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Was Gott mit dir vorhat 

Teil 2: Jesus will dich gebrauchen! 
 

 Predigttext: 

 Apostelgeschichte 9,15 

 Doch der Herr erwiderte: »Geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes 

Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk 

Israel. 
 

 Zielsetzung:   
 Wenn wir uns alle von Jesus gebrauchen lassen würden, wären wir eine kraftvolle 

 Gemeinde, die Menschen rettet und ihrer Umgebung dient! 

 

 Kernaussagen der Predigt: 

 -Der Sinn des Lebens besteht darin, dass wir unseren Gott lieben und unseren  

  Nächsten wie uns selbst! 

 -Gott will uns deshalb wie ein Werkzeug gebrauchen anderen Menschen zu  

  dienen bzw. ihnen zu helfen, damit die Nächstenliebe praktisch wird!: Apg 9,15 

 -Er will uns besonders darin gebrauchen Seine Gemeinde zu bauen: Matthäus 16,18 

 -Denn die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, sie verkündigt das Evangelium 

  des Heils und dient diakonisch! 

 -Gott hat deshalb  jedes Mitglied mit Gaben beschenkt, die Er als Werkzeuge  

  gebrauchen möchte!: 1. Petrus 4,10 

 -Eigentlich ist jeder Mensch wie eine Schatzkiste, doch warum werden Gaben oft 

  nicht für Gott eingesetzt?: 

  -1. Unwissenheit über die eigenen Fähigkeiten! 

  -2. Ängste und Minderwertigkeit! 

  -3. Unzufriedenheit mit den eigenen Gaben! 

  -4. Charakterprobleme!: Kritikunfähigkeit, kein Verständnis für Unterordnung! 

  -5. Ablenkung und Lauheit! 

  -6. Fehleinschätzung: Ich bin zu jung bzw. zu alt! 

 -Dies kann fatale Folgen haben: 

 -Unzufriedenheit! 

 -Lohnverlust im Himmel! 

 -Verlorenheit von Menschen, die nichts von Jesus hören! 

 

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch 

-Was löst der Gedanke bei dir aus, das Jesus dich als Werkzeug gebrauchen will? 

-Kennst du deine Gaben in denen er dich gebrauchen will? 

-Erfüllt es dich von Jesus gebraucht zu werden? 

-Welche Gründe kennst du, die dich daran hindern, von Jesus gebraucht zu 

 werden? 

-Was können wir tun, damit wir ein effektives Werkzeug in der Hand Jesus sind 

 und bleiben? 


