
Gesund wachsen im Klima der Gnade 
Rückblick: um gesund wachsen brauchen wir Wurzeln, ein günstiges Klima und Nahrung.  
Letztes Mal haben wir gesehen, wie wir verwurzelt in der Liebe Gottes sein können. Die Liebe Gottes ist die 
Grundlage das Fundament unseres Lebens und gibt uns Halt und Festigkeit.  Bild Debora 
Diese Verbundenheit mit Gott und seiner Familie ist das Erste und Wichtigste, aber auch das Unscheinbarste. 
Oft wird erst in Stürmen oder am Schluss des Lebens offenbar, wie stark die Wurzeln sind.  
Heute wollen wir uns dem Klima zuwenden, welches nötig ist, dass eine gesunde Entwicklung möglich ist. Ein 
günstiges Klima hat einen enormen Einfluss auf die Entwicklung einer Pflanze aber auch eines Menschen. Ob 
ein Mitarbeiter sich in einer Firma weiterentwickelt hängt massgeblich vom Klima ab.  
Welches Klima hat Gott sich für uns als seine Menschen Kinder gedacht, damit wir Leben und uns entwickeln 
können? 
Gott hat ein Klima geschaffen, in dem Leben möglich ist und in dem die Schöpfung sich entfalten kann. Das ist 
ein Wunder und ein unverdientes Geschenk Gottes ( HeG: 7).  
Genauso hat Gott ein geistliches (unsichtbares) Klima für uns bereit, in dem wir aufblühen.  
Lasst uns dieses Klima entdecken und in dieses Klima eintauchen und erleben, wie wir und andere dadurch 
aufblühen.  
 
Hier die Bibelstelle, die wir betrachten wollen: 
Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus! Ihm gehört alle 
Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit! 1. Petr 3,18 
 
Wortbedeutung: Wachsen = vermehren, vergrössern, wachsen lassen, zunehmen lassen  
Gnade= ersehnte oder gewährte Freundlichkeit, Wohltat, Dankbarkeit, Gunst, Annahme, … 
Unverdiente Gunst, Gnade bringt nicht nur Vergebung für reuige Sünder, sondern auch Freude und 
Dankbarkeit und Veränderung.  
 

Wachst aber IN der Gnade 
Wo stehst du? Im Klima der Gnade (Annahme, Wärme + Licht) oder des Zorns (Anklage, Kälte + Finsternis) 
Joh 3,19 So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen, und die 
Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das 
Licht; er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach 
der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht, und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist.«  

Gnade bedeutet, in erster Linie, dass wir mit Gott verbunden sein dürfen. Es ist ein unverdientes Geschenk, das 
er sich uns zuwendet und nicht abwendet, weil wir Tod, Strafe und Gericht verdient hätten. Gott bietet jedem 
Menschen Gnade an. Er will jeden begnadigen und jedem seine Sünde(n) vergeben. Durch das stellvertretende 
Sterben von Jesus reinigt er uns von aller Sünde.  

WACHST in der Gnade 
1.Joh 1,5-7 Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, 
lautet: Gott ist Licht; bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott 
verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir, und unser Verhalten steht im 
Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander 
verbunden, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.  

Es ist oft ein Prozess, des ins Licht Tretens in dem wir erkennen, dass wir in der Finsternis gefangen waren und 
oft waren wir blind für unsere Sündhaftigkeit. Wir sind alle Meister der Rechtfertigung und sehen Schuld beim 
andern viel schneller als bei uns ( Adam und Eva, Ich nicht, er auch).  
Wenn wir ans Licht kommen und die Gnade der Vergebung aller Schuld erkennen und annehmen, können wir 
frei vor Gott kommen ohne uns oder gewisse Bereiche verstecken zu müssen. Gott weiss es ja eh (Löst Ps 139,2 
bei dir Angst oder Freude aus?)  Vergleich Gedanken-Bildschirm / Lebens-Film 
Wachsen in der Gnade heisst, man erkennt immer mehr, wie viel Gnade man nötig hat (Paulus: je älter er wird 
desto kleiner, abhängiger sieht er sich: 1.Kor 15,8 ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so 
wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es 
überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt.  Es ist wie bei einem Glas 
Wasser das gereinigt wird zuerst kommen die Steine raus, dann Kiesel, dann Sand, dann Bakterien (biologische 



