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TEACHING: 
Schießt du in deinem Leben auch schon mal daneben? Die Bibel nennt das „hamartia“ und meint damit eigentlich, 
am Ziel Gottes für dein Leben vorbeizuschießen. Denn Gott hat definitiv einen genialen Plan für dich und für mich. 
Hier sind drei Gründe, warum es absolut sinnvoll ist, nach diesem Willen Gottes für dein Leben zu fragen: 
Dein tägliches Leben  Johannes 3,22: Wenn du dich nach Gott ausrichtest, gibt er dir alles, was du brauchst. 
Deine Ewigkeit   Matthäus 7,21: Lebst du nach Gottes Willen, wirst du die Ewigkeit mit dem Vater verbringen. 
Deine Beziehung zu Gott   Johannes 14,21: Wer will diese Beziehung zu seinem Schöpfer nicht haben? 
 

Wie kannst du das Ziel treffen, das Gott für dein Leben hat? 
 

Es gibt so viele Stimmen in deinem Kopf: deine Mama, dein Chef, Social Media, die Gesellschaft… also lass uns mal 
bewusst auf die Stimme Gottes in der Bibel hören: 
1. Stell dich ins Licht. 

Jakobus 4,8: Wenn ich Gott suche, stehe ich im Licht und sehe, wo Gott mich hingesetzt hat. 
2. Lass dein Denken von Gott erneuern. 

Römer 12,2: Durch Gottes Wort, Gebet und Get Free werden deine „geistlichen Sinne“ geschärft. 
3. Lass dir zeigen, wie Gott dich gemacht hat. 

1. Mose 1,27: Gott ist ein Töpfer. Welche „Form“ hat Gott in dein Herz reingegossen? Frage ihn doch mal: Wozu 
hast du mich getöpfert?  
Jesaja 45,18: Gott schuf die Erde zum Bewohnen, und auch dich schuf er zu einem Zweck, mit einer Berufung. 
Er hat etwas in dich hineingelegt. Frage ihn doch mal: Was hast du eigentlich in mich hineingelegt? 

4. Lass dir den Weg leuchten. 
Psalm 119,5: Gott spricht dir Schritt für Schritt zu, wie du den Weg gehen kannst. Stell dich in den Lichtkegel 
Gottes! In dem Moment, wo du dich in Gottes Licht stellst, erkennt du auch die Richtung, in die dein Leben zeigt. 

 

Gott gibt uns Prinzipien an die Hand, wie wir nach seinem Willen leben können. 
 

Im Neuen Testament gibt es vier Stellen, wo Gott explizit sagt, was sein Wille ist – als „Leitplanken“ für dich: 
• „An Jesus glauben“  Johannes 6,40: Es bedeutet, an das ganze Evangelium zu glauben – aus Bestrafung 

wird Vergebung, aus Fluch wird Segen, aus Tod wird Leben, und aus der alten Natur eine neue Schöpfung! 
• „Gutes tun“  1. Petrus 2,15: Es geht darum, auch deinem ungerechten Chef oder deinem nervigen Nachbarn 

Gutes zu tun. Frage nicht: „Wer ist denn mein Nächster?“, sondern „Wem kann ich heute ein Nächster sein?“ 
• „Heilig leben“  1. Thessalonicher 4,3: Heißt in erster Linie, authentisch und (sexuell) rein zu leben. Falls du 

gerade zum letzten Punkt mehr wissen möchtest, schau dir unsere Power Statt Porno Serie an (!) 
• „Dankbar sein“  1. Thessalonicher 5,18: Danken macht einen Unterschied! Sei dankbar in allen Umständen. 

Freue dich über das 9-Euro-Ticket, statt über die verspätete S-Bahn zu meckern… ���� 
 

Wenn du auf Gottes Wort zielst, wirst du immer Gottes Willen treffen. 
 

