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EINLEITUNG

Ich freue mich sehr, dass du dich dafür entschieden hast, dieses 
Arbeitsbuch zu nutzen, das mein Buch Die Revolution der Gna-

de: Erlebe die Kraft  für ein Leben frei von Niederlage ergänzt. Die-
ses Arbeitsbuch wird dabei helfen, dich fest im Evangelium der 
Gnade zu gründen, damit du in jedem Bereich deines Lebens blei-
bende Durchbrüche erlebst.

Lieber Leser, es ist kein Zufall, dass du dieses Arbeitsbuch in 
die Hand genommen hast. Ich habe gebetet, dass dieses Buch zur 
richtigen Zeit zur richtigen Person gelangt!

Ich glaube, die Gedanken und Fragen auf den folgenden Sei-
ten werden dir zu einem tieferen Verständnis der herrlichen Per-
son Christi und seines Evangeliums der Gnade verhelfen und dich 
dazu anregen, die richtigen Glaubensüberzeugungen über Gottes 
Liebe zu dir und seine Gnade für dich zu entwickeln. Beides wird 
Hoff nung, Zuversicht, Freude und eine bleibende, von innen nach 
außen geschehende Verwandlung in jeden Bereich deines tägli-
chen Lebens bringen.

Mein Freund, wenn du gerade eine schwerwiegende Heraus-
forderung durchlebst, darfst du wissen, dass Gott sich gerade jetzt 
mit seinem Wort der Gnade liebevoll nach dir ausstreckt. Er kennt 
jedes Detail und will, dass du dich einfach nur voll und ganz auf 
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seine Liebe stützt und ihm erlaubst, tiefgreifend in dir zu wirken 
und deine Situation grundlegend zu verändern.

Ich glaube wirklich, dass Gott in diesem Buch Wahrheiten für 
dich bereithält, die dich nicht nur dazu befähigen werden, frei von 
Niederlage zu leben, sondern dir auch ein unerschütterliches, fel-
senfestes Fundament errichten, auf dem du ein Leben des Frie-
dens, der Gesundheit und des Sieges genießen kannst!

Dieses Arbeitsbuch eignet sich sowohl für das Selbststudium 
zur persönlichen Weiterentwicklung als auch für das Studium 
oder für Gespräche in Kleingruppen, wie zum Beispiel in einem 
Hauskreis oder in einer Lesegruppe. Welchen Verwendungszweck 
du auch im Sinn hast, du wirst reichlich Gelegenheit haben, dem 
Herrn persönlich zu begegnen, wenn du dir Zeit nimmst, sein 
Wort zu erforschen, darüber nachzusinnen und zu hören, wie sein 
Geist dir dienend die Worte seiner Gnade in dein Herz und deine 
Gedanken spricht.

Jedes Kapitel ist einfach und teilnehmerfreundlich gestaltet. 
Um es bestmöglich zu nutzen, empfi ehlt es sich, zuerst das jewei-
lige Kapitel im Hauptbuch (Die Revolution der Gnade) zu lesen. 
Das wird dir zusätzliche Hintergrundinformationen geben und 
so dein Verständnis des Inhalts verbessern. Wenn du nicht sicher 
bist, wie du eine bestimmte Frage beantworten sollst, die auf ei-
ner Lehreinheit im Hauptbuch basiert, fi ndest du am Ende dieses 
Arbeitsbuches einen hilfreichen Antwortleitfaden, den du zurate 
ziehen kannst. Dort werden alle Fragen beantwortet – außer jene, 
die eine persönliche Antwort erfordern.

Wenn du dich dafür entscheidest, dieses Arbeitsbuch in einer 
Kleingruppe zu nutzen, ist es für alle Teilnehmer empfehlens-
wert, sich vor jedem Treff en vorzubereiten. Jeder sollte sich Zeit 
nehmen, die relevanten Textabschnitte zu lesen und über die Fra-
gen und ihre jeweilige persönliche Bedeutung nachzudenken. Das 
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wird dem Gruppenstudium Tiefe verleihen und die Einheiten viel 
fruchtbarer und lohnend für alle machen.

