
1 
 

Predigt OASE 

22. Juli 2012 

 

Thema: Bestimmung erleben 

 

Einstieg: Bestimmung 

Römer 8, 28-30 (Neue Genfer Übersetzung) 

Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben; 

sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller 

Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. 

Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so 

umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem 

sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen 

Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie 

auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht 

erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil 

an seiner Herrlichkeit gegeben. 

 Gottes Plan für dein Leben braucht einen Entwicklungsprozess 

 Was macht einen gelingen Entwicklungsprozess der Absichten 

Gottes in deinem Leben aus? 

 Zuallererst brauchst es Vertrauen, dass du Bestimmung in dir 

trägst 

 Denn das Vertrauen auf Gottes Bestimmung für dich bringt dich 

immer wieder zu dieser Aussage zurück 
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Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben; sie sind ja in 

Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. 

 Ich habe festgestellt, dass seine Bestimmung wichtiger ist als 

meine Biographie oder Persönlichkeit 

 Manchmal hat Gott mich gesegnet 

 Nicht wegen meiner passenden Persönlichkeit 

 Sondern weil dieser Segen in Übereinstimmung mit seinem Plan war 

 Nicht weil ich so bedeutsam war 

 Sondern weil sein Plan so herausragend wichtig war 

 Und er einen Platz in seinem Plan hatte 

 Wo ich hineinpassen sollte 

 Es hat ihm gefallen, mich zu segnen 

 Nicht wegen meiner Leistung  

 Sondern um in seinen Plan hinein zu passen 

 Bsp: David hatte seine Rolle in der Geschichte Israels wegen Gottes 

Bestimmung 

 David musste König werden 

 Denn durch seine Familienlinie sollte Jesus Christus kommen 

 David musste in seine Lebensrolle kommen, so dass er König der 

Könige und Herr der Herren werden sollte 

 Durch ihn entstand eine königliche Dynastie 

 Und Gott erlaubte nicht, dass sein Plan zu Fall käme 

 Gottes Plan kam nicht zu Fall durch Davids Unauffälligkeit als Kind  

 Und Gottes Plan kam auch nicht zu Fall durch seine Fehler als 

Erwachsener 

 Es gefiel Gott, David in die ihm zugedachte Position zu bringen 
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 Nicht, weil David qualifizierter war oder besser ausgebildet 

 Sondern weil es in Gottes ewige Absichten passte 

Spannung: Was hat Gott im Sinn? 

 Auch du steht heute nicht da, wo du stehst 

 Weil du so eine begabte Person bist 

 Oder die Person, die am meisten betet 

 Oder die Person, die am Heiligsten lebt 

 Du steht, wo du stehst, weil du eine Rolle zu spielen hast in Gottes 

guten Absichten 

 Eine Rolle, die niemand anderes ausfüllen kann wie du sie ausfüllst 

 Gott hat eine Rolle für dich, die in seine Bestimmung passt 

 Hier ist das, was wir herausfinden sollten: 

 Was hat Gott damit im Sinn, dass er mich gemacht hat? 

 

Erarbeitung: Gottes Willen suchen 

 

 Darum suchen wir nach seinem Willen 

 Wir suchen nicht nach Gottes Willen, weil das natürlich wäre 

 Natürlich wäre es, Gottes Willen zu verfehlen, d.h. zu sündigen 

 Der Epheserbrief macht deutlich, dass wir von Natur aus Kinder 

des Zorns waren 

 Das heisst: wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur 

leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns 

drängten 
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 Es ist natürlich, falsches zu tun 

 Es gibt keine Unterrichtsstunden im Fach Lügen 

 Oder Stützunterricht in Betrügen 

 Falsches kommt aus der unerlösten Natur des Menschen 

 Zweijährige und Dreijährige können das schon 

 Was gegen den Strom der Dinge geht ist: 

 Gottes Willen zu suchen 

 Was uns Gottes Willen suchen lässt ist das Wirken des Heiligen 

Geistes 

 Der Heilige Geist selbst macht uns bewusst: 

 Gott hat die besten Informationen für mein Leben  

 Er weiß, wer ich bin 

 Er weiß, was ich kann 

 Er weiß, was aus mir werden kann 

 Er weiß, warum er mich so gemacht hat wie er mich gemacht hat 

 Er weiß, wohin ich passe 

 Und während ich Gottes Willen suche, entdecke ich mehr von mir 

 warum Gott mich gerade so gemacht hat 

 Wenn wir die meisten Personen der Bibel anschauen 

 können wir verschiedene Phasen erkennen, durch die sie gehen 

 da gibt es verschiedene Zeiten und Absichten im Leben von 

Männern und Frauen Gottes 

 das Leben hat auch für dich bestimmte Abschnitte 

 

