er ist hinaufgestiegen, was ist es anderes, als dass er 
auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? 10 Der hinabgestiegen 
ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles 
erfüllte. 11 Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten 
und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, 12 zur 
Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des 
Leibes des Christus, 13 bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens 
und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem 
Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus; 
1G1431 dorea – von G1435 – Geschenk.  
Gnadengaben für die Einsheit im Geist. Diese sind jedem einzelnen von uns 
gegeben geworden, als Referenz in einem Leib. Jeder hat ein bestimmtes 
Mass der Gabe Christus'.  
2G1390 doma – von G1325 – Gabe Geschenk. 
Dieses Geschenk hier sind die 5-fältigen Ältesten; bis wir zu Vers 13 gelangen! 
- Sie stehen für die Einsheit im Geist. 
Beide - die dorea und die doma sind Gnadengaben Gottes. 
Römer 1,5 durch den wir Gnade und Apostelamt empfangen haben zum 
Glaubensgehorsam unter allen Nationen für seinen Namen, 
1. Korinter 3,10 Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein 
weiser Baumeister den Grund gelegt; ein anderer aber baut darauf; ein jeder 
aber sehe zu, wie er darauf baut. 
Epheser 3,2 wenn ihr nämlich gehört habt von der Verwaltung der Gnade 
Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, 
Epheser 3,7 dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade 
Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirksamkeit seiner Kraft. 



GNADE TEIL 1 - VIELFACHE GNADENGABEN GOTTES  Seite 11	  

2012 / ©Dr.S.Y. Govender ©H. Hofstetter "GNADE TEIL 01. 
VIELFACHE GNADENGABEN GOTTES.DRSG.HEINZ.DD.DOCX" 

fff	  –	  first	  fruit	  family	  
Heinz	  Hofstetter	  ©	  
http://firstfruitfamily.org 	  

11. GNADE DER BERUFUNG 
- Paulus 

Galater 1,15 Als es aber Gott, der mich von meiner Mutter Leib an 
abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel... 
1. Korinther 15,10 Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und seine 
Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr 
gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir 
war. 

- Abraham 
1. Mose 12,1 Und der HERR hatte zu Abram gesprochen: Geh aus deinem 
Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das 
Land, das ich dir zeigen werde. 

12. GNADE ZUR RETTUNG DER HEIDEN 
- Das Gleichnis vom Ölbaum in Römer 11 

Römer 11,17-25 
17 Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind, du aber, der du 
ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel [und] der 
Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist, 18 so rühme dich nicht gegen 
die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst – du trägst nicht die Wurzel, 
sondern die Wurzel dich. 
19 Du wirst nun sagen: Die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich 
eingepfropft würde. 20 Recht; sie sind ausgebrochen worden durch den 
Unglauben; du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern 
fürchte dich; 21 denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat – 
dass er auch dich etwa nicht verschonen werde. 22 Sieh nun die Güte und die 
Strenge Gottes: gegen die, die gefallen sind, Strenge; gegen dich aber Güte 
Gottes, wenn du an der Güte bleibst; sonst wirst auch du ausgeschnitten 
werden. 23 Auch jene aber, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden 
eingepfropft werden; denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. 
24 Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und 
gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr 
werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft 
werden! 25 Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt 
sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet: dass Israel zum Teil Verhärtung 
widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. 

13. GNADE DES ZÖLIBATES 
Matthäus 19,10-12 
10 Seine Jünger sagen zu ihm: Wenn die Sache des Mannes mit der Frau so 
steht, dann ist es nicht ratsam zu heiraten. 11 Er aber sprach zu ihnen: Nicht 
alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist; 12 denn es gibt 
Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind; und es gibt Verschnittene, 
die von den Menschen verschnitten worden sind; und es gibt Verschnittene, die 
sich selbst verschnitten haben um des Reiches der Himmel willen. Wer es zu 
fassen vermag, der fasse es. 
1. Korinther 7,7 Ich wünschte aber, alle Menschen wären wie auch ich selbst; 
aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. 

