
Was denkt Gott über mich?

• Predigttext:
Johannes 3,16
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. 

• Zusammenfassung: 
Wir sind geliebte Geschöpfe Gottes, die durch Jesus Christus von ihrer Schuld  
erlöst werden können, um Kinder Gottes zu werden und dann Gottes Lebensplan  
für uns zu erfüllen.

• Kernaussagen der Predigt:
-Warum ist diese Frage für Menschen interessant?:

-Ist Gott mein Schöpfer? Hat Er einen Plan, einen Sinn für mich?
-Bei “Schicksalschlägen”: Hat Gott was gegen mich?
-Wie denkt Er über mein Versagen, meine Schuld? Hat das Auswirkungen auf 

meine Ewigkeit?
-Wer kann uns diese Frage beantworten?: Jesus, unser Schöpfer:  Hebräer 1,1-2   
-Er sagt, Gott liebt die Welt und damit jeden Menschen: Johannes 3,16

-Gott liebt dich, weil du sein Geschöpf, seine Idee bist!: Psalm 139,13-16
-Jesus offenbart Jesus einen zweiten Aspekt, was Gott denkt!: Die von Gott 

geliebten Menschen gehen verloren, weil sie unter Gottes Zorn stehen, weil sie
 sie ihm, anderen und sich selbst böses antun!: Johannes 3,36

-Darin sind sich Religionen einig: Es gibt Störung zwischen dem Schöpfer und 
seinen Geschöpfen, aber unterschiedliche Lösungsansätze: 

-Religionen sagen: Bezahle deine Schuld vor Gott durch gute Taten und besänf-
tige dadurch Gottes Zorn!

-Christentum: Gute Taten können schlechte nicht aufwiegen! Schuld muss 
bestraft werden bzw. Schulden müssen bezahlt werden!

-Jesu Tat: Er wurde mit dem Tode bestraft, der dir galt! Er nahm Gottes Zorn auf 
sich, obwohl Er unschuldig war! Er vergoss sein Blut, damit du es nicht musst!

-Er gab sein Leben als ein Opfer zur Vergebung deiner Schuld! Die Schuld ist  
beglichen, du kannst nichts mehr hinzutun!

-Wenn du das glaubst, dich von deinem alten Leben abwendest und Jesus 
nachfolgst, wirst du vom Geschöpf zum Kind Gottes! Du empfängst das ewige 
Leben, das jetzt im Herzen beginnt! Er offenbart dir Seinen Plan für dein
Leben! Er will dich segnen und durch schwere Zeiten tragen!: Jeremia 29,11

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Welchen Einfluss haben Gottes Gedanken über dich auf dein Selbstwertgefühl?

-Glaubst du, dass Gott sich über dich freut und stolz auf dich ist?
-Empfindest du manchmal, dass du noch unter dem Zorn Gottes stehst?
-Glaubst du, dass du in Gottes Lebensplan für dich lebst?
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