Da dieses Arbeitsbuch sehr private Th emen anspricht, sollte 
beim Gebrauch in einem Gruppenumfeld darauf geachtet werden, 
dass alles, was auf vertraulicher oder persönlicher Ebene erzählt 
wird, innerhalb der Gruppe bleibt! Diskretion, Entgegenkommen 
und gegenseitiger Respekt bilden die Grundlage für eine gesunde 
Gruppe, in der Menschen sich sicher fühlen können. Entscheidet 
euch dafür, den jeweils anderen Teilnehmern in Liebe zuzuhören, 
euch gegenseitig in dem zu ermutigen, was euch in den Bibelstel-
len und in dem Evangelium, das ihr gemeinsam entdeckt, off en-
bart wird, und erweist jedem Teilnehmer die Gnade, um die sich 
in diesem Arbeitsbuch alles dreht.

Mein Freund, ich glaube mit dir, dass jede Einheit, ob im Ein-
zelstudium oder in der Gruppenarbeit, höchst inspirierend sein 
wird und dich auf eine ganz neue Ebene des Glaubens, der Stärke, 
des Heilseins und des Sieges in Christus führen wird!



SCHLÜSSEL  NR .  1

WACHSE IN MUT 
UND ZUVERSICHT
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KAPITEL 1

DIE REVOLUTION KANN 
BEGINNEN

Mein Freund, eine Revolution der Gnade fegt heute über 
die Welt hinweg und erneuert Menschenleben, stellt Ehen 

wieder her, heilt Kranke und befreit viele Menschen von lang 
andauernden Erkrankungen, Süchten und aus der Sklaverei der 
Gesetzlichkeit. Eines hatten all diese Menschen gemeinsam, und 
das brachte sie von der Niederlage zum Sieg und vom Zusammen-
bruch zum Durchbruch: Sie alle hatten eine Begegnung mit Jesus. 
Sie alle erhaschten eine Off enbarung seiner Gnade.

Gnade ist keine Sache und die Revolution der Gnade ist keine 
Bewegung. Gnade ist eine Person und ihr Name ist Jesus. Es spielt 
keine Rolle, an welchem Punkt oder vor welcher Herausforderung 
du gerade stehst, die positiven Veränderungen, die du erleben 
willst, werden zu geschehen beginnen, wenn du die Person Jesu 
und die Vollkommenheit seines vollbrachten Werks erkennst und 
glaubst. Wenn dein Herz und dein Denken fest verankert sind in 
seiner Gnade und in der Kraft , die sein vollbrachtes Werk in dei-
nem Leben hat, wird er dich von innen heraus verwandeln. Wenn 
du ihm persönlich begegnest und zulässt, dass dein Denken mit 
den richtigen Glaubensinhalten über deine wahre Identität in ihm 
erneuert wird, wirst du Freiheit erfahren und das Leben voll aus-
kosten!
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1. Was du über Jesus glaubst, ändert alles. Nimm dir einen Mo-
ment Zeit und schreibe auf, wer er für dich ist. Beschreibe, 
wie dein Zusammentreffen mit Jesus bisher aussah.

Bei der Revolution der Gnade geht es darum, dass dein Leben 
von innen heraus verwandelt wird. Es geht dabei um ein Leben, 
das triumphierend über Niederlage, Versagen und Frustration 
herrscht. Wenn du Jesus – der Gnade in Person – begegnest und 
erkennst, dass er dich von Herzen liebt, und wenn der Schleier 
eines religiösen Christentums entfernt wird, fängst du an, die Nie-
derlage hinter dir zu lassen und einen Riesensprung hin zu dei-
nem Sieg zu machen!

Lies Deans wunderbares Zeugnis (Seite 13 in Die Revolution der 
Gnade). Darin beschreibt er, wie Gefühle der Ablehnung, Unzu-
länglichkeit, Einsamkeit und Furcht ihn in ein Leben der Süchte 
und Zwänge führten, wie seine Glaubensansichten über Gott ihn 
mehr als 30 Jahre lang in der Niederlage gefangen hielten, wäh-
rend er mit seinen Süchten kämpft e, und wie die Wende in seinem 
Leben erst kam, als er von Gottes Gnade hörte.
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2. Was erfuhr Dean über Gottes Gnade und Jesu Liebe zu ihm, 
das ihn auf seine Reise in die Freiheit brachte?

