
Wie können wir Gottes 
Willen verstehen?

1.Tim.2,4-6



1.Timotheus 2, 4-6

4 Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie 
die Wahrheit erkennen.

5 Es gibt nämlich nur einen Gott, und es gibt auch nur einen 
Vermittler zwischen Gott und den Menschen – den, der 
selbst ein Mensch ´geworden` ist, Jesus Christus.

6 Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat 
damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, 
dass Gott alle retten will.



Grundlegende Dinge, die uns die Bibel über 
den Willen Gottes sagt

•Gottes Wille und Handeln ist souverän

•Der lenkende und steuernde Wille Gottes

•Der Freiraum gewährende Wille Gottes

•Der richtende Wille Gottes

•Der rettende und vergebende Wille Gottes



Gottes Wille und Handeln ist souverän

•Gott ist allmächtig

• Ihm ist nichts unmöglich

•Gottes Handeln ist immer gut, richtig und gerecht



1Mo 18,14  Sollte dem HERRN etwas unmöglich 
sein?

Jer 32,27 Siehe, ich, der HERR, bin der Gott allen 
Fleisches, sollte mir etwas unmöglich 
sein? 

Ps 33,9 Denn wenn er spricht, so geschieht's; 
wenn er gebietet, so steht's da.



Der eingreifende und lenkende Wille 
Gottes

• Fügungen, Bewahrungen

•Gebetserhörungen

Aber stets nach seinem Willen und seiner Souveränität



• Spr. 21,1 Des Königs Herz ist in der Hand des 
HERRN wie Wasserbäche; er lenkt es, 
wohin er will.



Der Freiheit gewährende und damit 
zugleich zulassende Wille Gottes

Schöpfung: Freiheit und Selbstentfaltung
→Die Erde bringe hervor … 
(Reproduktion, Vermehrung etc.)

Menschen: Freiheit, Selbstentfaltung und 
Handlungsbefugnis („Herrschaft“), 
Verantwortung

Gott will und gewährt in seiner Souveränität die Freiheit, 

zum Guten und zum Bösen



Der richtende Wille Gottes

•Gott ist ein Gott der vollkommenen 
Gerechtigkeit

•Gott verabscheut das Böse und das Unrecht



• 2Chr 19,7 …bei dem HERRN, unserm Gott, ist kein 
Unrecht noch Ansehen der Person noch 
Annehmen von Geschenken.

• Pred. 12,14 Denn Gott wird alle Werke vor Gericht 
bringen, alles, was verborgen ist, es sei 
gut oder böse.

• Offb. 16,7 Und ich hörte den Altar sagen: Ja, Herr, 
allmächtiger Gott, deine Gerichte sind 
wahrhaftig und gerecht.



Der rettende und vergebende Wille 
Gottes

4 Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die 
Wahrheit erkennen.

5 Es gibt nämlich nur einen Gott, und es gibt auch nur einen 
Vermittler zwischen Gott und den Menschen – den, der selbst ein 
Mensch ´geworden` ist, Jesus Christus.

6 Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der 
von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten 
will.



•Röm 5,8 Gott aber erweist seine Liebe zu uns 
darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren.

• Eph 2,4-5 Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat 
uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in 
seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, 
zusammen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade 
seid ihr gerettet.



•Gottes Wille und Handeln ist souverän

•Der lenkende und steuernde Wille Gottes

•Der Freiraum gewährende Wille Gottes

•Der richtende Wille Gottes

•Der rettende und vergebende Wille Gottes


