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Message vom 09.09.2018 

 
 

 How to help 1 – Gute Werke aus Gnade 
 

 

 
Wir brauchen in der lokalen Gemeinde jede Hand, denn gemeinsam sind wir stärker. Heute wollen wir 

uns anschauen, wie du deiner lokalen Gemeinde helfen kannst. 

 

Die Wurzel und Früchte unseres Glaubens 

 

Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben 

wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, 

Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke 

ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt, und jeder einzelne 

Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib 

heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Epheser 4,15-16 (NGÜ) 

 

Wachstum ist Gottes Wille und kommt wegen Jesus. Jeder Gläubige ist ein Körperteil im Leib Christi. 

Wenn wir zu wenige Körperteile haben, oder solche, die nicht richtig funktionieren, sind wir 

eingeschränkt. Genauso ist es auch im Leib Christi. Wachstum des Reiches Gottes ist abhängig von Jesus, 

aber Er braucht den Leib, um mitzuhelfen. 

 

 

Gott ist nicht beeindruckt von Werken, sondern Er ist beeindruckt von Glauben. 

 

 

statt sich an den zu halten, der das Haupt ´der Gemeinde` ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib – 

gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder – so wächst, wie 

Gott es möchte. Kolosser 2,19 (NGÜ) 

 

Gott überfordert uns nie mit Wachstum. Aber auch unter Gnade gibt es Werke, die müssen jedoch richtig 

verstanden werden. Es gibt richtige und falsche Werke. Werkorientiertes Christentum gefällt Gott nicht, 

sondern Ihm gefällt glaubensorientiertes Christentum. Jakobus sagt, dass Glaube ohne Werke tot ist und 

Paulus sagt, dass Rettung aus Glauben allein kommt, ohne Werke. Es scheint, als ob diese beiden 

verschiedene Ansichten haben, was jedoch nicht so ist, weil sie nicht von der gleichen Sache sprechen. 

Jakobus spricht von der Rechtfertigung vor Menschen, wobei Paulus von der Rechtfertigung vor Gott 

spricht. Wenn Menschen uns betrachten und keine guten Werke sehen, glauben sie uns nicht. Paulus 

spricht aus der Perspektive Gottes. Gott ist nicht beeindruckt von Werken, sondern Er ist beeindruckt von 

Glauben. Menschen wollen nicht nur Worte hören, wenn sie auf uns schauen, aber das Evangelium muss 

gepredigt werden, damit Menschen errettet werden. Denn Glaube kommt durch Hören und wieder hören 
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des Wortes Gottes, nicht durch sehen von Werken. Die Wurzel unseres Glaubens ist die Rechtfertigung 

aus Gnade allein und die Früchte unseres Glaubens sind die guten Werke nach der Rechtfertigung. Unsere 

Segnungen kommen nicht durch Werke, die wir tun, aber wir sind zu guten Werken gerettet worden.  

 

Wahre Werke aus Gnade 

 

Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch — Gottes Gabe ist 

es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in 

Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. 

Epheser 2,8-10 

 

Du bist gemacht für gute Werke. Das englische Wort für errettet ist saved. You are saved to serve, not 

saved to sit. Du bist gerettet um zu dienen und nicht, um herumzusitzen. Wann sind Werke wirklich 

erstaunlich? Dann, wenn du gar nicht weisst, dass du welche vorzuweisen hast. Wenn du dir gar nicht 

bewusst bist, dass du etwas geleistet hast, dann sind es die wahren Werke. Der Gutmensch will seine 

Werke zeigen und präsentieren, aber der Christ, wenn er die wahren Werke Gottes tut, ist sich deren gar 

nicht bewusst. 

 

Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen 

und haben dich gespeist, oder durstig, und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als 

Fremdling gesehen und haben dich beherbergt, oder ohne Kleidung, und haben dich 

bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis, und sind zu dir gekommen? Und 

der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem dieser meiner 

geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan! Matthäus 25,37-40 

 

Im Kontext spricht diese Stelle von denjenigen, die die Trübsal überlebt haben und während der Trübsal 

für die Juden waren. Diese Menschen waren sich nicht einmal bewusst, dass sie gute Werke vorzuweisen 

hatten. Gnade folgt nicht den Werken, sondern Werke folgen der Gnade. Wir sind gerettet, um die Zeit 

auszukosten und nicht, um sie totzuschlagen. 

 

 

Gnade folgt nicht den Werken, sondern Werke folgen der Gnade. 

 

 

Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach: Warum habe ich vor deinen 

Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Da 

antwortete Boas und sprach zu ihr: Es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner 

Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter 

und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest.  

 

Boas ist ein Bild für Jesus und Ruth ist ein Bild für die Braut Christi. Boas wurde alles erzählt, was Ruth 

getan hatte. Ihr war gar nicht bewusst, was sie für ihre Schwiegermutter getan hatte. Wir arbeiten nicht, 
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um Gott zu beeindrucken oder um Segen zu erlangen. Die wahren Werke aus Gnade sind diejenigen, von 

denen wir nicht einmal wissen, dass wir sie vorzuweisen haben. Gute Werke sind die Frucht der Gnade. 

 

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 

 

Wenn wir wissen wie, haben wir unter Gnade noch mehr gute Werke und können in allem besser werden. 

Paulus wurde durch die Gnade befähigt, mehr und besser zu arbeiten. Nicht die Quantität, sondern die 

Qualität der Werke spielt eine Rolle. 

 

 

 

Das englische Wort addicted bedeutet süchtig sein. Wenn du am richtigen Platz bist, ist das wie eine gute 

Sucht. Als Pastor, wenn ich gepredigt habe, kann ich es kaum erwarten, wieder zu predigen. Der Herr will 

dir etwas zurückgeben, wenn du dienst und Er gibt dir ein Hochgefühl zurück. Gott will, dass du von Ihm 

abhängig bist und Erfüllung im richtigen Dienst findest. 

 

 

 

Gedanken des Tages: 

Die wahren Werke aus Gnade sind diejenigen, von denen wir nicht einmal wissen, dass wir sie 

vorzuweisen haben. 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis: 

Danke Jesus, dass ich allein durch Gnade errettet bin. Hilf mir, den richtigen Platz zu finden und meine 

Gaben und Fähigkeiten für dich einzusetzen. Danke, dass die guten Werke keine Eigenleistung sind, 

sondern einfach eine Frucht deiner Gnade. Amen. 

 
 


