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Gottes Liebe, Gedanken und Pläne für uns 

  

    Es gibt sicherlich Zeiten, in denen wir uns gefragt haben, was unser Schicksal 

ist und warum wir hier auf dieser Erde sind. Warum sind wir hier auf dieser 

Erde? Was ist das Ziel unseres Daseins auf dieser Erde? Was sind die Gedanken 

Gottes über uns? Heute möchte ich mit Dir zusammen sehen, was das Wort 

Gottes zu Fragen wie diesen sagt, damit wir die Antworten daraus besser wert 

schätzen können.   

  

1. Auserwählt vor Grundlegung der Welt 

 

    Zu Beginn lasst uns zu Epheser 1:3-6 gehen. Dort lesen wir: 

 

Epheser 1:3-6 

"Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat uns 

gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er 

uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und 

tadellos vor ihm seien in Liebe, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft 

durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum 

Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem 

Geliebten." 

 

    Gott erwählte uns in Christus vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und 

tadellos vor Ihm seien in Liebe. Er erwählte uns in Christus Seine Kinder zu sein, 

heilig und tadellos vor Ihm. 

  

2. Psalm 139:1-16 
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    Des Herrn Anteil an unserem Dasein in dieser Welt wird auch durch Psalm 

139 deutlich. Dort lesen wir beginnend mit Vers 13: 

 

Psalm 139:13-16 

"Denn DU hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im 

Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar 

sind deine Werke; das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht 

verborgen, / als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde 

unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, 

und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und 

von denen keiner da war." 

 

    Gott hatte uns gesehen, bevor wir geboren wurden. Alle Tage, die für uns 

geplant waren, waren in Seinem Buch aufgeschrieben, als noch keiner davon 

da war. Seine Augen sahen unseren noch nicht gebildeten Körper und ER gab 

uns die Gestalt und die Form, die wir haben.  Er machte uns in einer 

erstaunenswerten und wunderbaren Art. Alle Seine Werke sind wunderbar 

und wir sind eines davon. 

    Aber Psalm 139 hört hier nicht auf. Vom Anfang an lesen wir: 

 

Psalm 139:1-4 

"HERR, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein 

Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein 

Liegen - du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort 

ist noch nicht auf meiner Zunge - siehe, HERR, du weißt es genau." 

http://www.diebibelonline.de/


Die Bibel Online                                                                                               http://www.dieBibelonline.de 

 

Page 3 of 9 
 

 

    Der Herr weiß alles über uns. Er versteht unsere Gedanken von Weitem und 

es gibt nichts Geheimes vor Ihm. Alles was wir tun und alles was wir denken, ist 

Ihm vollständig bekannt. Und im gleichen Psalm heißt es weiter: 

 

Psalm 139:5-12 

"Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf 

mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch: Ich vermag sie 

nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor 

deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich 

mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, 

ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine 

Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich: Nur 

Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her: Auch 

Finsternis würde vor dir nicht verfinstern, und die Nacht würde leuchten wie 

der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht." 

 

    Gott hat uns von hinten und von vorn umschlossen und Seine Hand liegt auf 

uns. Jeder von uns ist ein Mensch, den Gott erwählte, den Gott formte und um 

den Gott sich sorgt und von dem Er alles weiß, sogar unser Sitzen und 

Aufstehen. Er ist immer bei uns und es gibt keinen Ort, an dem Er nicht 

gegenwärtig ist. Wie Paulus in Römer 8:38-39 sagt: 

 

"Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 

Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe 

noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von 

der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn." 
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    Es gibt überhaupt nichts, das uns von der Liebe Gottes trennen kann. Er 

liebte uns so sehr, dass Er Seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, für uns gab. 

Kein Wunder, dass deshalb Römer 8:32 sagt: 

 

Römer 8:32 

" Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle 

hingegeben hat - wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken?" 

