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Freie evangelische 
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Gottes Plan für die Menschen – für Dich und mich

Herzlich
Willkommen…!

Gottes Plan für die Menschen – für Dich und mich

A. Schöpfung:

 1.Mose 1,27: Und Gott schuf den Menschen (ADAM) ihm zum Bilde, 
zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie ein Mann und eine Frau.

 1.Mose 2,16-17: Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten; 
aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du 
nicht essen; denn welchen Tags du davon issest, wirst du des Todes 
sterben.

 1.Mose 3,1,4-5: (1)Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen 
von allen Bäumen? (4)ihr werdet mitnichten des Todes sterben; 
(5)sondern Gott weiß, daß, welches Tages ihr davon esset, werden 
eure Augen aufgetan, und werdet sein wie Gott und wissen was 
gut und böse ist.

 1.Mose 3,14: Weil du solches getan hast: Sei verflucht.
 1.Mose 3,15: und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der 

Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, Derselbe soll 
dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen

 Ergebnis: Trennung von Gott. Vertreibung aus Gottes Nähe 
(Paradies)
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B. Gott sucht die Gemeinschaft mit einzelnen Menschen:
– Noah: 1.Bund: 1.Mose 8,21-22: ….solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat 

und Ernte, Frost und Hitze Sommer und Winter, Tag und Nacht. (Bundeszeichen: 
Regenbogen)

– Abraham: 2. Bund: 
 1.Mose 12,2-3: Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und 

dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. ….und in Dir sollen 
gesegnet werden alle Völker auf Erden.

 1.Mose 15,6: nach der Verheißung eines Sohnes: Abram glaubte dem HErrn, und 
das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit

 1.Mose 22,12: Abraham, lege Deine Hand nicht an den Knaben; denn nun weiss
ich, dass Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um 
meinetwillen.

 1.Mose 22,18: Erneute Beteuerung des Bundessegens.
– Jakob: 1.Mose 28, 14b: durch dich und deinen Samen sollen alle Geschlechter auf 

Erden gesegnet werden (Himmelsleiter)
 1.Mose 32,27: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.
 1.Mose 32,29: Alter Name: Jakob=Fersenhalter; Neuer Name jetzt Israel= 

Gotteskämpfer.
 Segen Jakobs: 1.Mose 49,10: Es wird das Zepter von Juda nicht entwendet 

werden noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held 
komme; und demselben werden die Völker anhangen.
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C. Gott sucht die Gemeinschaft mit dem Menschen, indem er sich ein Volk 
auswählt (430 Jahre später):
Mose:

 Vorbereitung des Volksführers: Babyrettung und Pharaonensohn; 
Flucht in die Wüste, Begegnung mit Gott und Beauftragung  das Volk 
nach Kanaan zu führen

 3. Bund am Sinai:
– 10 Gebote
– Bundesschluss: 5.Mose7,6-8: Denn du bist ein heiliges Volk, dem HErrn, deinem 

Gott. Dich hat der HErr, dein Gott erwählt zum Volk des Eigentums aus allen 
Völkern , die auf Erden sind. Nicht hat Euch der HErr angenommen und euch 
erwählt, darum dass eurer mehr wäre als alle Völker – denn du ist das kleinste 
unter allen Völkern – sondern darum, dass er euch geliebt hat und dass er 
seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat….. 

– Wenn sie ungehorsam sind: 5.Mose 8,19-20:Wirst du aber des HErrn, deines 
Gottes vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie 
anbeten, so bezeuge ich heute über euch, dass ihr umkommen werdet…..darum 
dass ihr nicht gehorsam seid der Stimme des HErrn, eures Gottes. 

– Einen Propheten wie Mose (5.Mose 18,15)
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D. Das Volk will einen König (wie alle Völker um sie herum):
– Saul versagt kläglich
– Gott ruft David

 Ein Mann nach dem Herzen Gottes (trotz vieler persönlichem Versagen)
 Persönliche Zusage Gottes : 2.Sam.7,10b-16 (16)):Aber dein Haus und 

dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron 
soll ewiglich bestehen.