14. GNADE DES GEBENS - GELD 
2. Korinther 8,19 Aber nicht allein das, sondern er ist auch von den 
Versammlungen zu unserem Reisegefährten gewählt worden mit dieser 
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Gnade1, die von uns bedient wird zur Herrlichkeit des Herrn selbst und als 
Beweis unserer Bereitschaft; 
1. Korinther 16,3 Wenn ich aber angekommen bin, will ich die, die irgend ihr 
für tüchtig erachtet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe1 nach Jerusalem 
hinbringen. 
1NKJV G5485 von 5463 – charis – Hier ist die Gnade, eine grosszügige Art zu 
haben, um zu geben.  

15. APOSTOLISCHE GNADE 
2. Korinther 1,15 Und in diesem Vertrauen wollte ich früher zu euch kommen, 
damit ihr eine zweite Gnade1 hättet, 
1G5485 - charis. 
Das heisst hier, einen Gewinn zu erhalten durch einen apostolischen Besuch. 

16. ZUKÜNFTIGE GNADE 
1. Petrus 1,13 Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern 
und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung 
Jesu Christi; 

17. GNADE DES LEBENS 
1. Petrus 3,7 Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen nach Erkenntnis als bei 
einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, ihnen Ehre gebend als solchen, 
die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht 
verhindert werden. 

18. GNADE DER BELOHNUNG 
Jakobus 4,6 Er gibt aber größere Gnade; deshalb spricht er: „Gott widersteht 
den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.“ 
1. Petrus 5,5 Ebenso <ihr> Jüngeren, ordnet euch <den> Älteren unter. Alle 
aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt; denn „Gott widersteht <den> 
Hochmütigen, <den> Demütigen aber gibt er Gnade.“ 
Dies ist eine verdiente Gunst Gottes. 

19. ZUSTIMMENDE UND ANBEFOHLENE GNADE 
Philipper 4,23 Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist! 
[Amen.] 
2. Korinther 13,13 Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes <sei> mit euch allen! 
Gewirkt durch den guten Willen Gottes, mit Seiner Güte und Freundlichkeit, in 
der Er Seinen heiligen Einfluss über die Seelen ausbreitet, um die Menschen in 
Christus zu führen. Bewahrt, stärkt und erhöht Er sie in Christustreue, 
Erkenntnis und Hingabe, um die christlichen Attribute in ihnen einzuprägen. 
(Siehe oben!) 

20. FÜRSORGENDE GNADE 
- Offenbart sich in Seinem Erbarmen, Mitleid und langen Leiden. 
2. Mose 34,6 Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: 
HERR, HERR, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an 
Güte und Wahrheit. 
2. Könige 13,23 Aber der HERR erwies ihnen Gnade und erbarmte sich ihrer 
und wandte sich ihnen zu wegen seines Bundes mit Abraham, Isaak und 
Jakob; und er wollte sie nicht verderben und warf sie nicht von seinem 
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Angesicht weg bis dahin. 
Psalm 86,15 Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam 
zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. 
Psalm 111,4 Er hat ein Gedächtnis gestiftet seinen Wundertaten; gnädig und 
barmherzig ist der HERR. 
2. Petrus 3,9 Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein 
Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, 
dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. 

21. BEWAHRENDE GNADE 
Esra 9,8 Und nun ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von Seiten des 
HERRN, unseres Gottes, zuteil geworden, indem er uns Entronnene übrig 
gelassen und uns einen Pflock gegeben hat an seiner heiligen Stätte, damit 
unser Gott unsere Augen erleuchte und uns ein wenig aufleben lasse in 
unserer Knechtschaft. 
Römer 11,5 So besteht nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach 
Auswahl <der> Gnade.   

22. VERSORGENDE GNADE 
2. Korinther 9,8 Gott aber vermag jede Gnade gegen euch überströmen zu 
lassen, damit ihr in allem, allezeit alle Genüge habend, überströmend seid zu 
jedem guten Werk.   
- Verlängerung der Zeit, wie beim König Hiskia siehe Jesaja 38,1-5. 
- Ein weiteres Jahr für den fruchtlosen Feigenbaum in Lukas 13,6-9. 

