
Gottes Ziel mit dir
Teil 1: Endziel Jesus!

 Predigttext:
Römer 8,29
Wen Gott  nämlich auserwählt  hat,  der  ist  nach seinem Willen auch dazu bestimmt,
seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und
Schwestern.

 Zielsetzung:
Wenn wir verstehen, dass Gottes Ziel mit uns ist, dass wir Jesus charakterlich
ähnlich  werden,  dann  werden  wir  alle  Situationen  des  Lebens  gelassener
angehen und für Gott in unserem Umfeld leuchten.

 Kernaussagen der Predigt:
-Wachstum ist Gottes schöpferisches Prinzip! Für uns Christen hat Gott das 

Ziel, dass wir dahin wachsen, den Charakter von Jesus abzubilden! 
-Dies tut der Heilige Geist in uns, deshalb auch Frucht des Geistes genannt:

Galater 5,22-23a
-Diesen Wachstumsprozess nennt man auch Heiligung (oder im engeren Sinne 

Jüngerschaft)! Geheiligt sind wir, weil wir zu Jesus gehören und Heiligung  
bedeutet, dass wir uns deshalb positiv verändern!

-Es gibt noch eine weitere Beschreibung dieses Charakters: 1. Korinther 13,4-7
-Es war von Anfang an Gottes Plan mit der Menschheit war, dass wir Ihm 

ähnlich sein sollen!: 1. Mose 1, 26a
-Was bedeutet diese Ähnlichkeit (im Unterschied zum Tier)?: Wir haben einen 

hohen Intellekt, sind kreativ, haben ein moralisches Bewusstsein, sind Bezie-
hungswesen! Diese Ebenbildlichkeit ist durch den Sündenfall beschädigt!

-Deshalb benötigen wir ein Reset, die Wiedergeburt unsres Geistes, ein neues 
Herz! Jesus starb für unsere Sünden und kommt in uns!: 2. Korinther 3,18

-Warum ist das es so wichtig, dass wir wissen, dass diese charakterliche Jesus-
Ähnlichkeit Gottes Ziel mit uns ist?: Weil wir dann verstehen, dass es Gott 
mehr um unser Sein als unser Tun geht! Weil wir dann verstehen, dass Gott 
ALLES in unserem Leben gebrauchen will, damit wir Jesus ähnlich werden! 

-Wir möchten durch Gebet, Gottes Wort, erbauliche Gemeinschaft und positive 
Herausforderungen verändert werden! Aber Gott ist größer: Er gebraucht 
auch die Niederlagen, die bösen Menschen, die Versuchungen, obwohl das 
alles nicht von ihm ist! 

-Wenn wir Gottes Ziel hinter allem nicht kennen, hadern wir mit Gott, aber wenn 
wir es kennen, wird uns alles zum besten dienen! 

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Was löst es bei dir aus, wenn du hörst, dass Gottes erstes Ziel mit dir ist, Jesu 

Charakter in dir abzubilden?
-Wo hast du schon Veränderung erlebt, wo arbeitet Gott noch an dir?
-Hast du schon erlebt, dass Gott auch durch die negativen Dinge des Lebens 

dich positiv verändert hat?
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