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Was Gott mit dir vorhat 
Teil 1: Jesus will dich wiederherstellen! 

 

• Predigttext: 
 Lukas 4,18 
 »Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den 

Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die 
Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.« 

 

• Zielsetzung:   
 Wenn wir alle ja zu dem sagen würden, was Gott mit uns vorhat, nämlich unsere
 Wiederherstellung, dann wären wir ein Zeugnis für die Welt, weil wir uns positiv 
 verändern! 
 
• Kernaussagen der Predigt: 
 -Gott hat einen Plan für unser Leben!: Psalm 32,8; Epheser 2,10 
 -Ein Teil Seines Planes ist uns wiederherzustellen, denn wir sind alle bis zu einem 
  bestimmten Grade Arme, Gefangene, Blinde und Zerschlagene: Lukas 4,18 
 -Der Grund liegt darin, dass wir in eine eine gefallene Schöpfung hinein geboren 
  wurden, die Gott aber vorher anders geschaffen hatte!: 
 -Die ersten Menschen gaben ihre Autorität über das Paradies weg! Seitdem  
  haben wir einen geistlichen Feind, der uns „reingrätscht“: Johannes 10,10 
 -Gleichzeitig wurde die Menschheit geistlich krank durch die Sünde: Römer 5,17 
 -Aber Jesus ist gekommen, um uns wiederherzustellen! Um die Person zu werden, 
  zu der Gott uns eigentlich erschaffen hat! Wir sollen so werden, wie Er sich 
  uns eigentlich gedacht hat: Frei, selbstbewußt, selbstbestimmt, selbstlos, mutig, 
  demütig, liebend usw.! Charkterlich so wie Jesus!: Römer 8,29 
 -Dies nennt die Bibel Heiligung, Jüngerschaft, innere Heilung, Seelsorge! 
 -Wie macht Er das?: Durch die Verkündigung des Evangeliums! Das Wort Gottes 
  erzeugt Glaube, dass Jesus uns vergibt, heilt und befreit! 
 -Das Wort Gottes ist gleichzeitig Wahrheit!: Denn es sind Lügen, die uns gefan-
  gen halten und blind machen! Das Wort Gottes überführt von Schuld! Wir  
  empfangen Vergebung und kehren um von Fehlverhalten! 
 -Wir können vergeben, Heilung empfangen, innere Mauer einreissen und durch 
  die Kraft des HG hinaustreten in ein neues Verhalten! 
 -Der Geist führt uns mit Menschen zusammen, die uns helfen gemeinschaftsfähig 
  zu werden durch Annahme, Ermutigung und Korrektur in der Gemeinde! 
 
• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch 

-Kannst du dich darin wiederfinden arm, gefangen, blind o. zerschlagen zu sein? 
-Worin hast du schon Wiederherstellung erlebt? Wo arbeitet Jesus noch an dir? 
-Hast du schon erlebt, dass du oder andere diesem Ziel Gottes entgehen wollten? 