 

    In der Tat, wäre es je denkbar, dass Gott uns irgendetwas Gutes vorenthält, 

wenn Er nicht einmal Seinen eigenen Sohn verschont? Wäre es je denkbar, 

dass Er uns zum Beispiel verlassen könnte? Wer von uns würde jemanden 

verlassen, den er so liebt und für den er so einen hohen Preis bezahlt hat? Und 

wenn wir es tun würden, Er wird es nicht tun. Wie Er in Hebräer 13:5 sagt: 

 

Hebräer 13:5 

"Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen" 

 

und auch in Jesaja 49:15 

"ich werde dich niemals vergessen" 

 

    Gott wird uns niemals aufgeben und verlassen. Er wird uns niemals 

vergessen und nichts kann uns von Seiner Liebe trennen. Er sorgt sich um 

jeden von uns persönlich. Für uns ging Er sogar so weit und hat Seinen einzigen 

Sohn, den Herrn Jesus Christus, hingegeben. 

  

3. Psalm 139:17-18 
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    Aber der Psalm 139 bleibt dort nicht stehen. Ab Vers 17 lesen wir: 

 

Psalm 139:17-18 

"Für mich aber - wie schwer sind deine Gedanken, Gott! Wie gewaltig sind ihre 

Summen! Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand." 

 

Und Psalm 40:5 

"Vielfach hast du, HERR, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an 

uns vollbracht; nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich davon berichten 

und reden - sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen.” 

 

    Gottes Gedanken für uns sind wertvoll und ihre Anzahl unzählbar: sie sind 

zahlreicher als der Sand!  Und wie Er darüber spricht in Jeremia 29:11: 

 

Jeremiah 29:11 

" Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der HERR, 

Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil" 

 

    Die Gedanken des Herrn über uns sind Gedanken des Guten und des 

Friedens. Wir sind nicht nur ein paar Minuten in Seinen Gedanken. Wir waren 

in Seinen Gedanken vor Grundlegung der Welt. Seine Gedanken sind eine 

unzählige Anzahl und nichts kann uns von Seiner Liebe trennen. So wie uns 

Hebräer 13:5-6 sagt: 

 

Hebräer 13:5-6 
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" Denn er hat gesagt: "Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen", so 

dass wir zuversichtlich sagen können: "Der Herr ist mein Helfer, ich will mich 

nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun?" 

  

Und wie die Sprüche uns raten: 

 

Sprüche 3:5-6 

"Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf 

deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst 

deine Pfade! " 

 

    Lasst uns auf den Herrn mit ganzem Herzen vertrauen und überlasst es Ihm 

uns zu führen. Er hat nicht versprochen, dass es keine Stürme geben wird. 

Jedoch weiß Er, wie man sie beruhigen kann. Im großen Sturm, der aufkam, als 

die Jünger im Boot waren in Markus 4:37 war ein “Schweig” zum Meer von 

dem Herrn Jesus genug, „und es entstand eine große Stille.“ Wenn ein Sturm 

kommt, wenn Bedrängnisse kommen, kann Er nicht nur Ruhe bringen, sondern 

weiß auch, wie Er die Bedrängnisse zu unseren Gunsten  nutzen kann, „da wir 

wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber 

Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung; die Hoffnung aber lässt nicht 

zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen 

durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist." (Römer 5:3-5) 

  

4. Sitzen in den  Himmeln 

 

    Aber die Vision des Herrn in Bezug auf uns ist nicht nur auf dieses kurze 
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Leben begrenzt. In der Tat sagt uns 1. Petrus 2:11, dass wir nur Fremde und 

Pilger hier sind. Und Philipper 3:20-21 sagt: 

 

Philipper 3:20-21 

"Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn 

Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit 

umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, 

nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu 

unterwerfen." 