Reinigung), … wenn wir in der Gnade wachsen, werden wir immer feiner erkennen was Gott will und was nicht. 
Zuerst werden ev. grobe Tatsünden aufgedeckt und «entsorgt» dann feinere Tatsünden, dann wird unser 
Reden gereinigt, dann unsere Haltungen und dann unsere Gedanken, … 
Bekannte Sünde ist nicht ein Problem, sondern unbekannte (im Sinne von nicht erkennen oder nicht bekennen 
= verstecken). Erst am Licht kann Sündhaftes verarbeitet werden und Schlacke entfernt werden.  
Gnade und Wahrheit: Gnade heisst nicht Schwamm drüber, sondern Reinigung und Befreiung! Gnade hat die 
Kraft uns zu verändern. Gott liebt uns wie wir sind, aber er liebt uns zu sehr um uns zu lassen wie wir sind.  
Johannes 1,17 Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade 
und die Wahrheit zu uns gekommen.  Hochsprung: Gnade ist nicht die Latte vom Anspruch Gottes an uns 
Menschen tiefer setzten, sondern den Zuspruch und die Kraft Gottes in Anspruch nehmen, seinen Massstab 
und die Latte der Heiligkeit zu leben. Gnade befähigt so zu leben, wie es Gott sich gedacht hat.  Joh 8,7-11: 
Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, 
der werfe den ersten Stein auf sie. 8 Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. 9 Als sie aber das 
hörten, gingen sie weg, einer nach dem andern, die Ältesten zuerst; und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der 
Mitte stand. 10 Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? 11 
Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht; geh hin und sündige 
hinfort nicht mehr. 

«Die billige Gnade ist eine Verwässerung der eigentlichen teuren Gnade: eine falsche, irreführende Gnade. Sie 
sucht Rechtfertigung der Sünde und nicht Rechtfertigung der Sünder.» (Bonhoeffer im Buch Nachfolge) 

 
Wachst = steht in der Mehrzahl! Man kann nicht allein in der Gnade wachsen! 
Erst am Licht erkennt man andere. Erst wenn wir echt sind (keine Masken haben oder verstecken spielen) 
entsteht Gemeinschaft. Echte Annahme kann nur dann geschehen, wenn wir echt sind. Vorher haben wir Angst 
vor Ablehnung und sind nicht uns selber. Wachsen in der Gnade ist immer ein Gemeinschafts-Prozess der 
näher zu Gott aber auch näher zu einander führt. Erst in Klein-Gruppen und in der Zusammenarbeit lernt man 
sich wirklich kennen  man ist froh um Gnade, die andere mit einem haben und lernt gnädig mit andern zu 
sein / werden.  

Wachst in der GNADE 
«Gnade ist nicht das Gegenteil von Anstrengung, wie Dallas Willard so treffend bemerkte; sie ist das Gegenteil 
von Verdienen.» 
 Nicht bekommen, was wir verdienen (Anklage). Unverdient bekommen, was wir nicht verdienen 
(Geschenke).  
Gnade = mit unverdienten Geschenken überschüttet zu werden 
Geschichte vom verlorenen Sohn, die für uns als Family Church zentral ist:  
Der Sohn kommt nach Hause und wird vom Vater mit Geschenken überschüttet:  
Lukas 15,21-22: Doch der Vater befahl seinen Dienern: ›Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, 
steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein Paar Sandalen! Holt das Mastkalb und schlachtet es; 
wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein.  

Wenn es darum geht in der Gnade zu wachsen meint das auch, dass wir die Grosszügigkeit Gottes geniessen 
und alles was er für uns bereithält abholen und einsetzten. Wachsen in den Gaben, die er uns geben will. 
Wachsen in der Verantwortung. Wachsen in der Autorität. Wachsen in der Verwalterschaft der vielfältigen 
Gnade Gottes, wie es Petrus sagt.  
1.Petr 4,10: Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er ´von Gott` bekommen hat. ´Wenn ihr das tut, 
erweist ihr euch` als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. 
Gnade = von verdienter Anklage verschont zu werden.  
Es ist spannend die Geschichte vom verlorenen Sohn unter dem Aspekt der Anklage anzusehen: 1. Der 
verlorene Sohn klagt sich selber an! 2. Der Vater ist ihm gnädig und klagt ihn nicht an! Kein «ich hab es dir doch 
gesagt», kein, «was hast du mit meinem Geld gemacht», kein «warum dauerte es so lange, bist du es 
eingesehen hast», kein anklagendes «ich hab dich vermisst», kein «du stinkst» oder «wie siehst du denn aus», 
… . Gnade ist, wenn die Liebe viele Sünden zudeckt; nicht unter den Tisch kehrt, sondern die Anklageschrift 
zerreist, weil sie durch Jesus ans Kreuz genagelt ist und die Sünden im Meer versenkt wurden, wo es am 



tiefsten ist. Gnade ist, wenn man verdiente Strafe, Anklage, Schande, Ablehnung, …. Nicht erhält und dafür 
unverdient Erbe, Autorität, Würde, Annahme … erhält. 3. Allerdings wenn wir die Geschichte zu Ende lesen 
sehen wir, dass der älter Sohn voller Anklage gegenüber dem Vater und dem jüngeren Bruder ist.  

