
Gott ist ein guter Vater

9 Es ist mein Auftrag, allen 

Menschen die Augen dafür zu 

öffnen, wie der Plan verwirklicht 

wird, den Gott, der Schöpfer des 

Universums, vor aller Zeit gefasst 

hatte. Bisher war dieser Plan ein in 

Gott selbst verborgenes Geheimnis, 
10 doch jetzt sollen die Mächte und 

Gewalten in der unsichtbaren Welt 

durch die Gemeinde die ganze 

Tiefe und Weite von Gottes 

Weisheit erkennen. 
(Epheser 3,9-10) 

Lebe mit Gott in Kraft 

umschlossen von Weisheit



Seid fruchtbar bedeutet produktiv zu sein

1. Mose 1,28 (Die Bibel – Elberfelder Übersetzung 1984)

Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid 

fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht 

sie euch untertan; und herrscht über die Fische des Meeres 

und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich 

auf der Erde regen!

➢Es ging beim Auftrag, fruchtbar zu sein, nicht darum, Kinder zu 

haben. Das war bereits im Auftrag eingeschlossen, sich zu mehren.

➢Fruchtbar zu sein, war der Auftrag an Adam und Eva, produktiv zu 

sein und dem Garten ihre individuelle Prägung zu geben.
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Exzellente Arbeit gibt gesellschaftlichen Einfluss

Sprüche 22,29 (Die Bibel – Neue Genfer Übersetzung 2010)

29Hast du ´schon einmal` jemand gesehen, der seine Arbeit 

mit Geschick (Exzellenz) verrichtet? Er wird in den Dienst 

von Königen treten und braucht sich nicht von 

unbedeutenden Leuten anstellen zu lassen.
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Gott bringt Dinge aus Sehnsucht hervor

Unsere Errettung ist ein gutes Beispiel, für Gottes Sehnsucht.

Es geht Gott nicht primär darum uns von den Sünden zu retten, 

sondern er beseitigt alle Hindernisse und stellt Beziehungen wieder 

her, damit seine Sehnsucht, nach Gemeinschaft mit Freunden die nach 

seinem Bild erschaffen sind, erfüllt wird:

• Gerettet von den Folgen unserer Fehlern und Sünden

• Damit wir eine Beziehung mit Gott als Teil seiner Familie haben

• Damit wir mit Gott als seine Freunde zusammenzuarbeiten und 

mit ihm den Himmel auf die Erde zu bringen
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Gott ist ein Vater der unsere Sehnsüchte erfüllt

Hebräer 11,6 (Die Bibel – Neue Genfer Übersetzung 2010)

6Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu 

Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er 

die belohnt, die ihn aufrichtig suchen.

• Wir als bevollmächtigte Träumer, die sich danach sehnen, das 

Herz Gottes auszudrücken.

• Und Gott als Vater, der diese Sehnsüchte erfüllen möchte.

➢Den Menschen wird dadurch die eine grosse Wahrheit offenbart, 

die ihnen noch nicht bekannt war: Gott ist ein Vater, und Er ist gut.
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Salomo setzte seine Gabe zum Wohle aller ein

1. Könige 9,1-2 (Die Bibel – Elberfelder Übersetzung 1984)

Und es geschah, als Salomo das Haus des Herrn und das 

Haus des Königs vollendet hatte und alles, was er zu 

machen begehrte und wozu er Lust hatte, da erschien ihm 

der Herr zum zweiten Mal, wie er ihm in Gibeon erschienen 

war.
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Buchempfehlung am Büchertisch
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