Indem du dich mit seinem Wort füllst, führt Gott dich näher zum Ziel, so dass du besser treffen kannst. Wenn du in 
Gottes Willen lebst, kannst du tun, was du willst – weil du willst, was Gott will. Hol dir täglich ein frisches Wort von 
Gott ab. Er will dir heute Richtung geben! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a_QoLMaYDc4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZeCBnU2d_FItb0sYgzSV88hB11q2oSUg


 

  Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, trage dich hier in unseren            Channel ein! 
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AUSTAUSCH: GOTTES PLAN?  (15-30 min) 
 Hast du dich auch schon mal bei einer dieser Vorstellungen von Gott oder von seinem Plan ertappt? 

o Gott hat einen Plan A für mein Leben – und wenn ich den nicht treffe, habe ich verkackt… 
o Ist ohnehin alles Gottes Wille – ich schaue einfach zu, denn ich bin ja machtlos… 
o Gott hat schon einen Plan für mein Leben – aber nicht für die konkreten Entscheidungen meines Lebens… 

 Hast du zu Beginn der Predigt bei der slido-Umfrage mitgemacht? Wenn ja, was hast du angekreuzt bei der 
Frage: „Wie sehr kenne ich den Willen Gottes für mein Leben?“ – oder was würdest du jetzt ankreuzen? 

 
REFLEXION / AUSTAUSCH: WELCHE FORM BIN ICH?  (20-40 min)  

Chris hat von Gott damals die Antwort bekommen: „Du bist eine Gießkanne… ���� Dein Auftrag ist, Menschen mit 
göttlicher Wahrheit zu gießen und zum Aufblühen zu bringen.“ 
 Nimm dir etwas Zeit und frage Gott: In welcher „Form“ hast du mich erschaffen? Was ist meine Aufgabe? 
 

Lest euch diese Zitate aus der Predigt durch und tauscht euch darüber aus: 
„Gott definiert dich nicht über deine Zielverfehlungen. Er ist ein Gott der 1000. neuen Chance.“ 
„Wenn du in Gottes Willen lebst, kannst du tun, was du willst – weil du willst, was Gott will.“ 
„Liebe Gott – und dann tu, was du willst.“ (Augustinus) 

 Welches würdest du am ehesten zu deinem „Lebensmotto“ machen – und weshalb?  

 
STUDY / GET FREE: DAS GANZE EVANGELIUM  (20-40 min)  
Die erste der vier Leitplanken war „An Jesus glauben“ und meint damit das ganze Evangelium! Lest gern die 
Bibelstellen und lasst sie wirken… wo spürst du noch einen Mangel? Dann hin zum Kreuz und bei Jesus eintauschen! 
 

Ans Kreuz bringen:               Von Jesus geschenkt bekommen: 
 

Bestrafung       Vergebung (Kolosser 1,19-21; Epheser 1,7) 
Verletzung     Heilung (Jesaja 55,4-5; Matthäus 8,16-17) 
Sünde     Gerechtigkeit (2. Korinther 5,21; Jesaja 53,10) 
Tod      Leben (Johannes 6,53-56) 
Fluch     Segen (Galater 3,13-14) 
Armut     Fülle (2. Korinther 8,9) 
Scham     Herrlichkeit (Hebräer 2,10 + 12,2)  
Ablehnung       Annahme (Jesaja 53,3; Johannes 1,11) 
Alte Natur       Neue Schöpfung (Römer 6,6-11; 2. Korinther 5,17) 

 
NEXT STEP: GOTTES WORT = VOLLTREFFER  (5-10 min / zuhause)  
Zitat aus der Predigt: „Wenn du auf Gottes Wort zielst, wirst du immer Gottes Willen treffen.“  Deshalb hier einige 
Tipps, um Gottes Plan für euer Leben durch sein Wort näherzukommen: 
 Ladet euch das Chazon Booklet runter und nutzt es in der Group – ideal, um eure Berufung zu entdecken! 
 Lernt in diesem Video von Tobi und Frauke, wie ihr die Bibel auf frische Art lesen könnt! 
 

https://t.me/groupprogramm
https://www.icf-muenchen.de/de/groups-2/group-resources/
https://www.youtube.com/watch?v=LSGd-krXdyA

