
Oase Predigt 

13. Mai 2012 

Thema: Bestimmung leben 

 

Einstieg: Routenplaner starten 

 Der Beginn des Epheserbriefes zeigt uns, wo wir 

uns als Jesus-Nachfolger geistlich befinden 

 Er zeigt uns die Route, die Gott für unser Leben 

geplant hat 

 Er zeigt uns Gottes Handeln in unserem Leben 

 So dass wir zuversichtlich in Gottes Bestimmung 

für unser Leben sind 

 Wie beim Navigationsgerät im Auto sagen können 

 Ich vertraue auf die Ausrüstung 

 Routenplanung starten, Routenplanung durchstarten 

 Und den Teil unseres Lebens, der vor uns liegt, 

zum besten Teil unseres Lebens machen können 

 

Epheser 1,3-12 

Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 

Christus! Gepriesen sei er für die Fülle des 

geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen 

Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in 

Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der 

Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes 

und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner 



Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem 

Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus 

seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan; 

so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum 

Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns 

durch seinen geliebten ´Sohn` erwiesen hat. Durch 

ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir 

erlöst; durch ihn sind uns unsere Verfehlungen 

vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade 

ist; er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren 

lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle ´nötige` 

Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen 

Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis 

gewesen war und den er – so hatte er es sich 

vorgenommen, und so hatte er beschlossen – durch 

Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür 

gekommen war: Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des 

ganzen Universums, soll alles vereint werden – das, 

was im Himmel, und das, was auf der Erde ist. 

Außerdem hat Gott uns – seinem Plan entsprechend – 

durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles 

nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem 

Plan ausführt, hatte uns von Anfang dazu bestimmt  

mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner ´Macht und` 

Herrlichkeit beitragen – wir alle, die wir unsere 

Hoffnung auf Christus gesetzt haben. 

 



 Der Epheserbrief formuliert das geistliche 

Grundgesetz unseres Lebens mit Jesus 

 Da ist die Fülle des geistlichen Segens, an der 

wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil 

bekommen haben 

 Der Epheserbrief zeigt uns ausdrucksstark eine 

Ebene des Glaubens, die in Christus für uns 

erreichbar ist 

 dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben 

führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt 

von seiner Liebe 

 Wir als Jesus Gläubige sollen motiviert werden, 

die Verheißungen Gottes zu erleben 

 

Spannung: mit Entschiedenheit  etwas daraus machen 

 Das alttestamentliche Gegenüber des 

Epheserbriefes ist das Buch Josua    

 Das Buch Josua beschreibt nicht die in Kreisen 

umherwandernden Israeliten 

 Die Zeiten der kreisenden Wanderschaft ist vorbei 

 Der Tod des Mose beendet diese Epoche 

 Die Josua Generation ist eine in Anspruch 

nehmende Generation 

 Sie wandern nicht mehr nomadisch umher 

 Und hoffen, dass irgendwie alles besser wird 

 Sie gehen in ihr verheißenes Land 



 Das Buch Josua geht um Menschen, die entschieden 

sind, das zu leben, was Gott ihnen verheißen hat 

 Aber es ist nicht leicht 

 Denn es ist ein Buch der Taten 

 es ist nichts für tatenlos Zögernde 

 es spricht über entschiedene, mauerüberwindende 

Menschen 

 sie umziehen im Glauben die Mauern, die sich 

nicht bewegen wollen, bis sie vor ihnen einfallen  

 die einnehmen, was ihnen verheißen wurde 

 und sich nicht zurücklehnen und hoffen, dass die 

Dinge irgendwie besser werden 

 das Buch Josua zeichnet ein Bild von Menschen, 

die sich Gottes Verheißungen aneignen 

 Gott sagt in Josua 1,2 

So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du 

und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, 

den Söhnen Israel, gebe! 

