
Welchen Plan hat Gott für 
mein Leben?



Eine alte Sehnsucht

Blättern bis zur letzten Seite: Wir wüssten zu gern, was 
uns erwartet

Ob das gut ist, ist eine andere Frage

Wissen ist Macht

aber: wer weiß, muss nicht mehr vertrauen...



Alte Ängste

gar keinen Plan zu haben

Ehrgeizige Eltern „verplanen“ ihre Kinder

Plan als einengende Vorgabe

problematische Versprechungen



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 eine 
Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt 
und zu mir betet, so erhöre ich euch. Sucht ihr mich, so 
findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir 
fragt, lasse ich mich von euch finden. (Jeremia 
29,11-13)

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



Die (Welt) Geschichte läuft nicht willkürlich ab, auch 
wenn es immer wieder total chaotisch aussieht

Gott ist souverän, aber sein Wille geschieht noch nicht 
überall und von selbst

Aber Gott hat Pläne, wie er seinen Willen auf der Erde 
durchsetzt - davon spricht die Bibel

Gott hat einen Plan



Ein Plan - für wen?

Verirrte

Zu-Spät-Kommer

Quereinsteiger



Missverständnisse

Gratwanderung: Ein falscher Schritt, und du bist 
weg

Reiseverbindungen: Wer den Anschluss verpasst, 
sitzt fest oder muss teuer umbuchen

individuell maßgeschneidert: viele kleine Pläne, die 
nicht zusammenpassen wollen



... für mein Leben?

Die Aussagen über Gottes Plan stehen im Plural

Gott entwickelt keine Einzelpläne, die er mühsam 
synchronisieren muss

Zu viel Individualismus verstellt uns den Blick. Auch 
besondere Berufungen (Abraham, Mose, Jeremia)
dienen der Gemeinschaft

Er bietet uns an, in seinem Plan dabei zu sein, als Teil 
einer Gemeinschaft



Bitten und Suchen

Wenn Gott redet, zeigt er oft nur den ersten Schritt

Was ist Gottes heilsamer Wille und wie kann er hier 
durch uns geschehen?

Wo ist Gott am Handeln und Wirken und wie können 
wir uns ihm anschließen?


