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  Message vom 20.11.2022 

 

 

So sollte dein Leben verlaufen – 3  

– Beten für die Zukunft!  
 

 

 

Man hört immer mehr, dass es gar keinen Plan Gottes für den Einzelnen gibt. Doch 

das Wort Gottes offenbart genau das Gegenteil. Sei eingeladen, dein Leben auf Kurs 

zu bringen und im neuen Bund der Gnade zu chartern. Entdecke Gottes kraftvollen 

Plan der Gnade für dich ganz persönlich und lass dich von echten Nuggets aus dem 

Wort Gottes begeistern. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sei sicher, wie dein Leben verlaufen und welche Entscheidungen du treffen sollst! 

Gott hat nur gute Gedanken für dich. Erkenne seine Gedanken und Pläne für dich! 

Für all dies hat der Herr eine Lösung; das geistgeführte Leben folgt auf das Gebet. 

 

 

 

Bete und erkenne seinen Plan! 

 

 

Gott hat einen wunderbaren Plan für dich: 

 
11 Denn ich weiss ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der 

HERR, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Zukunft 

und Hoffnung zu gewähren. 12 Und ihr werdet mich anrufen und hingehen 

und zu mir beten, und ich werde euch hören. 13 Und ihr werdet mich suchen 

und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. 

Jeremia 29:11-13 (ELB)  
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Gott hat Machaschabah – gute Gedanken, Pläne und Absichten für dich! Gott 
möchte, dass du mit einem Neuanfang beginnst und mit deiner Versorgung aus dem 
Haus der Gnade weitergehst. In der heutigen Message betrachten wir, wie du für 
deine Zukunft beten und sie ausbeten kannst. Und Gott zeigt und offenbart uns dann 
seine Gedanken für unsere Zukunft. 
 
 

 
Wie soll dein Leben verlaufen? Geisterfüllt! 

 

 
Bete für deine Zukunft: 
 

2 Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für 
Gott; denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. 
3 Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung 
und zum Trost. 4 Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst; wer aber 
weissagt, erbaut die Gemeinde. 5 Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen 
reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet.  
1. Korinther 14:2-5a (Sch2000) 

 
Dreimal wird hier Sprachengebet und Weissagung nebeneinander und nacheinander 
erwähnt. Sprachengebet und Weissagung stehen Hand in Hand nebeneinander! 
Weissagen ist das inspirierte reden aus dem Geist und stammt aus dem Wort der 
Weisheit. Das Sprachen/-Zungengebet öffnet die Türe für die Weisheit Gottes und 
schliesst die Weisheit in deinem Leben auf. Die Weisheit Gottes kommt prophetisch 
in dein Leben hinein, wenn du selbst in Sprachen betest. Das Sprachengebet ist der 
Türöffner für die Weisheit Gottes. Der satan versteht das Sprachengebet nicht! Im 
Alten Testament war es Mose, der durch seine Demut die Menschen beeinflusst hat 
und im Neuen Testament ist es Paulus mit dem Sprachengebet, der am meisten 
bewirkt hat.   
Das griechische Wort für Geheimnis (musterion) kann wie folgt zusammengefasst 

werden: «Es sind die geheimen Gedanken, Pläne und Absichten Gottes, die der 

Menschheit verborgen sind und durch göttliche Offenbarung bekannt gemacht 

werden.» 

Paulus spricht von deiner persönlichen Gebetszeit. Jetzt können wir 1. Korinther 14:2 

so lesen: Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für 

Gott; denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. – «Es sind 

die geheimen Gedanken, Pläne und Absichten Gottes, die der Menschheit 

verborgen sind und durch göttliche Offenbarung bekannt gemacht werden.» 

Geisterfüllt soll dein Leben verlaufen. Die geheimen guten Gedanken, Pläne und 
Absichten Gottes für deine Zukunft betest du in Zungen aus – bete deine Zukunft 
aus! 
 
 

 
Zugelassener und vollkommener Wille! 
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Es gibt 3 Arten von Gottes Willen: 

Wisse, nicht alles, was in deinem Leben geschieht, ist Gottes perfekter Wille! Denn 

es gibt einen Durcheinanderbringer (satan), der versucht, dich von dem 

vollkommenen Willen Gottes abzubringen. Gott hat für deine Zukunft einen 

individuellen Plan.  

