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Predigtkonzept Friedenskirche Memmingen 

  
Thema: Meine Vorstellung – sein Wille  von Diana Domann am 17. 11. 2019 

 

 
Gott ist gut!!! Immer 
 
Sprüche 16 → Der Mensch denkt – Gott lenkt 
Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne, das letzte Wort aber 
hat der HERR]. 2 Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der HERR 
prüft seine Beweggründe. 3 Vertraue dem HERRN deine Pläne an, er wird dir 
Gelingen schenken. 
9 Der Mensch plant seinen Weg, aber der HERR lenkt seine Schritte.  
 
Jeder hat so seine Vorstellungen oder Erwartungen/ Wünsche und Träume, wie das 
Leben so laufen soll. 
 Beruf  
 Familie, Freizeit 
 Gesundheit 
 

Aber was geht in uns vor, wenn es eben nicht so läuft, wie ich mir mein Leben 
vorgestellt habe?  Gott ist gut!!! Immer 
Wie reagiere ich darauf? Wie gehe ich damit um? 
 

- Maria und Joseph 
- Paulus/ Saulus 
- Joseph AT 
- David  
- Hiob, Gideon, Elisabeth, … 
- Mein/ dein Leben, wie sieht es da im Moment aus? (meins mit Hiob angef.) 

 
Unser Vater, der du bist im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden.  
 
Gottes Wille sieht vielleicht ganz anders aus wie unsere Vorstellungen – immer gut 
 
Leid, Schmerz, Versagen, all diese Dinge sind nicht Gottes Wille, aber er kann sie 
gebrauchen und er kann und will uns alles zum Besten dienen lassen.  
(Gebetsabend: China – betet nicht, dass Gott das Leid wegnimmt, sondern das er uns 
Kraft darin schenkt) 
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Im AT lesen wir, wie Gott Jeremia zu einem Töpfer schickt, um ihm ganz plastisch 
zu zeigen, dass bei ihm kein Ding unmöglich ist. 
Aber das Gefäß, das er aus Ton machte, verdarb in der Hand des Töpfers. Da 
fing er von Neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den 
Augen des Töpfers richtig war.  5 Da erging das Wort des HERRN an mich 
folgendermaßen: 6 Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser 
Töpfer,… 
Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, … 
 
Wenn unser Leben misslingt, nicht nach unseren Vorstellungen läuft, heißt das 
nicht, das Gott einen Fehler gemacht hat, sondern dass das Gefäß so wie es im 
Moment ist nicht seinen Vorstellungen entspricht, oder wir haben uns von anderen 
Dingen oder Umständen formen lassen, hat Gott sehr wohl die Macht und den 
Wunsch, es neu zu formen und zu gestalten. Ton wehrt sich i.d.R. nicht dagegen. 
 
Maria: mir geschehe nach deinem Wort (Lk. 1) 
Joseph: handelte so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte (Mt. 1) 
Paulus/ Saulus: was willst du, das ich tun soll? Bekehrte sich bei Ananias (Apg. 9) 
Joseph AT: aber der Herr war mit Joseph – verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm  
  Gnade. (1. Mo. 39) 
David: in den Psalmen schüttet er Gott sein Herz aus – betet an und lobt Gott 
   Mann nach dem Herzen Gottes 
Du und ich: Gott möchte mit uns Geschichte schreiben – du machst den Unterschied 

 

Hätten all diese an ihren eigenen Vorstellungen, Wünschen oder Träumen 
festgehalten oder an dem Leid, das daraus entstand, hätten sie nicht diese Wunder 
erlebt und wären für Gott unbrauchbar gewesen. 
Sie hätten vielleicht ein recht gutes Leben gehabt, aber das beste verpasst oder sogar 
aufgegeben oder gefallen. 
 
Sie alle hatten durch ihr Leid, dadurch, dass sie ihrem Herrn vertraut hatten, eine 
intensive, wunderbare und unerschütterliche Beziehung aufgebaut. 
 
Menschen nach dem Herzen Gottes sind Menschen, die ihn von Herzen lieben, nach 
seinem Willen/ seinen Vorstellungen fragen und ihn tun.  
9 Der Mensch plant seinen Weg, aber der HERR lenkt seine Schritte.  
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Mein persönliches Heilungszeugnis 
 
Zur Ehre Gottes und aus Dankbarkeit euch gegenüber – Gebet – Ermutigung – 
Ermahnung → auch wenn es euch vielleicht nicht bewusst war, hat Gott euch 
gebraucht, um seine Vorstellungen für mein Leben umzusetzen.  
 
 Mind. 2 Jahre gebetet – viele Zusagen – „du bist geheilt“ – „ich sehe Glauben 

und Liebe in deinen Augen, du bekommst, worum du gebetet hast“ 
 Ältestengebet – kann es sein, dass du zu stolz bist zum Arzt zu gehen? 

     - du hast keinen Frieden für eine OP 
 Auf und ab, Schmerzen mal mehr mal weniger – Gott intensiv gesucht 
 G.  → warst du schon beim Arzt? Nein, OP ist keine Option  

             Du erinnerst mich an den Ertrinkenden, erst Rettungsring, dann 
   Boot, zuletzt Hubschrauber – Nein, Gott wird mich retten 
   Aber du weißt das ja alles selber  

 K.  → warst du schon beim Arzt? Nein, OP ist keine Option 
     Ich habe da eine Adresse, falls du es dir anders überlegst 

 E.  → warst du schon beim Arzt? Nein, OP ist keine Option, außerdem 
  Will ich kein billiges Metall in mir haben, bin ein Tempel des 
   Hl. Geistes. 
   Jesus hatte auch billiges Metall in sich 
 

 H. → gute Entscheidung – du wirst dein Heilungswunder nach der  
  OP erleben. 

 OP – 1. Tag aufgestanden – 2. Tag gelaufen – 3. Treppen gelaufen 
- durfte einige ermutigen und für sie beten 

 Reha – sie sind aus einem anderen Grund hier, nicht wegen ihrer Hüften 
-  In 20 Jahren habe ich sowas noch nicht erlebt 
- durfte für einige beten 
- Gott hat diese Zeit genutzt, um in mein Herz zu sprechen 

 KG – sowas haben wir hier noch nicht erlebt 
-  Ganze Praxis ist begeistert und freut sich – schaut heimlich zu 
-  schöner aufrechter Gang 
-  selbst nach ½ Jahr ist niemand soweit wie sie – stabile Mitte 
-  viele „fromme“ Patienten 
    Franz v. Assisi: verkünde das Evangelium, zur Not mit Worten 
 

Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der HERR, 
Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und 
eine Hoffnung zu geben. 12 Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und 
zu mir flehen, und ich will euch erhören; 13 ja, ihr werdet mich suchen und 
finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet; 14 und ich 
werde mich von euch finden lassen, spricht der HERR. Und ich werde euer 
Geschick wenden … ( Jer. 29, 11-14) – 1. Liebe 


