
Gottes Ziel mit dir - Teil 3: Wachstum durch
Probleme und Versuchungen

 Predigttext:
Römer 8,28-29
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die
nach seinem Ratschluss  berufen sind.  Denn die  er  ausersehen hat,  die hat  er  auch
vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der
Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.

 Zielsetzung:
Wenn wir alle erkennen, dass Gott Probleme und Versuchungen gebrauchen
kann, uns Jesus ähnlicher werden zu lassen, dann werden wir gelassener damit
umgehen!

 Kernaussagen der Predigt:
-Gott kann ein Leben schön machen, trotz unschöner Bestandteile, wie Proble-

men und Versuchungen! Denn: alle Dinge dienen uns zum Besten um Jesus 
charakterlich ähnlich zu werden!

-Josef erlebte das: Seine Brüder verkauften ihn, aber Gott machte ihn zum 
Kanzler, der Vorräte auch für sie anlegte!: 1. Mose 50,20

-Probleme bringen uns näher zu Gott! Sie bieten die Chance mehr Glauben zu 
entwickeln!: Jakobus 1,2-4

-Probleme können uns zwingen, uns zu verändern! Sie können uns mitfühlender
machen mit anderen, die ähnliche Probleme durchleben!

-Wir müssen Probleme als Tatsachen der gefallenen Schöpfung akzeptieren,  
aber sie mit Gottes Hilfe angehen und bewältigen, sonst verzweifeln wir!

-Unsere Aufgabe: Vergeben, segnen, bitten, nicht aufgeben, danken!:  1. Thes-
salonicher 5,15-18

-Versuchungen sind des Teufels Lieblingswaffe, um Zerstörung in unser Leben 
zu bringen! Gott macht daraus Tests zu, damit wir belastbarer, stärker, reifer 
und heiliger werden! Dann kann Gott uns etwas anvertrauen!: Jakobus 1,12

-Versuchungen setzen immer an unseren Sehnsüchten an! Der Teufel sagt: 
Folge deiner Lust, Es wird keine Konsequenzen haben, das wäre gesetzlich 
gedacht! Versagen führt zu Sklaverei und der Teufel klagt uns an!

-Wie können wir widerstehen? Es gibt immer einen Ausweg: 1. Korinther 10,13
-1. Erkenne das Muster deiner Versuchungen, 2. Bitte Gott um Hilfe in der Ver-

suchung 3. Konzentriere dich auf etwas anderes, 4. Widerstehe dem Teufel 
durch das Wort Gottes, 5. Öffne dich einem Menschen: Freund, Seelsorge
6. Steh auf und geh weiter, wenn du gefallen bist, 7. Preise Gott, wenn du 
widerstanden hast und reifer wurdest!

-Gott geht mit uns einen lebenslangen Prozess der Veränderung!: Philipper 1,6

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Hast du erlebt, dass Probleme/Versuchungen dich positiv verändert haben?
-Wie wendest du 1. Thessalonicher 5,15-18 bei Problemen in deinem Leben an?
-Mit welchen Versuchungen hast du zu kämpfen? Wie gehst du damit um?
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