Es gibt drei Willen Gottes: 

 

1. Nicht in seinem Willen (dann, wenn es gegen das Wort Gottes ist) 

2. Zugelassener Wille (das Gute und Wohlgefällige) 

3. Vollkommener Wille (perfekter Wille) 

 

Lesen wir dazu die Bibelstelle: 
 

2 Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln 
durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, 
was der Wille Gottes ist: das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene!  
Römer 12:2 (EU) 

 

Der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist sein zugelassener Wille. Und der 

vollkommene Wille Gottes ist sein perfekter Wille! Die meiste Zeit unseres Lebens 

halten wir uns im zugelassenen, wohlgefälligen Willen Gottes oder im vollkommenen, 

perfekten Willen Gottes auf.  

Im zugelassenen Willen erlaubt uns der Herr, Dinge zu tun, die nicht ausdrücklich 

sein vorherbestimmter Plan für uns sind. Er erlaubt es dir, diese Dinge trotzdem 

anzugehen. 
 

 

 

Wie weiss man, dass man in seinem Willen ist? 

 

 

Betrachten wir dazu ein Beispiel: 

 
4 Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach 
Rama; 5 und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine 
Söhne wandeln nicht in deinen Wegen; so setze nun einen König über uns, 
der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker! 6 Dieses Wort aber 
missfiel Samuel, weil sie sagten: Gib uns einen König, der uns richten soll! 
Und Samuel betete zu dem Herrn. 7 Da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf 
die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben; denn nicht dich 
haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht 
König über sie sein soll. 1. Samuel 8:4-7 (Sch2000) 

 

Israel hat Gott als König verworfen und sie wollten einen eigenen König. Dies war 

nicht Gottes vollkommener Wille. Doch er liess es zu, dass sie einen König erhielten 

(zugelassener Wille). Gott lässt Dinge in deinem Leben zu, auch wenn es nicht sein 

vollkommener, perfekter Wille ist. Gemäss Römer 12 ist dies der gute und 

wohlgefällige Wille Gottes. 
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Im vollkommenen Willen spürst du und hast ein inneres Zeugnis, wenn die Türen in 

deinem Leben aufgehen, nicht nur IM HERRN, sondern VOM HERRN! Und du 

nimmst wahr, wie dann Gunst deinem Leben nachfolgt! Die Zukunft auszubeten, ist 

ein Prozess.  

 

Paulus hatte keine Ruhe im Geist: 

 
12 Als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen, 

und mir eine Tür geöffnet war im Herrn, 13 hatte ich gleichwohl keine Ruhe in 

meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand; sondern ich nahm Abschied 

von ihnen und reiste nach Mazedonien.  2. Korinther 2:12-13 (Sch2000) 

 

Im vollkommenen, perfekten Willen Gottes zu Leben ist der wunderbarste Ort. So 

zieht Ruhe in deinem Herzen und Frieden für dein Leben ein.  

 
 

 
Fünf Fakten Gottes bezüglich deiner Zukunft: 

 

 
Gott möchte dich beraten: 
 

8Du hast zu mir gesagt: »Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, 
den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich 
richten.« Psalm 32:8 (NGÜ) 
 

Gott zeigt dir seine guten Pläne, Absichten und Ziele. 
 
 
Bete Gottes Geheimnisse und Gottes Ratschläge für dein Leben aus:  

 
2Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott; 

denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. 

1. Korinther 14:2 (Sch2000) 

 

In Sprachen betet man am effektivsten! 

 

 
Gott ist an deiner Zukunft interessiert: 
 

11 So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer: Wegen der 
Zukunft befragt mich; meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir 
anbefohlen sein! Jesaja 45:11 (Sch2000) 

 
Gott fordert uns auf, ihn bezüglich unserer Zukunft zu befragen!  

 
 
Du weisst um deine Zeit, wenn du deine Zukunft ausgebetet hast: 
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5 Wer das Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen, und 
das Herz des Weisen weiss um Zeit und Gericht. Prediger 8:5 (Sch2000) 

 

Jesus verbrachte viel Zeit im Gebet. Wenn du Gottes Pläne ausbetest, kannst du 

mehr Details vom Herrn erfahren.  Jesus wusste immer um seine Zeit.  

 
 
Sei verständig, was der Wille Gottes ist: 
 

15 Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern 
als Weise; 16 und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. 17 Darum seid 
nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist! 
18 Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern 
werdet voll Geistes; Epheser 5: 15-18 (Sch2000) 

 
Wenn du in neuen Sprachen betest, wirst du voll Geistes. Bete in Zungen die 
Geheimnisse deiner Zukunft aus.  
 
 

 
Mach deinen Tempel zu einem Bethaus! 

