
Gnade 

verändert! 
”Wir sind Gottes Medizin” --Part 2 



11 Denn die Gnade Gottes, die heilbringende, ist erschienen allen 

Menschen, 12 und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und 

die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und 

gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitalter, 13 indem wir die 

glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres 

großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten; 14 der sich 

selbst für uns gegeben hat, damit er uns loskaufte von aller 

Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, eifrig in 

guten Werken 

Tit 2:11-14 
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Errettet aus Gnade 

zu guten Werken 
Eph 2:10 

Gnade verändert 
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erschienen allen Menschen, 

Tit 2:11-14 

9 



11 Denn die Gnade Gottes, die heilbringende, ist 

erschienen allen Menschen, 

Tit 2:11-14 

10 

Denn =  Begründung, warum sie so leben sollen, wie in Tit 2:2-

10 beschrieben  



11 Denn die Gnade Gottes, die heilbringende, ist 

erschienen allen Menschen, 
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1. Wir sind erlösungsbedürftig 

Tit 2:11-14 
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1. Wir sind erlösungsbedürftig 

2. Einladung der Gnade gilt allen (1 Tim 2:4; 2 Pet. 3:9; 1 Joh. 2:2) 
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11 Denn die Gnade Gottes, die heilbringende, ist 
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1. Wir sind erlösungsbedürftig 

2. Einladung der Gnade gilt allen (1 Tim 2:4; 2 Pet. 3:9; 1 Joh. 2:2) 

3. Gnade bringt Heil:  (1) Ewiges Leben (2) Befreiung von der Macht der 

Sünde (3) neue Lebenskraft 

Tit 2:11-14 



11 Denn die Gnade Gottes, die heilbringende, ist 

erschienen allen Menschen, 12 und unterweist uns,  

14 

Tit 2:11-14 



“ 

15 

~ Andrea Rügamer 

Vorbild sein bedeutet 
nicht, „perfekt“ zu sein, 
sondern wohltuend und 
heilsam für andere. 

Wir sind Gottes Medizin – Part 1 



Das ist die Liebe 

zu Gott: 

dass wir seine 

Gebote halten 
(1 Joh. 5:3) 

Das gebiete ich 

euch, dass ihr 

einander liebt 
(Joh. 15:17) 



Das ist die Liebe 

zu Gott: 

dass wir seine 

Gebote halten 
(1 Joh. 5:3) 

Das gebiete ich 

euch, dass ihr 

einander liebt 
(Joh. 15:17) 

LOVE SAYS GO 
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Weltliche Begierden 

1. Woher ? 

2. Auswirkungen auf andere ? 

3. Maß ? 
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Falsches 

Denken 
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Tit 2:11-14 

Verdorbenes 

Leben 



Richtiges 

Denken 
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Tit 2:11-14 

Gesundes 

Leben 



Gesunde 

Lehre 
(von Gott) 
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Tit 2:11-14 

Gesundes 

Leben 

führt zu… 

ehrt… 



Gnade 
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Tit 2:11-14 

Gesundes 

Leben 

unterweist uns… 

zeigt auf… 



Retter-Gott 

Jesus 
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Tit 2:11-14 

Gesundes 

Leben 
(„besonnen“) 

unterweist uns… 

ehrt… 
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Psalm 37:21 
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Der Gottlose borgt und zahlt nicht 

zurück; 

der Gerechte aber ist gütig und gibt. 



11 Denn die Gnade Gottes, die heilbringende, ist 

erschienen allen Menschen, 12 und unterweist uns, 

damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen 

Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und 

gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitalter, 

34 

Tit 2:11-14 

= „gut“ + „Verehrung“ 
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Gott fürchten? Böses hassen! 

Spr. 8:13 Die Furcht des HERRN bedeutet, Böses zu 

hassen 

Spr. 16:6 durch die Furcht des HERRN weicht man 

vom Bösen. 
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Gott fürchten? Gutes lieben! 

Amos 5:15 Hasst das Böse, liebt das Gute 

Röm. 12:9 Verabscheut das Böse, haltet fest am 

Guten 



God is most glorified in us, 

when we are most satisified-in him 

37 

John Piper 
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Du wirst nicht durch Gnade 

verändert, 

bis du selbst diese Gnade empfängst. 

Tit 2:11-14 
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Gnade verändert! 
Nicht immer über Nacht, 

aber immer über die Zeit. 

Tit 2:11-14 
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Take-aways 
Gnade 
verändert 
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Take-aways 

1. Danke für die Gnade 

Gnade 
verändert 



43 

Take-aways 

1. Danke für die Gnade 

2. Lerne von der Gnade 

Gnade 
verändert 
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Take-aways 

1. Danke für die Gnade 

2. Lerne von der Gnade 

3. Lebe durch und für die Gnade 

Gnade 
verändert 
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Take-aways 

1. Danke für die Gnade 

2. Lerne von der Gnade 

3. Lebe durch und für die Gnade 

4. Connect andere mit der Gnade 

Gnade 
verändert 


