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Die guten Werke, die Gott für uns vorbereitet hat 

   

Wir haben im Artikel "Gerechtigkeit und die Bibel" gesehen, dass wir 

gerecht sind ohne jegliche Werke. Dort sahen wir: die guten Werke waren 

keine, noch waren sie dafür vorgesehen, Hilfsmittel  damit jemand gerettet 

wird oder gerecht wird. Das Hilfsmittel für unsere Rettung und Gerechtigkeit ist 

das Werk unseres Herrn Jesus Christus. Er hat alles getan was für unsere 

Errettung nötig war. Das bedeutet jetzt auf keinen Fall, dass Gott nicht will, 

dass wir gute Werke tun oder Ihm das gleichgültig ist. Im Gegenteil, Er hat die 

guten Werke für uns bereits vorbereitet. So sagt uns Epheser 2:10: 

  

Epheser 2:10 

 "Gott hat etwas aus uns gemacht: Wir sind sein Werk, durch Jesus Christus neu 

geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus 

für uns vorbereitet hat." 

  

Gott hat schon die Werke für uns vorbereitet, und er tat es mit der 

Absicht, dass wir auch mit ihnen umgehen. Demzufolge sind nicht wir es, die 

die guten Werke bereiten, sondern Gott, der sie schon für uns vorbereitet hat. 

Wir allerdings müssen in ihnen wandeln d.h. sie wahrnehmen, sie tun.  

  

Etwas anderes sehr Wichtiges: wenn wir im Herzen an den Herrn Jesus 

Christus glauben und an seine Auferstehung, dann sind wir neu geboren und 

wir sind neue Kreaturen geworden. So sagt uns 2. Korinther 5:17: "Daher, wenn 

jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung." Obwohl wir nicht 

gerettet wurden durch gute Werke, wurden wir als neue Geschöpfe geschaffen, 

gemacht für die guten Werke, die Gott für uns vorbereitet hat. Sehen wir auf 

http://www.diebibelonline.de/Gerechtigkeit-und-die-Bibel.htm
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das "neu geschaffen, um"  (in rot gekennzeichnet im oben genannten Bibelvers 

Epheser 2:10) oder anders "wurden gemacht, um".  Die gleichen Worte würden 

wir für folgende Beispiele gebrauchen: "ein Auto wurde gemacht (geschaffen) 

um zu reisen.“ "Ein Telefon wurde gemacht (geschaffen) um zu telefonieren". 

"Ein Radio ist gemacht (geschaffen) worden um Radiosignale zu empfangen.“ 

Mit anderen Worten sagt Gott, indem wir gesagt bekommen, dass wir 

"geschaffen (gemacht) sind zu den guten Werken die er für uns bereitet hat", 

dass Er uns komplett befähigt hat, er uns geschaffen hat um, gemacht hat um, 

es ist in der DNA unserer neuen Natur, die guten Werke zu tun, die er für uns 

vorbereitet hat. Es ist ganz natürlich für uns diese guten Taten zu tun, es liegt in 

unserer neuen Natur, weil wir dafür geschaffen wurden. Im Gegensatz hierzu 

bedeutet, dass, wenn wir nicht in diesen Werken wandeln, wir auch nicht das 

tun, wofür wir geschaffen wurden. Es wäre wie ein Telefon zu haben welches 

keine Anrufe macht oder ein Radio welches tot ist.  

  Wir werden die Bedeutung der guten Werke, die Gott für uns bereits 

vorbereitet hat besser verstehen, wenn wir zu 1. Korinther 12 gehen. Dort 

lesen wir: 

  

1. Korinther 12:27 

 "Ihr alle seid der eine Leib Christi, und jeder Einzelne von euch gehört als ein 

Teil dazu." 

  

Und im 1. Korinther 12:18 

 "Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe 

gegeben, so wie er es wollte." 

  

Jeder von uns ist ein Teil des Leibes Christi mit einer bestimmten 

Funktion die uns von Gott gegeben wurde. Gott hat uns in den Leib gesetzt mit 
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einer ganz speziellen Rolle, und wie es Ihm gefiel. Und genau so wie im 