 

 
Sei ein Bethaus: 
 

12 Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im 
Tempel verkauften und kauften, und stiess die Tische der Wechsler um und 
die Stühle der Taubenverkäufer. 13 Und er sprach zu ihnen: Es steht 
geschrieben: »Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden!« Ihr aber habt 
eine Räuberhöhle daraus gemacht! 14 Und es kamen Blinde und Lahme im 
Tempel zu ihm, und er heilte sie. Matthäus 21:12-14 (Sch2000) 

 
Jesus ging zum Tempel in Jerusalem, reinigte ihn und sagte, er soll ein Bethaus sein 

und nicht eine Räuberhöhle. Das ist der Tempel des Alten Testaments. Im Neuen 

Testament sind wir heute der Tempel Gottes. Unser Körper ist ein Tempel des 

Heiligen Geistes. Sei ein Bethaus und keine «Räuberhöhle»! Mächte der Finsternis 

können dir die Freude und den Frieden rauben. Diese Räuber oder Mächte der 

Finsternis werden von deinem Tempel, der dein Körper ist, stehlen und rauben. Dies 

kann sich darin zeigen, dass sie dir deine Gesundheit, deine Jugend, deine Weisheit, 

deine Sehkraft rauben und stehlen. Das Gebet des neuen Bundes der Gnade reinigt 

deinen Tempel von geistlicher Blindheit und Lahmheit! Mache deinen Tempel zu 

einem Bethaus, bete vom Innersten, indem du häufig in Zungen betest. Wenn du im 

Geist betest, betest du vollkommene Gebete. So werden die Feinde der Finsternis, 

die dich deiner Zukunft oder Gesundheit beraubt und bestohlen haben, vollständig 

aus deinem Leben vertrieben werden. So kommt Heilung von geistlicher Blindheit 

und Lahmheit und auch körperliche Heilung in dein Leben! Die Sehkraft für die 

Zukunft kommt durch Zungengebet zurück. Das Sprachengebet rüstet dich mit Vision 

und Begeisterung aus.  
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Gerade in der Zeit von Laodizea, in der wir leben, brauchen wir vor allem gesalbte 

Augen, die sehen und unterscheiden können. Das Erlahmen unter Laodizea wird 

eine treibende Kraft sein. Bevor Jesus wiederkommt, erkennen wir erlahmendes 

Christentum, erlahmende Tiefe des Wortes, erlahmende Weisheit. In Offenbarung 

3:18 lesen wir: Salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst! Wenn du 

Jesus in dein Leben einlädst, wird erschlafftes gestärkt werden und du wirst sehend 

werden! Halleluja! 

 
 

 
Wir müssen nicht auf zwei Krücken durchs Leben gehen! 

 

 
Geistlich Lahmes braucht Heilung: 
 

12 Darum »richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie«, 
13 und »macht gerade Bahnen für eure Füsse«, damit das Lahme nicht 
abirrt, sondern vielmehr geheilt wird!  
14 Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den 
Herrn schauen wird; 15 Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade 
Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosst 
und [euch] zur Last wird du durch sie viele verunreinigt werden.  
Hebräer 12:12-15 (Sch2000) 

 

Geistliche Lahmheit ist eine geistliche Krankheit! Geistlich Lahm sind diejenigen, die 
keine Gnade kennen! Wer lahm ist, kann im Leben nur mühsam fortschreiten und 
vorangehen. Fehlendes voranschreiten im Glauben bedeutet, da ist keine Gnade in 
deinem Leben. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel 
leidet. Wer als Christ das Gefühl hat stehen zu bleiben, hat keine Gnade in seinem 
Leben. Fehlendes Fortschreiten und fehlendes Wachstum ist darauf zurückzuführen, 
dass bei dir keine Botschaft der Gnade in deinem Leben vorhanden ist. 
Menschen wurden verbittert im Leben, weil sie nicht wussten, dass Gnade für sie zur 
Verfügung gestanden hätte. Das Versäumnis, sich Gnade zu eigen zu machen, führt 
zu Bitterkeit. Man wird blind und sieht nicht mehr klar! Durch das Sprachengebet 
bekommst du Gottes gute Gedanken, Pläne und Absichten. So beginnst du, 
Hoffnung und Zukunft zu sehen.  
 
Wenn du nicht richtig gehen kannst – Gott will dich heilen! Das griechische Wort für 
Lahm ist «cholos» und bedeutet hinken, aus dem Gelenk gezogen oder auf zwei 
Krücken gehen. Dasselbe Wort wird in 1. Könige 18:21 benutzt: Wie lange hinkt ihr 
auf beiden Seiten? Die griechische Übersetzung des Alten Testaments benutzt 
dasselbe Wort.  
 