3. Warum hatte dies eine derartige Wirkung auf ihn? Was 
glaubte er zu jenem Zeitpunkt über Gott?

4. Was fand Dean sonst noch über die »Einfachheit des Evan-
geliums Christi« heraus, das ihn »von innen heraus« zu ver-
wandeln begann und ihm mühelose Veränderung brachte?
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Der letzte Abschnitt von Deans Zeugnis zeigt uns, dass, ganz 
gleich wie niedergeschlagen wir uns fühlen oder wie verzweifelt 
wir sind, eine wachsende Off enbarung von Gottes Gnade die Si-
tuation verändern und echte Befreiung bringen kann.

5. Wenn du über deine eigenen Herausforderungen nach-
denkst: Welche Botschaft der Hoffnung spricht Gott durch 
Deans Geschichte persönlich zu deinem Herzen?

Wie es auch bei Dean der Fall war, leben viele Gläubige noch in 
Verwirrung. Sie glauben, Gott segne sie, wenn sie ihm gehorchen, 
und verfl uche sie, wenn sie versagen und scheitern. Sie vermischen 
das Gesetz und die Gnade, indem sie in ihrem Leben als Christ 
an manchen Aspekten des Gesetzes und an manchen Aspekten 
der Gnade festhalten. Jesus sagte, man könne neuen Wein nicht in 
alte Weinschläuche füllen. Der neue Wein wird gären und damit 
die Weinschläuche zerstören – und so verliert man beides (siehe 
Mt 9,17). Gleichermaßen kann man den neuen Wein der Gnade 
nicht in den alten Weinschlauch des Gesetzes füllen. Was laut 
Deans Lebensbericht folgt, sind von Angst, Versagen und Bestra-
fungen verursachte Schuldgefühle, Scham, die erdrückende Last 
der Verdammnis und Depressionen.

Gesetz und Gnade durcheinanderzubringen ist gefährlich, weil 
es das vollbrachte Werk Jesu zunichtemacht  … Das Gesetz legt 
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den Schwerpunkt auf den Menschen, wohingegen bei der Gnade 
Jesus im Mittelpunkt steht. Das Gesetz konzentriert sich darauf, 
was du erreichen musst; die Gnade konzentriert sich darauf, was 
Jesus erreicht hat. Unter dem Gesetz wirst du durch deinen Un-
gehorsam disqualifi ziert; unter der Gnade wirst du durch Jesu Ge-
horsam qualifi ziert. Unter dem Gesetz wirst du gerecht gemacht, 
wenn du das Richtige tust; unter der Gnade wirst du gerecht ge-
macht, wenn du das Richtige glaubst.

Lies die Seiten 20–22, auf denen die Unterschiede zwischen ei-
nem Leben unter dem Gesetz und einem Leben unter der Gnade 
zusammengefasst werden. Jetzt sieh dir die untenstehende Tabelle 
an und fülle die Spalte »Unter der Gnade« aus.

UNTER DEM GESETZ UNTER DER GNADE
Ich konzentriere mich darauf, 
was ich für Gott erreichen 
muss.

Mein Ungehorsam disqualifi -
ziert mich.

Ich werde nur durch meine 
Werke gerecht gemacht (bzw. 
gerechtfertigt). / Ich werde nur 
dann gerecht gemacht (bzw. 
gerechtfertigt), wenn ich das 
Richtige tue.

Das Gesetz fordert Gerechtig-
keit von mir, weshalb ich mir 
dessen Forderungen perma-
nent bewusst bin.
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Die Wahrheit ist: Durch das Kreuz auf Golgatha sind alle, die 
an Jesus glauben und ihn als ihren Herrn und Retter anerkennen, 
unter dem neuen Bund der Gnade. Das hat das vollbrachte Werk 
unseres Herrn Jesus für dich erreicht. Er starb für dich, damit du 
jetzt vollständig unter Gottes Gnade kommen und die Durchbrü-
che erleben kannst, die du brauchst.

