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Der lebendige Gott hat einen großen 
Plan, nach dem er handelt

Das sagt die Bibel:
„Viele Gedanken sind im Herzen eines Menschen, aber 

der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande.“ 
(Spr.19:21)



  

Gottes Plan mit uns MenschenGottes Plan mit uns Menschen

Gottes Plan ist für die Ewigkeit

Das sagt die Bibel:
„...dass jetzt die Weisheit Gottes bekannt gemacht 

werde nach dem ewigen Vorsatz, den er in Christus 
Jesus, unserem Herrn, gefasst hat...“ 

(Eph.3:10-11)
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Der Mensch steht im Mittelpunkt von 
Gottes Interesse

Das sagt die Bibel:
„Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im 

Bilde Gottes schuf er ihn.“ 
(1. Mose 1:27)
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Der Mensch ist mit einem klaren Auftrag 
von Gott geschaffen worden

Das sagt die Bibel:
„Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als 
unser Bild, uns ähnlich! Sie sollen herrschen … über 

die ganze Erde...“ 
(1. Mose 1:26)
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Der Mensch hat die freie Wahl zwischen 
Leben und Tod

Das sagt die Bibel:
„Und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume 
wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, 
und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, und 

den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.“ 
(1. Mose 2:9)
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Der Mensch entschied sich gegen das Leben 
und für die Unabhängigkeit von seinem 

Schöpfer.

Die Sünde nahm Besitz von den Menschen 
und machte sie für Gottes Plan unbrauchbar.
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Der Fall des Menschen – aus Gottes Gegenwart 

Das sagt die Bibel:
„Und Gott der Herr sprach: ‚siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, 

zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand 
ausstreckt und auch noch vom Baum des Lebens nimmt und isst und ewig 

lebt!‘ … Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die 
Cherubim sich lagern mit den Flammen des zuckenden Schwertes, den Weg 

zum Baum des Lebens zu bewachen.“ 
(1. Mose 3:22-24)



  

Gottes Plan mit uns MenschenGottes Plan mit uns Menschen

Der Mensch hat sich von Gott entfernt
und ist ihm fremd geworden 

Das sagt die Bibel:
„...wie geschrieben steht: Da ist kein Gerechter, auch nicht einer; 
da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Sie 

haben sich alle abgewandt und sind allesamt unbrauchbar 
geworden; da ist keiner der Gutes tut, auch nicht einer...“ 

(Röm.3:10-12)
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Der Mensch hat sich von Gott entfernt
und ist ihm fremd geworden 

Das sagt die Bibel:
„...die Nationen wandeln in der Nichtigkeit ihres Denksinnes, sind in 
ihrem Verstand verfinstert und fremd geworden dem Leben Gottes 

durch die Unwissenheit, durch die Verhärtung ihres Herzens...“ 
(Eph.4:17-18)
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Der Mensch ist tot in Sünden und Übertretungen 

Das sagt die Bibel:
„...auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden, 
in denen ihr einst gelebt habt nach dem Zeitalter dieser Welt...“ 

(Eph.2:1-2)
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Gott hat seinen Plan mit uns nie aufgegeben
Er ruft Menschen aus der Welt heraus:

Einzelne Menschen: Noah, Abraham, Isaak, Jakob
Ein Volk: Israel mit Mose, Samuel, David, Salomo uvm
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Gott möchte unter den Menschen wohnen 

Das sagt die Bibel:
„...wie Gott gesagt hat: Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, 
und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein....“ 

(2. Kor.6:16)
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Gottes Wohnung im Alten Testament:

         a) Die Stiftshütte in der Wüste (Mose) 

       b) Der Tempel Salomos in Jerusalem, 
im Land Kanaan
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Gottes Wohnung im Neuen Testament

a) In JESUS CHRISTUS wohnt Gott 

Das sagt die Bibel:

„Das Wort wurde Fleisch (=Mensch) und wohnte (zeltete) unter uns, und wir 
sahen seine Herrlichkeit...“ (Joh.1:14)

„In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.“ (Kol.2:9)
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Gottes Wohnung im Neuen Testament

a) In JESUS CHRISTUS wohnt Gott

ER starb als Lamm Gottes am Kreuz für unsere Erlösung, 
vorhergesagt durch Jesaja ca. 700 Jahre vor Christus