 

    Unser echtes zu Hause ist in den Himmeln. Dort gehören wir hin und dort ist 

auch unser wahres Bürgerrecht. Gott sieht uns so, als wenn wir bereits dort 

wären und gemeinsam mit Jesus Christus dort sitzen: 

 

Epheser 2:4-7 

"Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, 

womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit 

dem Christus lebendig gemacht - durch Gnade seid ihr gerettet! Er hat uns 

mitauferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus" 

 

    Für Gott sitzen wir bereits in der Himmelswelt gemeinsam mit Jesus. ER ist 

unsere Vision und der, auf den wir schauen sollten. Wie es in Hebräer 12:1-2 

heißt: 

 

Hebräer 12:1-2 

"Deshalb lasst nun auch uns … mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden 

Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des 
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Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht 

achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones 

Gottes." 

 

    Um einen Wettlauf mit Ausdauer zu laufen, benötigen wir eine klare Vision 

über das, was wir erreichen möchten und warum wir laufen. Ansonsten 

werden wir “ins Ungewisse” laufen, “wie einer, der in die Luft schlägt” (1. 

Korinther 9:26). Wir können unseren Wettlauf erfolgreich laufen nur indem wir 

auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unserer Rettung. Wir sind hier, 

um den Willen Gottes zu tun.  Das, was Er in Seinem Wort gesagt hat und zu 

was Er jeden einzelnen von uns berufen hat zu tun. Das ist der Grund, warum 

wir leben und der Zweck unseres Lebens.  Wir sind Nachfolger von Jesus 

Christus und wie Er sagt:  "wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis 

wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben." (Johannes 8:12) 

  

5. Schlussfolgerung 

    Wie es durch das oben Gesagte deutlich wurde, sind wir keine Menschen, 

die zufällig hier sind, ohne einen Lebenszweck. Gott kannte uns und erwählte 

uns in Christus vor Grundlegung der Welt. Er hat Dich erwählt und ER war es, 

der Dich geformt und Dir die Gestalt gegeben hat, die Du hast. Wie alle Seine 

Werke bist auch Du wunderbar. Er war selbst bei der Bildung Deines Körpers 

dabei und Er sah Deinen Körper bereits, bevor er gebildet wurde. Alle Tage, die 

für Dich geplant waren, sind in Seinem Buch aufgeschrieben,  noch bevor sie da 

waren. Du bist nicht zufällig auf dieser Welt. Du bist nicht Teil einer Masse, 

sondern eine wunderbare Schöpfung Gottes. Du bist ein Kind Gottes, welches 

bevor Grundlegung der Welt erwählt wurde. Gott ist mit Dir und umschließt 

Dich von hinten und vorne und es gibt keinen Platz wo Du bist und Er nicht. 
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Gott liebt Dich persönlich, mein Freund, und Er liebt Dich so sehr, dass nichts 

Dich von Seiner Liebe trennen kann. Seine Gedanken für Dich sind unzählig. Sie 

sind eine unzählige Anzahl. Seine Gegenwart ist keine Angelegenheit von 

Gefühlen, sondern eine unveränderliche Realität. Gott ist nicht mit Dir wenn 

Du es fühlst und verschwindet wieder, wenn Du es nicht mehr fühlst. Er ist mit 

Dir, ob Du es nun fühlst oder nicht. Er liebt Dich, ob Du Dich Seiner Liebe 

würdig fühlst oder nicht. Du bist Sein Kind, egal wie sehr Du das fühlst. Das ist 

das, was Gottes Wort, die Wahrheit, sagt, und Wahrheit ist unabhängig von 

Gefühlen. Er hat Dir ewiges Leben gegeben und Du wirst für immer mit Ihm 

sein! Wenn andere einfach im Strom des Lebens schwimmen, ohne Ziel und 

Zweck, hast Du ein Ziel: den Willen Deines Vaters zu tun; zu tun, was Ihm 

gefällt; den Wettlauf mit Ausdauer laufen und nicht auf die Dinge dieser Welt 

schauen, sondern auf die Dinge von oben, von wo Dein Retter, der Herr Jesus 

Christus kommt. Dort gehörst Du hin und dort wirst Du für immer sein. 

  

Tassos Kioulachoglou 
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