6. Wie fühlst du dich, wenn du weißt, dass unser Herr Jesus 
dich durch sein vollbrachtes Werk von den Forderungen des 
Gesetzes befreit und dich vollständig unter Gottes Gnade 
gestellt hat? Nimm dir einen Moment Zeit, um dem Herrn 
zu danken und ihm zu sagen, wie glücklich dich das macht.

Als Jesus die Bergpredigt hielt, hob er das Gesetz zurück auf 
seinen ursprünglichen Standard, denn die Pharisäer hatten es so 
weit heruntergesetzt, dass es menschenmöglich war, es einzuhal-
ten. Das tat er, um zu zeigen, dass es für Menschen unmöglich ist, 
durch das Gesetz gerechtfertigt zu werden. Jesus gebrauchte Gottes 
Gesetz, um den Menschen durch Gottes Gesetz ans Ende seiner 
selbst zu bringen, damit er erkennt, dass er den Erlöser braucht.

Die gute Botschaft  ist, dass Jesus in der Bergpredigt Gottes 
heilige Maßstäbe predigte, danach aber vom Berg herunterkam, 
um die Bedürfnisse der leidenden, weinenden und sterbenden 
Menschheit zu stillen. Wenn Jesus hoch oben im Himmel geblie-
ben wäre und Gottes heilige Maßstäbe von dort angeordnet hät-
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te, hätte es für uns keine Hoff nung und keine Erlösung gegeben. 
Doch er kam vom Berg herunter und traf auf einen leprakranken 
Mann, der ein Bild für uns ist, bevor wir von seinem kostbaren 
Blut reingewaschen wurden. Stell dir vor: Ein unreiner Sünder, 
der vor dem König der Könige steht. Die ursprünglichen und voll-
kommenen Maßstäbe der Bergpredigt oder der heiligen Gebote 
Gottes hätten weder ihn noch uns jemals retten können. Der Kö-
nig wusste das und darum kam er herab, dorthin, wo wir waren.

Dieser Mann stand also vor dem König und sagte: »Herr, wenn 
du willst, kannst du mich reinigen!« (Mt 8,2). Unser Herr Jesus 
streckte seine Hand aus, berührte den erkrankten Mann und sag-
te: »Ich will; sei gereinigt!« Und sofort war er von seinem Aussatz 
rein (siehe Mt 8,3). Jetzt pass auf: Unter dem Gesetz machen die 
Leprakranken – die Unreinen – die Reinen unrein. Aber unter der 
Gnade macht Jesus die Unreinen rein!

7. Inwiefern gibt dir das Wissen, dass »der König herabkam« 
und die Kraft hat, die Unreinen rein zu machen, inmitten 
deiner Herausforderungen Hoffnung?

Manche verdrehen Gottes Wort und sagen, dass, wenn Men-
schen unter der Gnade sind, es sie dazu bringen wird, hemmungs-
los zu sündigen. Viele haben sich hinters Licht führen lassen von 
dieser falschen Lehre, die Menschen Angst vor Gottes Gnade ein-
fl ößt. Nichts könnte der Wahrheit fernerliegen. Unter der Gnade 
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zu sein gibt dir die Kraft , ein siegreiches Leben zu führen. Rö-
mer  6,14 sagt deutlich: »Denn die Sünde wird nicht herrschen 
über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter 
der Gnade.« Das Wort »Sünde« bedeutet hier »das Verfehlen eines 
Zieles«. Man kann es also auch folgendermaßen sagen: Krankhei-
ten, Leiden, Essstörungen, Süchte und jede Form von Bedrückt-
heit oder Zwang (alles Beispiele dafür, wie wir Gottes Ziel bzw. 
Maßstab für ein herrliches Leben verfehlen) werden nicht über 
dich herrschen. Und wann geschieht das? Wenn du nicht unter 
dem Gesetz, sondern unter der Gnade bist!

8. Hättest du in deinem Leben gerne Macht über die Sünde, an-
statt unter der Herrschaft der Sünde zu leben? Wann und 
wie kann dies laut Römer 6,14 Realität werden?

