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Dein Wille geschehe ...
Wie führt uns Gott eigentlich?

Vater Unser Teil II



Denn ich, ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe - Spruch des Herrn - 
Pläne des Heils und nicht des Unheils; denn ich will euch eine Zukunft und 
Hoffnung geben.

Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne sie und sie folgen mir.

Joh 10, 27

Jer 29, 11



Wie führt uns Gott?

Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber:

„Die Heilige Schrift lesen, heißt von Christus Rat holen.“ (Franz von Assisi) 



Wie führt uns Gott?

Geleitet durch den Heiligen Geist:

„Jetzt gehorche ich dem Heiligen Geist und gehe nach Jerusalem, und es ist 
ungewiss, was dort mit mir geschehen wird.“ (Apg 20, 22)

„Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch 
über euren guten Willen hinaus. (Phil 2, 13)



Wie führt uns Gott?

Gesunder Menschenverstand:

„Gottes Verheißung, uns zu führen, ist nicht dazu da, uns das Nachdenken zu 
ersparen.“ (John Stott)

„Tu dein bestes und überlasse Gott den Rest.“ (Diosdado Macapagal)



Wie führt uns Gott?
Gottes Familie (Geschwister/ Kirche):

„Der Tor hält sein eigenes Urteil für richtig, der Weise aber hört auf Rat.“ (Spr 12, 15)

„Wo es an Beratung fehlt, da scheitern die Pläne, wo viele Ratgeber sind, gibt es 
Erfolg.“ (Spr 15, 22)

„Pläne kommen durch Beratung zustande.“ (Spr 20, 18)



Wie führt uns Gott?

Gottes Familie (Geschwister/ Kirche):

Lenkt Gott die Welt und mein Leben?

Ja, auf geheimnisvolle Weise; Gott führt alles auf Wegen, die nur er kennt, 
seiner Vollendung entgegen. Zu keinem Zeitpunkt fällt das, was er geschaffen 
hat, aus seinen Händen. (YouCat 49)



Wie führt uns Gott?

Gottes Familie (Geschwister/ Kirche):

„Der dich gemacht hat, weiß auch, was er mit dir machen will.“ (Augustinus)

„Was nicht in meinem Plan lag, das hat in Gottes Plan gelegen. Und je öfter mir 
so etwas begegnet, desto lebendiger wird in mir die Glaubensüberzeugung, 
dass es - von Gott her gesehen - keinen Zufall gibt.“ (Edith Stein)



Wie führt uns Gott?
Gewichtung der Gegebenheit:

„Der Mensch plant seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt.“ (Spr 16, 9)

„Befiel dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm, er wird es fügen.“ (Ps 37, 5)

„Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei 
denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind.“ (Röm 8, 28)