 

Prediger 3,1 
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Für alles gibt es eine bestimmte Stunde /Festsetzung. Und für jedes 

Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit:… 

 Zeitabschnitte, in welchen wir uns auf einer bestimmten Ebene des 

Lebens bewegen 

 In diesem Zeitabschnitt hast du Gnade für diese bestimmte Ebene 

 Bsp: wofür du vor 20 Jahren Gnade hattest, könntest du heute 

nicht mehr die Gnade haben 

 ich habe vor 20 Jahren mit Begeisterung missionarische Einsätze 

gemacht 

 in anderen Ländern auf Isomatten auf dem Boden genächtigt 

 irgendwie provisorisch geduscht 

 aus dem Rucksack gelebt 

 teils in Schlafsälen mit vielen anderen zusammen 

 ich hatte genügend Gnade dafür, um das mit Begeisterung zu 

erleben 

 heute bräuchte ich dafür ein äußerst klares Reden Gottes 

 und eine extra dicke Matratze 

 Die Großeltern unter uns kennen solche Zeitabschnitte 

 Früher hattest Du Gnade zum Windeln wechseln und nachts 

aufstehen und dem Dreirad hinterher flitzen 

 Aber heute, wenn die geliebten Enkelkinder wieder heim gehen, 

sinken Oma und Opa auf ihr Sofa und reiben sich den Schweiß von 

der Stirn 

Prediger 3,11 

Alles hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit. 
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 Du magst nicht die Gnade für das haben, was du früher tatst 

 Also versuche nicht, deine alten Zeitabschnitte wieder zu beleben 

oder zu früh in neue Lebensabschnitte einzutauchen 

 Da ist Gnade für deine Zeit 

 Das ist ein gutes Gebet: 

 Gib mir die Gnade für den Zeitabschnitt, in dem ich mich befinde 

 Bsp: Mose verbrachte 40 Jahre seines Lebens im Palast beim 

Pharao 

 Weitere 40 Jahre verbringt er in der Einöde der Wüste Sinai 

 Und 40 Jahre verbringt er in seiner letztendlichen Bestimmung: 

 mit Gottes Volk auf dem Weg ins verheißene Land 

 Das heißt nicht, dass die vorhergehenden Zeitabschnitte falsch 

waren 

 Sie waren notwendig, denn sie leiteten ihn hinein in Gottes 

letztendliche Absichten 

 Da gibt es keine Abkürzungen 

 Nur weil du ungefähr weißt, welche Richtung Gottes Absichten 

haben, bedeutet nicht, dass du schneller dort bist 

 Wir brauchen den Entwicklungsprozess genauso sehr wie die 

Verheißung Gottes  

 Der Entwicklungsprozess bereitet dich auf die Verheißung Gottes 

vor 

 Wenn Mose nicht keine 40 Jahre im Palast verbracht hätte 

 Hätte er das Protokoll des Palastes nicht gekannt 

 Er hätte dem Pharao nicht wirkungsvoll als Leiter entgegenstehen 

können 



7 
 

 Denn er hätte die Mentalität eines Sklaven gehabt  

 

 Wenn Mose nicht 40 Jahre in der Wüste verbracht hätte 

 Wäre er zu arrogant gewesen, um das Volk Israel zu führen 

 Denn er hätte sich wie im Palast benommen 

 

 Nichts kommt den Erfahrungen des Versagens gleich, damit Gott 

uns gebrauchen kann 

 Darum können wir mit Psalm 119, 71 sagen: 

Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine 

Ordnungen lernte. 

 Manchmal bringt Gott dich nach unten, damit er dich höher heben 

kann als zuvor 

 Von solchen Erlebnissen geben wir meistens keinen 

Erfahrungsbericht im Gottesdienst 

 Sie dringen wenig an die Öffentlichkeit 

 

Umsetzung: mehr über Gottes Absichten lernen 

 Lerne, deinen Zeitabschnitt wert zu schätzen 

 Es ist dein Zeitabschnitt, um mehr über Gottes Absichten zu lernen 

 Versuche nicht, jemand zu sein, der du noch nicht bist 

 Versuche auch nicht, jemand zu sein, der du nicht mehr bist 

 Gottes Gnade ist heute da, um dich zu formen und weiter zu 

entwickeln 
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 Lass Gott wirken in diesem Zeitabschnitt deines Lebens 

 Wer sagt heute morgen: 

 Ich will mehr über deine Absichten lernen? 

 Ich will diesen Zeitabschnitt wertschätzen! 

 Ich lass mir an Gottes Gnade für diesen Lebensabschnitt genügen 

 