9. Was hast du über Jesus und seine Liebe zu dir erfahren, nach-
dem du dieses Kapitel, und insbesondere Annas erstaunli-
ches Zeugnis, gelesen hast?
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Gegen Ende ihres Zeugnisses sagte Anna: »Auch jetzt gerade, 
wenn ich über diese fantastische Freiheit nachdenke, muss ich 
weinen und herausschreien: ›Mein Vater ist SO treu!‹ … Ich bin so 
dankbar, dass Christus mich befreit hat!«

Was Willenskraft  und eigene Anstrengung nicht tun konnten, 
tat Gott durch die Kraft  seiner erstaunlichen Gnade. Sein lebendi-
ges und ewiges Wort verkündet: »Denn die Sünde wird nicht herr-
schen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern un-
ter der Gnade« (Röm 6,14). Gnade ist die Kraft  über jede dich zer-
störende Sucht. Nur die Gnade kann dir bleibende Freiheit geben.

10. Glaubst du, dass es Gott wirklich am Herzen liegt, dich von 
jeder Art von Niederlage zu befreien und dir bleibende Frei-
heit zu schenken? Schreibe ein an den Herrn gerichtetes Ge-
bet, in dem du ihm sagst, wie du dich fühlst, wenn du über 
diese Wahrheit nachdenkst, und danke ihm für seine Gnade, 
die alles Zerstörerische in deinem Leben überwindet.
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ANT WORTEN

KAPITEL 1

2. Dean wurde klar, dass es bei der Gnade nicht darum geht, 
was er verdient hat, sondern ausschließlich um Gottes Liebe und 
um die nicht erarbeitete, unverdiente Gunst, die Gott so großzü-
gig verschenkt, ohne irgendetwas dafür einzufordern.

3. Dean war voller Schuldgefühle und glaubte, es sei Gottes 
Wille, dass er für seine Fehler und sein wiederholtes Versagen 
litt und seine eigene Strafe trug, und dass er wegen dieser Fehler 
in seinem Leben niemals Liebe, Gunst und Annahme erfahren 
würde.

4. Dean stellte fest: »… dass es nur eine Sache gab, die ich tun 
musste: mich auf das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz zu konzen-
trieren und meine Augen und Ohren off enzuhalten für sein Evan-
gelium, die frohe Botschaft  der Gnade … Ich … verstand, … wie 
diese Wahrheit uns befreit. Ich begann zu verstehen, dass Gna-
de unverdiente Gunst ist und dass es nichts gab, was ich jemals 
tun konnte, um mir diese unverdiente Gunst in meinem Leben 
zu erarbeiten oder wiederherzustellen – unabhängig von meinen 
Sünden oder von meinen Anstrengungen, Dinge in Ordnung zu 
bringen. Ich fi ng an zu verstehen, dass ich höchst begünstigt bin 
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und dass ich in die geliebte Familie meines Herrn aufgenommen 
worden war.«

UNTER DEM GESETZ UNTER DER GNADE
Ich konzentriere mich darauf, 
was ich für Gott erreichen muss.

Ich konzentriere mich darauf, 
was Jesus für mich erreicht hat.

Mein Ungehorsam disqualifi -
ziert mich.

Jesu Gehorsam qualifi ziert 
mich.

Ich werde nur durch meine 
Werke gerecht gemacht (bzw. 
gerechtfertigt). / Ich werde nur 
dann gerecht gemacht (bzw. 
gerechtfertigt), wenn ich das 
Richtige tue.

Ich werde gerecht gemacht 
bzw. aus Glauben gerechtfer-
tigt, wenn ich das Richtige 
glaube.

Das Gesetz fordert Gerechtig-
keit von mir, weshalb ich mir 
dessen Forderungen permanent 
bewusst bin.

Ich kann mir der Versorgung 
Gottes bewusst sein, weil Jesus 
mir Gerechtigkeit als ein Ge-
schenk zur Verfügung stellt.

8. Gottes Wort ist so eindeutig: Wenn du unter der Gnade bist 
und nicht unter dem Gesetz, wird die Sünde NICHT über dich 
herrschen. Du kannst genauso wenig unter der Gnade und dabei 
nicht heilig sein, wie du unter Wasser und gleichzeitig nicht nass 
sein kannst! Unter der Gnade zu sein gibt dir die Kraft , ein sieg-
reiches Leben zu führen.
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