Dieser Kontrast sollte uns aufhorchen lassen. Wir als Family Church wollen eine Kultur der Gnade pflegen und 
darin wachsen Menschen nicht (nie) anzuklagen, sondern zu ermutigen. Wir entscheiden uns Menschen nicht 
zu feuern, sondern anzufeuern (das Gute zu tun). Glaubensvolles, ermutigendes, du schaffst es! 

Warum betone ich das? Wenn wir die Bibel ansehen, fällt uns auf, dass Jesus (wie im obigen Beispiel) 
Menschen nicht verurteilt, anklagt oder verdammt, sondern sie retten will. Dabei kehrt er nicht den Anspruch 
Gottes unter den Tisch, sondern hebt ihn hoch und gibt Menschen die Gelegenheit, die Chance sich Gott und 
seiner Heiligkeit zuzuwenden, was bei einer ersten Ablehnung und Verurteilung nicht möglich gewesen wäre.  
Jesus verurteilte nicht nur nicht, sondern lehrte seine Schüler nicht zu richten, nicht zu verurteilen, … (Mt 7,1; 
Lk 6,37) und auch Paulus und andere Schreiber der Bibel hauen in die gleiche Kerbe (Röm 2,1; 14,13; 1. Kor 4,5; 
Jak 4,11-12; 5,9). Die Bibel zeigt aber auf, dass der Teufel die Menschen anklagt und verurteilt. In Offb 12,10 
nennt die Schrift ihn den «Verkläger der Brüder».  kein Fingerzeigen (drei zeigen auf dich!) 
Wir wollen als Family Church in der Kultur der Gnade wachsen in dem wir alles was Gott für uns 
unverdienterweise bereithält abholen und alles was der Feind für Menschen bereithält zurückhalten. Wir 
wollen uns, einander und andere nicht anklagen, verurteilen, nicht negativ über andere denken und reden. 
Überlassen wir das Richten dem Richter und beten dafür das Menschen aufgeRICHTET werden.  Weisst du 
nicht, dass Gottes Güte dich (und andere) zur Umkehr leitet? (Röm 2,4) und nicht menschliche Verurteilung?  

Praxis: richte weder dich, noch andere (in deiner Familie, in deinem Umfeld, … andere Kirchen!). Christen 
sollten nicht dafür bekannt sein, gegen was sie sind, sondern für was sie sind. Lasst uns das Gute verstärken.  

An unserem Signet der Family Church will ich das Klima der Gnade, das in unseren Beziehungen ausgedrückt 
wird erörtern: Der gelbe Farbton ist warm wie Sonnenschein, es steht für Licht, in dem man wächst und 
aufblüht. Im Licht leben bedeutet offen, ehrlich, echt, sein so dass nahe Beziehungen möglich sind. Das Signet 
selber ist auch offen, aber nicht für alles offen (Geborgenheit), offen für Gott, für Neue und Neues, Familie ist 
ein Kreis des Vertrauens ;-), Kreis = Vollkommen (wir noch nicht),  
Lk 2,52 Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. 

Wie können wir wachsen in der Gnade? 
1. Selber die Gnade Gottes für uns persönlich ausschöpfen (Dankbar das wir nicht bekommen was wir 
verdienten, Reinigung, gemeinsam im Licht leben, Gaben Gottes entdecken, geniessen und einsetzten) 

2. andern die empfangene Gnade weitergeben (Entscheidung zu Vergeben, nicht richten, sondern aufrichten)  

Entscheidet euch heute, in der Gnade zu wachsen!  
 
Schlusswort: Die letzten Worte von Menschen sind oft besonders bedeutungsvoll: 
Petrus 2.Petr 3,18 Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm 
sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten! Amen!  

Johannes: Offb 22,21 Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen!  

Paulus: 2.Tim 4,22 22 Der Herr sei mit deinem Geist! Die Gnade sei mit euch!  

Schreiber des Hebräerbriefs: Hebr 13,25 Die Gnade sei mit euch allen! 

 

 

 

 

 


