
Der Masterplaner
Wer hat des Herrn Sinn vertraut?



Drei Stolpersteine

1. Gottes Wille ≠ Gottes Plan

2. Prädestination ≠ Fatalismus

3. Willen kennen ≠ Plan trauen



Eph 1  - Gottes Wille ≠ Gottes Plan

4 wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, 
dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe,
5 und uns vorherbestimmt [Prädestination] hat zur 
Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem 
Wohlgefallen seines Willens,
9 Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines 
Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus 
gefasst hatte,



Was beinhaltet Gottes Plan?

• 2 Aspekte:
• Der Wille Gottes – sein Ziel

• Der Plan Gottes – sein Ratschluss/ Weg zum Ziel

• Irrtum:
• „Alles was passiert ist Gottes Wille“

• Inshallah/Mahshallah
• Wenn Gott es nicht gewollt hätte, hätte es auch nicht passieren können

• Zugleich richtig und falsch, denn
• Gottes Plan = Gottes Wille + Wille/Entscheidungen der Menschen +…

• Wir sind eingeplant!!!



Ps 33 - Prädestination ≠ Fatalismus

9 Denn wenn er spricht, so geschieht's; wenn er gebietet, 
so steht's da.
10 Der HERR macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den 
Plänen der Völker.
11 Aber der Ratschluss des HERRN bleibt ewiglich, seines Herzens 
Gedanken für und für.



Wer kann ihm wehren?

• Ist alles vorherbestimmt durch Gottes Beschluss?
• Jein:

• Durch Gottes Allwissenheit: ja

• Durch Gottes Allmacht: nein

• (Interessante Frage: Unterschied zw. Allwissenh. und Allm.)

• „In Ihm auserwählt/ vorherbestimmt“:
• V10: Gott macht zunichte!

• Aber wodurch? Vereitelung o. Vorhersage des Scheiterns

• Eph 1,9: […] er hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens 
nach seinem Ratschluss
• → Er gibt uns die Möglichkeit zu reagieren aus seinen Willen!



Röm 11 - Willen kennen ≠ Plan trauen

34 Denn wer hat des Herrn Sinn [o. Ratschluss] erkannt, oder 
wer ist sein Mitberater gewesen?

35 Oder wer hat ihm vorher gegeben, und es wird ihm vergolten 
werden?

→ Keiner war dabei, als Gott seinen Plan beschlossen hat!



Wer hat Angst vor Gottes Plan?

• Wir kennen die groben Züge

• Details können beängstigen

• Beispiel:
• Joseph
• Traum → Realität
• War der Traum von Gott?

• „Der Weg zum Ziel ist so steinig, wie das Erreichen glorreich!“

• „Wir nehmen ein Land ein und gehen nicht einfach nur 
Nachbarn besuchen!“

• „Wir pflügen einen Acker und pflanzen nicht ein Blumenbeet!“



Gott hat unsere Fehler eingeplant

• Jedes Mal, wenn wir etwas angehen, riskieren wir Fehler zu 
machen
• Auch mit Gott!

• Es ist kein [direktes] Problem für Gott, dass wir Fehler machen, 
weil wir etwas riskieren. [für Menschen schon!]

• Aber es ist ein Problem für Gott, wenn wir keine Fehler machen, 
weil wir nichts riskieren

• Wenn ich mal vor Gott stehe, dann will ich nicht alles richtig 
gemacht haben, denn der Zug ist abgefahren. Aber ich möchte 
das Richtige getan haben!


