
Gnade für heute (John Piper) 

Gnadenbeweise des HERRN sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine 

Barmherzigkeit ist nicht zu Ende; sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß! 

(Klagelieder 3, 22-23) 

Gottes Gnade ist jeden Morgen neu, weil jeder Tag nur genug Gnade für diesen einen Tag  mit sich 

bringt. Gott legt die Schwierigkeiten eines jeden Tages fest und Gott legt die Gnade für einen jeden 

Tag fest. Im Leben seiner Kinder kommt die Gnade zur richtigen Zeit. Jesus sagte:  

„Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den nächsten Morgen; denn der morgige Tag wird 

für das Seine sorgen. Jedem Tage genügt seine eigene Plage!“ (Matthäus 6, 34)  

Jeder Tag hat seine eigene Plage. Jeder Tag hat seine eigene Gnade. Beide sind jeden morgen neu.  

Aber wir neigen oft zur Verzweiflung, wenn wir darüber nachdenken, dass wir die Last des morgigen 

Tages mit der Kraft von heute tragen müssen. Gott will uns wissen lassen: Das wird nicht so sein.  

Die Gnade für heute ist für die Last von heute.  

Die Gnade  für morgen ist für die Last von morgen.  

Manchmal fragen wir uns, ob wir die Gnade haben werden, schreckliche Prüfungen durchzustehen. 

Ja, wir werden sie haben. Petrus sagt: „Gesegnet seid ihr, wenn ihr um des Namens Christi willen 

geschmäht werdet! Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch“ (1. Petrus 4, 14). Wenn 

die Schmähung kommt, kommt der Geist der Herrlichkeit. Das geschah für Stephanus als er gesteinigt 

wurde. Es wird für dich geschehen. Wenn der Geist und die Herrlichkeit gebraucht werden, dann 

werden sie kommen.  

Das Manna in der Wüste wurde Tag für Tag neu gegeben. Das Manna wurde nicht in Scheunen 

gesammelt. Auf dieselbe Weise müssen wir uns von Gottes Gnade abhängig machen. Du empfängst 

nicht heute die Kraft für die Lasten von morgen. Du bekommst heute Gnade für die Lasten von heute.  

Morgen wird die Gnade neu sein. „Treu ist Gott, durch welchen ihr berufen seid zur 

Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus unsres Herrn“ (1. Korinther 1, 9) 


