


Gott hat einen Plan  
für dein Leben

Epheser 3,1-13



Epheser 2,10

Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch 
Jesus Christus hat er uns so geschaffen, 
dass wir nun Gutes tun können. Er hat 
sogar unsere guten Taten im Voraus 
geschaffen, damit sie nun in unserem 
Leben Wirklichkeit werden.



Apostelgeschichte 9,15-16

Gerade ihn habe ich als mein Werkzeug 
ausgesucht. Er wird meinen Namen den 
n ich t jüd ischen Vö lker n und ih ren 
Herrschern bekannt machen und auch 
dem Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, 
wie viel nun er für das Bekenntnis zu 
meinem Namen leiden muss.«



Epheser 3,1

Denn dass ich, Paulus, für mein 
Bekenntnis zu Jesus Christus im 

Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr 
nicht zum jüdischen Volk gehört.



Epheser 3,9

Es ist mein Auftrag, allen Menschen die 
Augen dafür zu öffnen, wie der Plan 

verwirklicht wird



Epheser 3,13

Daher bitte ich euch: Lasst euch von den 
Nöten, die ich durchmache, nicht 

entmutigen! Ich erleide das alles ja für 
euch; es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an 

Gottes Herrlichkeit bekommt.



Epheser 3,2-3

2 Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan 
gehört, den Gott im Hinblick auf euch 
gefasst und dessen Durchführung er mir in 
seiner Gnade anvertraut hat?  

3 Es handelt sich bei diesem Plan um ein 
Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch 
eine Offenbarung enthüllt hat



Epheser 3,6

Die Nichtjuden – ´darin besteht dieses 
Geheimnis` – sind zusammen mit den Juden 
Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib 
und haben zusammen mit ihnen teil an dem, 
was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles 
ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des 
Evangeliums Wirklichkeit geworden. 



Epheser 3,10

doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten 
in der unsichtbaren Welt durch die 
Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von 
Gottes Weisheit erkennen. 



1. Petrus 1,12

Ihr habt das Evangelium gehört; es wurde 
euch von denen verkündet, die dafür mit 
dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den 
Gott vom Himmel gesandt hat. ´Diese 
Botschaft ist so einzigartig, dass` sogar die 
Engel den tiefen Wunsch haben, mehr 
darüber zu erfahren.



Epheser 3,12

Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn 
glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen 
zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm 
kommen. 



Epheser 3,8

Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu 
Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in 
seiner Gnade den Auftrag gegeben, den 
nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was 
für ein unermesslich großer Reichtum uns 
in der Person von Christus geschenkt ist. 



Was kannst du tun?
1. Er hat dich von Anfang an geliebt und alles für 

dich vorbereitet.  
Er ruft dich zu sich! Lauf! :) 

2. Lebe jeden Tag bewusst. 

3. Lauf nicht vor den Krisen weg.  
Stell dich ihnen! 

4. Gott hat einen Plan für dein leben! 
Leb in heute, nicht erst morgen.