Geistliche Lahmheit ist ein geistliches Hinken. Man kann nicht richtig gehen: 

 
21 Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden 
Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach, ist es aber Baal, so folgt 
ihm! Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. 1. Könige 18:21 (Sch2000) 
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Wer die Gnade Gottes nicht kennt, wird auf zwei Krücken durch das Leben gehen. 
Wem es an Gnade Gottes mangelt, wird auf beiden Beinen hinkend durch das Leben 
gehen. Gott möchte nicht, dass du physisch oder geistlich durch dein Leben hinkst: 
Empfange die Gnade, damit du in Zukunft nicht mehr auf beiden Seiten hinken wirst! 
Nimm dieses Wort gerade jetzt für dich: Darum »richtet auf die erschlafften Hände 
und die gelähmten Knie«, 13 und »macht gerade Bahnen für eure Füsse«, damit das 
Lahme nicht abirrt, sondern vielmehr geheilt wird! Das, was krank war, wird geheilt –
in Jesu Namen – Halleluja!  
 
15 Und achtet darauf… Als Gläubige sollst du auf eine Sache achten. Im 
Griechischen heisst achtet darauf «episkopeos» und bedeutet Aufsicht, Aufseher, 
Bischof. Halte Aufsicht, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Du 
bist dein eigener Bischof oder Aufseher, damit du immer genügend Gnade in deinem 
Leben hast.   
 
Dieses Wort «episkopeos» kommt nur zweimal in der Bibel vor, Hebräer 12:15 und 1. 
Petrus 5:2: 
 

2 Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern 
freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit 
Hingabe, 3 nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, 
sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid! 1. Petrus 5:2-3 (Sch2000) 

 
Achte, übe und halte Aufsicht darauf, dass immer mehr als genug Gnade in deinem 
Leben vorhanden ist! Achte darauf, dass du nicht an der Gnade Gottes Mangel 
leidest! Höre und empfange die Botschaft der Gnade! Durch die überfliessende 
Gunst kommst du immer mehr in den vollkommenen Willen Gottes. Der Herr hat 
einen guten Platz für dich und deine Familie! Amen. 
 
 
Gebet, um Jesus in deinem Herzen zu empfangen; 
Lieber Jesus, danke bist du für mich ans Kreuz gegangen, für mich gestorben. Du 
hast all meine Sünde und alle meine Gebrechen und Krankheit getragen, weil es der 
Plan des Vaters war. Erlösung für mich! Darum Jesus, sei mein Herr. Ich danke dir, 
dass du mich mit deinem kostbaren Blut erkauft hast. Ich lade dich ein Herr, von jetzt 
an mein Leben zu leiten und führen. Sei du mein Herr, mein Erlöser, Jesus mein 
Retter. Amen.  
 
 
 
Gedanken High Light 

Das Sprachengebet ist der Türöffner für die Weisheit Gottes. 

Geisterfüllt soll dein Leben verlaufen. 

Gott hat für deine Zukunft einen individuellen Plan. 

Der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist sein zugelassener Wille.  

Der vollkommene Wille Gottes ist sein perfekter Wille! 

Im vollkommenen Willen spürst du und bekommst vom Herrn ein inneres Zeugnis, 

wenn die Türen in deinem Leben aufgehen. 

In Sprachen betet man am effektivsten und wird voll Geistes! 

Bete in Zungen die Geheimnisse deiner Zukunft aus.  

http://www.gracefamilychurch.ch/


 
                  GNADE | UNLIMITIERT   
 

  Grace Family Church | Location Church Dome | Industristrasse 5 CH-8608 Bubikon | www.gracefamilychurch.ch | info@gracefamily.ch      8 
 

Sei ein Bethaus und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst! 
Du bist dein eigener Aufseher, damit du immer genügend Gnade in deinem Leben 

hast.   

Höre und empfange die Botschaft der Gnade! 

Im vollkommenen, perfekten Willen Gottes zu Leben ist der wunderbarste Ort.  

So zieht Ruhe in deinem Herzen und Frieden für dein Leben ein.  

 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Aus Psalm 40 – Gott ist mehr als genug! 

Meine Füsse stelle ich auf Gott, meinen Fels; er machte meine Schritte stark. Er gibt 

mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Wohl dem, der sein 

Vertrauen auf den Herrn setzt. 

Herr, mein Gott, [wie] zahlreich sind deine Wunder, und deine Pläne, Absichten und 

Gedanken, die du für mich gemacht hast, sind gut; dir ist nichts gleich! Deinen Willen 

zu tun, mein Gott, begehre ich. Ich will fröhlich sein, dich suchen Herr und sagen 

allezeit: Der Herr ist gross! 

Du Herr sorgst für mich. Du bist meine Hilfe und mein Retter; mein Gott! 
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