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Den Willen Gottes erkennen und tun 



„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, 
alle Dinge zum Besten dienen. (…) 

Was bleibt zu alldem noch zu sagen? Gott selbst 
ist für uns, wer will sich dann gegen uns 

stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht 
verschont, sondern hat ihn für uns alle in den 

Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn 
geschenkt hat, wird er uns dann noch 

irgendetwas vorenthalten?“ 

Römer 8,28 und 31-32 



1. Gottes allgemeiner Wille 

Ausreichend, aber nicht umfassend 

2. Gottes spezieller Wille 

Ergänzend, aber nie losgelöst vom allgemeinen 
Willen Gottes 

Grundsätzliche Unterscheidung 



…die Ungläubigen: 1. Timotheus 2,4 

„Denn er [Gott] will, dass alle Menschen gerettet 
werden und dass sie die Wahrheit erkennen.“ 

…die Gläubigen: 1. Thessalonicher 4,3 

„Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. “ 

Gottes Wille für… 



PERSON 
(innerlich) 

UMWELT 
(äußerlich) 

• Wille  
(innerer Trieb) 

• Gewissen 
• Zufriedenheit 
• Wünsche 

• Umstände 
• Austausch mit 

Anderen  
• Vernunft 
• Prophetie 

(Gottes Reden) 



„Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben 
dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise 

zu denken, damit ihr verändert werdet 
und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist 
– ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob 

es vollkommen ist.“ 

Römer 12,2 



Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes 
Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist 

auch der Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in der 
Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen 

Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes 
Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm 
dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen 

gewachsen; er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles 
zu tun, was gut und richtig ist. 

2. Timotheus 3,16-17 



Zusammenfassung 
• Gott meint es gut mit dir! 

• Gottes allgemeiner Wille ist Rettung für die 
Verlorenen und Heiligung für die Glaubenden 

• Gottes spezieller Wille zeigt sich im Blick auf 
die Person, die Umwelt und Gottes Wort 

• Viel wichtiger als das Was, Wann und Wo ist 
das Warum! (Motivation) 

• Lass dein Denken erneuern, indem du dich mit 
Gottes Wort füllst! 