Das sagt die Bibel:
„Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer 

Sünden willen. Die Strafe liegt auf ihm zu unserem Frieden“ (Jes.53:5)
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Gottes Wohnung im Neuen Testament

a) In JESUS CHRISTUS wohnt Gott

Jesus bringt uns zurück zum Baum des Lebens!
Das sagt die Bibel:

„Jesus stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im 
Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten.“ (Mk.15:37-38)

 
„Ich bin gekommen, dass sie das Leben und es überfließend haben sollen.“ 

(Joh.10:10)
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Gottes Wohnung im Neuen Testament

a) In JESUS CHRISTUS wohnt Gott

Jesus bringt uns zurück zum Baum des Lebens!
Das sagt die Bibel:

„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben 

habe.“ (Joh.3:16)
„Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat 

das Leben nicht.“ (1.Joh.5:12)
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Gottes Wohnung im Neuen Testament

a) In JESUS CHRISTUS wohnt Gott

Jesus bringt uns zu unserer Bestimmung zurück!
Das sagt die Bibel:

„Wir reden vielmehr Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene 
(Weisheit), welche Gott bestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer 

Herrlichkeit.“ (1.Kor.2:7)
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Gottes Wohnung im Neuen Testament

b) Gott wohnt in denen, die Jesus aufnehmen

Das sagt die Bibel:

„So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht (das Recht) Gottes Kinder 
zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.“ (Joh.1:12)

„Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du ...gerettet!“ (Apg.16:31)

„...dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne...“ (Eph.3:17)
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Gottes Wohnung im Neuen Testament

c) Die Gemeinde – das Haus des lebendigen Gottes

Das sagt die Bibel:

„Jesus sagt: Ich werde meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Hades werden sie 
nicht überwältigen.“ (Mt.16:18)

„...das Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist“ (1.Tim.3:15)

„Jesus Christus … in welchem der ganze Bau zusammengefügt wird und wächst zu 
einem heiligen Tempel in dem Herrn, in welchem auch ihr zusammen aufgebaut werdet 

zu einer Wohnung Gottes im Geist.“ (Eph.2:21-22)
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Gottes Wohnung im Neuen Testament

c) Alle, die Jesus aufgenommen haben,
gehören zu seiner EINEN Gemeinde

Das sagt die Bibel:

„Und ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich 
glauben werden, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass 

auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.“
(Joh.17:20-21)
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Gottes Wohnung im Neuen Testament

d) Das Neue Jerusalem in der zukünftigen Ewigkeit

Das sagt die Bibel:

„Und ich sah die heilige Stadt, das Neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott 
herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann.“ (Offb.21:2)

„Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen zelten und 
sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird mit ihnen sein“ (Offb.21:3)
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Unsere Entscheidung

Gott sehnt sich nach einer Wohnung unter uns Menschen.

Das sagt die Bibel:
„...dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne...“ (Eph.3:17)

Jetzt können wir IHN bewusst in unser Leben aufnehmen
Das sagt die Bibel:

„So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht (das Recht) Gottes Kinder 
zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.“ (1.Joh.5:12)
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Unsere Entscheidung

Jetzt ist der Tag der Errettung!
Jetzt gilt es, auf die Stimme Gottes zu hören.

Das sagt die Bibel:
„Denn er spricht: Ich habe dich zu einer angenehmen Zeit erhört und habe dir 

an einem Tag der Errettung geholfen. Siehe, jetzt ist eine wohlangenehme Zeit, 
siehe, jetzt ist ein Tag der Errettung.“ (2.Kor.6:2)

„Darum, wie der Heilige Geist spricht: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so 
verhärtet eure Herzen nicht...“ (Hebr.3:7-8)
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Danke für‘s Zuhören!

Das sagt die Bibel:
„Also kommt der Glaube aus dem Hören

und das Hören durch das Wort Christi.“ (Röm.10:17)
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Weitere Informationen

Internet: www.gemeinde-karlsruhe.de

Vortrag von Wolfgang Keller
 vom 30. Mai 2020

http://www.gemeinde-karlsruhe.de/
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