 Ich gebe euch das Land, aber ihr müsst es in 

Anspruch nehmen 

 Weil du dein verheißenes Land noch nicht in 

Anspruch genommen hast, bedeutet nicht, dass Gott 

es dir nicht gegeben hat 

 Weil Gott es dir gegeben hat, bedeutet nicht 

automatisch, dass du es in Anspruch genommen hast 

und es lebst 

 Gott sagt: Ich habe es dir gegeben, aber du musst 

es nehmen 



 Da könnte es einen Unterschied geben 

 Zwischen dem, was Gott dir gegeben hat 

 Und dem, was deine Entschiedenheit braucht, um es 

zu nehmen 

 Die Dinge des Lebens entwickeln sich im 

allgemeinen nicht einfach richtig 

 Aber mit dem Wissen um Gottes Verheißungen machst 

du, dass sie sich richtig entwickeln 

 Wir machen das Richtige daraus  

 Bsp. In unserer Zeit heiraten viele Paare mit 

folgender Einstellung: 

 Hoffentlich entwickelt sich unsere Ehe irgendwie 

richtig 

 Früher musste man es richtig machen 

 Noch bei meinem Opa und meiner Oma zeigte sich 

das in vielen Lebenseinstellungen 

 Gab es einen Streit, lief man nicht gleich weg 

 Man hielt trotzdem zusammen 

 Hatten sie zu wenig Geld, pflanzten sie ihr 

Gemüse selbst und züchteten ihr Kleinvieh 

 Ging ein Kleidungsstück kaputt, holte Oma die 

Nähmaschine raus und machte es wieder richtig 

 Sie waren entschieden, aus dem wenigen etwas 

richtig Gutes zu machen 

 Gott sagt zu uns heute morgen: 

 Ich habe dir so viel gegeben 

 Nun nimm es und mache etwas daraus 

 



Erarbeitung: dein Ziel ist festgemacht 

 Das Buch Josua fängt in Josua 1 ,2 so an:  

so mach dich nun auf … in das Land, das ich ihnen, 

den Israeliten, gegeben habe. 

 Der Epheserbrief fängt so an: 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 

Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen 

Segen im Himmel durch Christus. 

 Josua fordert uns heraus, das einzunehmen, was 

Gott uns gegeben hat 

 Der Epheserbrief 1, 5+6 zeigt uns, dass Gott uns 

Vorherbestimmt hat, seine Kinder zu sein durch Jesus 

Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens,  zum 

Lob seiner herrlichen Gnade, 

 Es sind Worte für entschiedene Menschen, die 

vorbereitet sind, solche einen Lebensstil 

sichtbar zu machen 

 Es ist dieses Wort des Vorherbestimmung, das uns 

heute fremd geworden ist 

 Bsp: ein Film wird nicht in der zeitliche 

Reihenfolge gedreht 

 Oft wird –vor allem aus finanziellen Gründen- das 

Ende zuerst gedreht 

 Dann werden die Szenen gedreht, die zusammen zu 

dem Ende führen, das bereits im Kasten ist 



 Gott sagt: ich habe dein Ende von Anfang an 

gesehen 

 Ich habe bereits dafür gesorgt: 

 Am Ende sollst du zu mir gehören 

 Es mag sein wie bei Jona 

 Dass du erst einmal entgegengesetzt zum 

göttlichen Ruf gegangen bist 

 Es mag sein wie bei Daniel, dass Momente in der 

Löwengrube durchlebt werden müssen 

 Aber wenn ich durch bin mit meinem Ruf in seinem 

Leben, ist er dort, wo ich ihn bereits gesehen 

habe  

 Ich habe ihn vorherbestimmt 

 Darum empfinden wir manche Situationen in unserem 

Leben als so unpassend 

 Erleben Zeiten wie ein nicht Zuhause sein 

 Weil sie nicht in Richtung unserer Bestimmung 

gehen 

 Letztendlich müssen die Hindernisse ihren Griff 

an uns verlieren 

 Paulus sagt es so in 1 Kor 15,55: 

 Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel 

 Wenn Gott dich vorherbestimmt hat als sein Kind 

 Dann bist du kein Fehler und kein Unfall 

 Die Umstände deiner Geburt, deiner Familie, 

deines Aufwachsens mögen nicht die besten gewesen 

sein 

 aber Gott wollte dich im Leben haben 



 wenn wir Bestimmung oder Vorhersehung Gottes 

verstehen, ist Zuversicht unser Freund 

 Bsp: James Bond Filme, viele schon gesehen 

 Die Situation für 007 scheint auswegslos, er 

kämpft sich irgendwie durch 

 Aber ich bin entspannt, denn ich habe das Ende 

schon gesehen 

 So ist Gottes Vorhersehung 

 Er hat unser Ende schon gesehen 

 Er hat uns nicht unsere Entscheidungen abgenommen 

 Aber er hat sie bereits gesehen 

 Er hat dich nicht manipuliert, Jesus in dein 

Leben aufzunehmen 

 Aber er hat es vorher schon gesehen 

 Und er weiß bereits 

 Und er sagt: sorge dich nicht 

 Nichts von dem, was du gerade durchmachst, wird 

dich von dem Ende abhalten, das er in deinem 

Leben bereits gesehen hat  

Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch 

Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden 

 Und nichts und niemand kann mich von meiner 

Bestimmung in Christus trennen 

 Keine Umstände, keine Menschen, keine Hochs und 

Tiefs, keine Mächte, keine Katastrophen 

 Tatsächlich müssen alle Umstände dazu beitragen, 

dass der Film deines Lebens zu dem guten Ende 

kommt, das Gott bereits gesehen hat 



 Paulus verkündet uns das in Römer 8,28 

 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, 

alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach 

seinem Vorsatz berufen sind 

 Deine Situation ist unangenehm – keine Sorge, es 

wird zum Guten mitwirken 

 Dein Ehepartner hat sich von dir getrennt – alle 

Dinge müssen dir zum Besten dienen  

 Du bist in eine Lebenskrise hineingestolpert – 

alles dient zum Guten mit  

 Du hast deine Arbeit verloren – keine Angst, es 

wird zum Guten mitwirken 

 wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus 

gesetzt haben 

 können mit Zuversicht auf das vorherbestimmte 

Ziel schauen 

 er hat uns von Anfang dazu bestimmt  … dass wir 

zum Ruhm seiner ´Macht und` Herrlichkeit 

beitragen 

 wir loben Gott, wenn die Dinge gut laufen 

 wir loben Gott, wenn die Dinge schlecht laufen 

 denn Gott hat unser Ziel vor Augen 

 Interaktion: dein Ziel ist festgemacht 

 

Umsetzung: zum Lob seiner herrlichen Gnade 

 Investiere deine Kraft und Zeit nicht in Dinge, 

die zielführend sind 



 Lass es nicht zu, dass Kraft und Zeit dort 

stecken bleiben, wo deine Bestimmung nicht 

vorwärts geht 

 Bsp: Abraham fiel es nicht leicht zu sagen:  

 wenn es Ismael nicht ist, der die volle 

Verheißung Gottes trägt 

 dann konzentriere ich mich ganz auf Isaak 

 Aber er tat genau das 

 Er trennte Ismael von dem Isaak seiner Verheißung 

 Und konzentrierte sich auf das, was Gottes 

Vorhersehung hatte 

 Herr, zeig mit meine Bestimmung, damit ich darin 

gehen kann 

 Lass mich nicht Zeit, Geld, Kraft in etwas 

investieren, das Menschen von mir erwarten 

 Her, was hast du in mir gesehen, als du mich zu 

dir gerufen hast 

 Wovon soll ich mich trennen, damit ich 

verheißungsgemäß leben kann? 

 Herr, auf welches Ende soll ich zielen, damit 

etwas zum Lob deiner herrlichen Gnade entsteht? 

 

 