23. BEFÄHIGENDE GNADE 
1. Timotheus 1,12 Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft 
verliehen hat, dass er mich für treu erachtet hat, indem er den in den Dienst 
stellte. 
Dies ist auch eine tragende und stützende Kraft, die den Christen befähigt, den 
Lauf in Christus zu laufen.  
Wir sehen dies in... 

- MUT  -  HOFFNUNG  -  AUSDAUER  -  DIENEN  -  STÄRKE  -  GEBEN 

a) MUT IN MUTLOSIGKEIT 
Apostelgeschichte 13,43 Als aber die Synagoge aus war, folgten viele der 
Juden und der anbetenden Proselyten Paulus und Barnabas, die zu ihnen 
sprachen und ihnen zuredeten, in der Gnade Gottes zu verharren. 

b) HOFFNUNG IN VERZWEIFLUNG 
2. Thesssalonicher 2,16-17  
16 Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns 
geliebt und <uns> ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch <die> 
Gnade, 17 tröste eure Herzen und befestige [euch] in jedem guten Werk und 
Wort. 

c) BEWÄHRUNG IN LEIDEN 
Hebräer 2,9 Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter <die> Engel wegen 
des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt – so 
dass er durch Gottes Gnade für alles <den> Tod schmeckte.      
Lukas 6,32-34  
32 Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für Dank habt ihr? Denn auch 
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die Sünder lieben <solche>, die sie lieben. 33 Und wenn ihr denen Gutes tut, 
die euch Gutes tun, was für Dank habt ihr? Denn auch die Sünder tun 
dasselbe. 34 Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr <zurück> zuempfangen 
hofft, was für Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, um das Gleiche 
zurückzuempfangen. 
1. Petrus 2,19-20 Denn dies ist wohlgefällig, wenn jemand um <des> 
Gewissens vor Gott willen Beschwerden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. 20 
Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharrt, indem ihr sündigt und 
geschlagen werdet? Aber wenn ihr ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das 
ist wohlgefällig bei Gott.      

d) STÄRKE IN SCHWACHHEIT 
2. Timotheus 2,1 Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus 
Jesus ist; 
2. Korinther 12,9 Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn 
meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich am allerliebsten 
viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus über mir 
wohne. 
1. Petrus 5,10 Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner 
ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, nachdem ihr eine kurze <Zeit> gelitten 
habt, er selbst wird [euch] vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen.  

e) KRAFT ZUM DIENEN 
1. Korinther 3,10 Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als 
ein weiser Baumeister den Grund gelegt; ein anderer aber baut darauf; ein 
jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. 
1. Kor 15,10 Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und seine Gnade 
gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr 
gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir 
<war>.  
Hebräer 12,28 Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst 
uns Gnade haben, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mögen mit 
Frömmigkeit und Furcht.   

f) KRAFT ZU GEBEN 
2. Korinther 8,1 Wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den 
Versammlungen Mazedoniens gegeben worden ist,   
2. Korinther 8,5-6 Und nicht <nur>, wie wir gehofft hatten, sondern sie gaben 
sich selbst zuerst dem Herrn, und uns durch Gottes Willen, 6 so dass wir Titus 
zugeredet haben, dass er, wie er zuvor angefangen hatte, so auch bei euch 
auch diese Gnade vollbringen möchte. 
2. Korinther 1,9 Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, 
damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf den Gott, der die Toten 
auferweckt,     
2. Korinther 9,13-14 indem sie durch die Bewährung dieses Dienstes Gott 
verherrlichen wegen der Unterordnung eures Bekenntnisses zum Evangelium 
des Christus und <wegen der> Freigebigkeit der Teilnahme ihnen und allen 
gegenüber, 14 und in ihrem Flehen für euch, die sich nach euch sehnen wegen 
der überreichen Gnade Gottes an euch. 
Hebräer 2,9 Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter <die> Engel wegen 
des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt – so 
dass er durch Gottes Gnade für alles <den> Tod schmeckte. 