– Zwei Reiche: 
 Nordreich Israel
 Südreich Juda
 Abfall der Könige
 Assyrische Gefangenschaft
 Babylonische Gefangenschaft
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F. Die Zeit der Prophetien im AT:
1. Der Kommende: (Jes. 42,1-9; Jes 60,1-2)
2. Proklamateur/Herold (J.d.Täufer) (Jes. 40,3-5; Joh. 1,16-17; Mal.3,1,23(Elia); 

Matth.17,12-13)
3. Wer ist das, der da kommen soll?  Immanuel Gottes: (Jes.8,9-10; Joh. 1,1-14)
4. Was wird er für einer sein: (Kind, Sohn, Herr, wunderbarer Rat, kräftiger Held, 

ewiger Vater, Friedfürst, Große Herrschaft haben, Friede ohne Ende, sitzt auf 
dem Thron Davids, König mit Reich haben, Herrschen mit Gerechtigkeit)König 
und Herrscher, Prophet, geistlicher Führer (Jes. 9, 1-9; Jer.23,5-6; )

5. Aus welchem Stamm wird er abstammen? Juda: (Jes 11,1-2)
6. Wer soll seine Mutter sein in welchem Stand soll sie leben? (Jes.9,5-6;  7,1-17 

(14))
7. Wo soll er geboren werden? Geburtsort: Bethlehem (Micha 5,1)
8. Wo wird er vorwiegend leben: Galiläa (Text)
9. Was wird er tun? Kranke, Lahme Blinde, Sprachlose wird er heilen (Jes. 35,5-6; 

61,1; Matth. 11,4-5; Luk 7,22)
10. Wie wird sein Ende aussehen? (Jes 53,1-12)
11. Soldaten werden über seinen Kleidern das Los werfen (Ps.22,19; Joh.19,23-24)
12. Welche Aufgabe hat sein Tod (Jes 53,4-6) 
13. ER wird nicht im Tode bleiben (Ps. 16,10; Apg. 2,31)
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F. Bedeutung für den Menschen - für dich und mich?
– Gott liebt diese Welt und realisiert seinen Plan

 Gott schickt sein „Wort“, den Schöpfer selbst und wird 
„Mensch“

 Die Weisen a. d. Morgenland erkennen die Tragweite des 
Geschehens – nicht das Volk Gottes

 Joh. D. Täufer erkennt die Größe Jesu
– Gott bleibt gerecht

 Lohn der Sünde ist der Tod
 Jesus trägt alle Schuld der Menschen und stirbt den Tod 

stellvertretend für uns
 (Joh. 3,16) So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

eingeborenen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren Werden, sondern das ewige Leben haben
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G. Bedeutung für den Menschen - für dich und mich?
– Was muss geschehen, um gerettet zu werden?

 Nikodemus: Joh.3,5: Wahrlich, Wahrlich, ich sage dir: Es sei 
denn, daß jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so 
kann er nicht in das Reich Gottes kommen.

– Wenn der Glaube fehlt?
 Jesus: Joh.3.18: Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; 

wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet; denn er 
glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes 
Gottes.



5

Gottes Plan für die Menschen – für Dich und mich

G. Bedeutung - für dich und mich?
– Jesus: Joh, 14,6: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, 

niemand kommt zum Vater außer durch mich.
– Zusammenfassung:

 Gott hat dich lieb
 Traurig über Loslösung des Menschen
 Der Plan Gottes: zurückkommen!
 Für deine und meine Schuld starb Jesus
 Wenn Jesus tausendmal in Bethlehem geboren wäre du 

nicht in Dir, dann bist Du, dann bleibst Du weiterhin 
verloren. 

 Das muss nicht sein! Nimm Jesus als Deinen Herrn an!
 Diesen wunderbaren Plan hat Gott für Dich gemacht!!!! 
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Herzliche Einladung zum nächsten
Familien-Gottesdienst | 
Hl. Abend, 24. Dezember 2019, 16:00Uhr

Sonntag!
Einen gesegneten