physischen Körper der Kopf, das Gehirn, verantwortlich für die Befehle zu den 

Gliedern ist, ist in dem geistlichen Körper auch der Kopf verantwortlich für die 

Befehle und das ist einer: CHRISTUS (Epheser 5:23). Die Glieder des Leibes 

Christi, genauso wie die Glieder des natürlichen Körpers, haben einen Auftrag 

das zu tun was der Kopf sagt. Nicht wir entscheiden über die guten Werke, über 

die Rolle die wir im Leib haben. Das hat Gott bereits entschieden und für uns 

vorbereitet. Unsere Aufgabe ist es in den guten Werken zu wandeln, sie 

wahrzunehmen, so zu funktionieren wie wir geschaffen wurden um zu 

funktionieren! Wenn wir das ignorieren, uns entscheiden die Augen zu 

verschließen, dann wird unsere Mission niemals vollendet. Was ich damit sagen 

möchte, Brüder und Schwestern, ist, dass obwohl Gott uns dafür geschaffen 

hat diese Werke zu tun und obwohl er uns in den Leib gebracht hat mit einer 

bestimmte Rolle, Funktion, ist es an UNS in den Werken zu wandeln; ist es an 

UNS das wahrzunehmen, was der Kopf sagt. Wenn wir es nicht tun, dann macht 

es kein anderer für uns. Wenn wir unsere Rolle im Leib nicht übernehmen, 

dann, wie der natürliche Körper leidet wenn ein Körperteil nicht richtig 

funktioniert, leidet auch der Leib Christi. Du siehst Christus ist nur der Kopf des 

Leibes. Er gibt die Befehle, aber es hängt von den Gliedern ab, ob sie diese auch 

ausführen. Viele Brüder haben eine verdrehte Meinung von dem was Kirche ist 

und glauben, dass der Dienst, Gottes Werke tun, die Werke die für uns 

geschaffen wurden, etwas ist für die geistlichen Oberhäupter, die sogenannten  

"Hauptamtlichen". Für den Rest scheint es die einzige Aufgabe zu sein am 

Sonntag die Kirchenbänke zu füllen. Das ist ein großer Fehler. Im Wort Gottes 

gibt es so etwas wie Klerus oder Laien nicht. Was dort ist, ist ein Leib und jeder 

Bruder oder Schwester wurde mit einer bestimmten Aufgabe von Gott in 

diesen Leib gesetzt. Du, Bruder oder Schwester, der Du diesen Artikel liest, Du 

hast eine spezielle Rolle im Leib. Weißt Du das? Tust Du das wozu Gott Dich in 
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den Leib gesetzt hat, die guten Werke, die er im Voraus vorbereitet hat, damit 

Du darin wandelst? Oder verbringst Du Deine Zeit mit den Dingen dieser Welt 

(das drosselt das Wort Gottes und macht es unfruchtbar - Markus 4:19), da der 

Dienst, angeblich, nur den.....Hauptamtlichen gehört? Wenn Du, Bruder oder 

Schwester, nicht das tust wozu Gott Dich geschaffen hat, Dich gemacht hat, 

Dich dafür in den Leib gesetzt hat, dann tut es niemand anderes. Du bist 

einzigartig im Leib Christi, wie jedes Glied in Deinem eigenen Körper auch 

einzigartig ist und absolut notwendig. Deshalb, wenn Du noch nicht 

herausgefunden hast was Gott für Dich vorbereitet hat, ist es absolut wichtig, 

dass Du es herausfindest. Es ist nötig, dass Du das Sofa verlässt und den Herrn 

suchst. Es ist Zeit Ihm zu sagen: "Hier bin ich Herr. Was möchtest Du dass ich 

tue?" Dazu hat er Dich geschaffen, hat er Dich bereit gemacht, vollständig 

ausgestattet, für die guten Werke, die er für Dich bereitet hat. Aber Du musst 

Dich zur Verfügung stellen; Du musst in ihnen wandeln wollen. Wenn Du Dich 

Gott nicht zur Verfügung stellst, wird auch nichts passieren. In diesem Fall bist 

Du wie ein Körperteil, dass zwar tatsächlich Teil des Körpers ist, aber nicht mit 

dem Kopf kommuniziert. Das ist ein krankes Teil, ein Teil welches nicht 

funktioniert. Das entgegengesetzte Bild - das Bild einer klaren Darstellung aus 

1. Korinther 12 mit dem Leib, den Glieder und dem Kopf - ist das Bild eines 

gesunden Gliedes welches sofort reagiert wenn der Kopf etwas sagt. Es ist das 

Bild eines gottesfürchtigen Menschen, der zum Kopf schaut um zu sehen, was 

er will und dementsprechend reagiert ohne zu zögern. Es ist die Darstellung 

eines Christen, der in den Werken, welche Gott vorbreitet hat, wandelt, sie 

wahrnimmt, mächtige Früchte bringt und dem Wort nicht erlaubt, ein Opfer 

der Dinge dieser Welt zu werden, der Betrügereien der Reichen und der 

Begierden anderer Dinge (Markus 4:19). Solche Christen wünscht sich Gott. 

Christen, die mächtige Früchte bringen, um dadurch unseren Vater 

zu verherrlichen. 
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Johannes 15:5,8 

 "Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich 

bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht....Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so 

als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar." 

  

  

Tassos Kioulachoglou 

 


