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Gott ist barmherzig und gnädig.
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Gott ist barmherzig und gnädig.
2.Mose 34,8 Da

kniete Mose sich schnell nieder, neigte sein Gesicht zur
Erde, betete den Herrn an 9 und sagte: »Wenn du mir freundlich gesinnt
bist, Herr, dann begleite uns. Dies ist ein eigenwilliges Volk; doch vergib
uns unsere Schuld und Sünde. Nimm uns als dein Eigentum an!«
2.Mose 34,10 Der Herr erwiderte: »Ich schließe einen Bund mit euch: Ich
werde vor deinem ganzen Volk Wunder vollbringen, wie sie auf der
ganzen Erde und bei keinem Volk je zuvor vollbracht wurden. Alle
Israeliten werden sehen, was ich tue - Ehrfurcht gebietend wird sein,
was ich an dir tun werde.

Gott, sei barmherzig und gnädig!
2.Mose 33,19 Ich

kam der Herr in der Wolkensäule herab, trat zu ihm und
rief seinen Namen `der Herr´ aus. 6 Er ging an Mose vorüber und
sprach: »Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. …
2.Mose 34,6 … Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. 7 Diese
Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde
vergebe. Und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft, sondern
strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte
Generation.«

will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen
lassen und will ausrufen den Namen des HERRN vor dir: Wem ich
gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme,
dessen erbarme ich mich.

Gott, sei barmherzig und gnädig!
Psalm 27,7 HERR,

höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und
antworte mir! 8 Mein Herz hält dir vor dein Wort: »Ihr sollt mein Antlitz
suchen.« Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz. 9 Verbirg dein Antlitz
nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! Denn du bist meine
Hilfe; verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines
Heils!
Psalm 51,3 Gott, sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir
meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. 4 Wasche mich rein
von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. 5 Denn ich bekenne
meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. 6 Gegen dich allein habe ich
gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. … 9 Wasche von mir ab
meine Sünden, und ich werde ganz rein werden; wasche mich, und ich
werde weißer sein als Schnee.

Jesus – das grösste Gnadengeschenk!
Römer 5,18 Ja,

die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen,
aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen
in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. 19 Weil ein Mensch Gott
ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Doch weil ein
anderer Mensch Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen
gerechtfertigt. 20 Das Gesetz aber wurde gegeben, damit alle Menschen
erkennen konnten, wie sündig sie waren. Doch als das Ausmaß der
Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes
wunderbare Gnade noch grenzen-loser geworden. 21 So wie die
Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte,
so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor
Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren
Herrn, das ewige Leben.
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Jesus – das grösste Gnadengeschenk!
Lukas 23,40 Doch

der andere mahnte: »Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht
vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? 41 Wir haben für unsere
Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes
getan.« 42 Dann sagte er: »Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich
kommst.« 43 Da antwortete Jesus: »Ich versichere dir: Heute noch
wirst du mit mir im Paradies sein.«

Jesus – das grösste Gnadengeschenk!
Römer 6,1 Heißt

das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? 2 Natürlich nicht!
Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr
leben?

Johannes 8,11 …

»Dann verurteile ich dich auch nicht«, erklärte Jesus.
»Geh und sündige nicht mehr.«

Offenbarung 22,21 Die

Gnade des Herrn Jesus soll euch begleiten!

2

