
28

Gottes Wille für unser 
Leben

Ist es heute überhaupt noch möglich, Gottes Willen zu tun, wo überall auf 
der Erde der Wille des Menschen in krassem Widerspruch zu Gottes Willen 
steht und der Werteverfall in der sogenannten „christlichen Welt“ deutlich 
sichtbar zunimmt? – Einer hat es uns vorgelebt. In jeder Einzelheit seines 
Glaubenslebens war der Herr Jesus treu und dem Willen Gottes gehorsam 
und ergeben. Er sagte nicht nur: „Siehe, ich komme, um deinen Willen zu 
tun“ (Heb 10,9), Er erfüllte diesen Willen auch in völliger Hingabe an seinen 
Gott. Welchen Stellenwert hat für uns der Wille Gottes? Weckt sein Beispiel 
bei uns den Wunsch, die „noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der 
Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben“ (1. Pe 4,2)?

Gottes souveräner Wille

Bevor wir auf die praktische Seite unseres 
Themas zu sprechen kommen, sei kurz 
erwähnt, dass Gott auch einen souverä-
nen (unumschränkten) Willen hat, dessen 
Erfüllung durch nichts beeinträchtigt 
werden kann. So wie Gott es will, geschieht 
es. Unter diesem Aspekt berührt Gottes 
Wille keineswegs die Verantwortung des 
Menschen. Wir stehen fern und bewundern 
diesen Willen (vgl. Hiob 36,22-26; Eph 
1,5). Doch ist das jetzt nicht unser Thema.

Gottes Wille in Form von ausdrücklichen 
Anweisungen

Kommen wir nun zu der praktischen 
Seite unseres Themas. Gott hat uns in 
seinem Wort seinen Willen über viele 
Einzelheiten unseres praktischen Lebens 
mitgeteilt. Sind wir dankbar dafür, dass 
uns viele Schriftstellen klar zeigen, welches 

Verhalten Gottes Zustimmung findet? 
Verse wie: „Denn dies ist Gottes Wille: 
eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei 
enthaltet“ (1. Thes 4,3), oder: „Denn so ist 
es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes 
tun die Unwissenheit der unverständigen 
Menschen zum Schweigen bringt“ (1. Pe 
2,15) sind eindeutig und haben für uns 
einen verbindlichen Charakter. Darüber 
hinaus gibt es viele direkte und indirekte 
Anweisungen sowohl persönlicher als 
auch gemeinschaftlicher Art. Lasst uns mit 
diesen Gedanken wohl vertraut werden, 
indem wir Gottes Wort lesen und darüber 
nachsinnen. Das Resultat wird sein: „Damit 
ihr vollkommen und völlig überzeugt in 
allem Willen Gottes steht“ (Kol 4,12).

Unsere Bereitschaft, Gottes Willen 
zu tun
 
An dieser Stelle ist es nützlich, einmal dar-
über nachzudenken, ob bei uns überhaupt 
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Gottes Wille für unser Leben

die Bereitschaft vorhanden ist, Gottes 
Willen zu tun. Das ist Voraussetzung, um 
Gottes Willen zu erkennen. „Wenn jemand 
seinen (d.h. Gottes) Willen tun will, so 
wird er von der Lehre wissen, ob sie aus 
Gott ist“ (Joh 7,17). Wenn wir wünschen, 
Gottes Willen zu erkennen, sollten wir 
zuerst ernsthaft unsere Motive prüfen. 
Möchten wir zunächst wissen, ob er aus 
unserer Sicht für uns akzeptabel 
ist? Oder haben wir wirklich den 
Wunsch, Gottes Willen in die Tat 
umzusetzen? – Gott kennt unsere 
Motive. 
„Denken wir nur an den Über-
rest Israels, der Jeremia bat, Gott 
zu befragen. Sie versicherten 
ihm, dem Wort Gottes in jedem 
Punkt zu gehorchen, wenn es 
ihnen denn mitgeteilt würde (Jer 
42,5.6). Aber Gott wusste, dass 
sie in ihren Herzen nicht aufrich-
tig waren (V.20) und nur gehor-
chen wollten, wenn es ihren 
Überlegungen entspräche. Wenn wir nicht 
die ehrliche Absicht haben, Gottes Willen 
zu tun, werden wir niemals von der Lehre 
des Wortes Gottes fest überzeugt sein.“  
(L. M. Grant) Nur wenn wir seinen Willen 
tun wollen, kann Gott uns in der Erkenntnis 
seines Wortes und Willens weiterführen.

Gottes Wille hinsichtlich der 
persönlichen Führung

Neben dem offenbarten Willen Gottes in 
der Heiligen Schrift gibt es allerdings auch 
einen Bereich, für den Gott seinen Willen 
nicht ausdrücklich mitgeteilt hat und der 
trotzdem jeden Gläubigen betrifft. Wir spre-
chen in diesem Zusammenhang von dem 
Bereich unserer persönlichen Führung. 
Dabei geht es nicht um die Frage, ob etwas 
moralisch richtig oder falsch ist, sondern 
eher darum, wie wir in ganz bestimmten 
Angelegenheiten handeln sollen: ob wir 

ein Haus kaufen oder mieten sollen; ob wir 
umziehen sollen; ob wir einen bestimmten 
Ort oder bestimmte Menschen aufsuchen 
sollen; ob wir ein bestimmtes Auto kaufen 
sollen; und vieles andere mehr. Wie verhal-
ten wir uns in solchen Situationen? Meinen 
wir vielleicht, diese Entscheidungen selbst 
treffen zu dürfen, da es dafür ja keine aus-
drücklichen Anweisungen gibt?

Stets sollten wir uns klar machen, dass wir 
nicht uns selbst gehören. Paulus fragte die 
Korinther und damit auch uns heute: „Oder 
wisst ihr nicht, ... dass ihr nicht euer selbst 
seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft 
worden; verherrlicht nun Gott in eurem 
Leib“ (1. Kor 6,19.20). Das Bewusstsein, 
unserem Erlöser zu gehören, ist eine wich-
tige Voraussetzung, um „richtige“ Entschei-
dungen zu treffen. „Er ist für alle gestorben, 
damit die, die leben, nicht mehr sich selbst 
leben, sondern dem, der für sie gestorben 
und auferweckt worden ist“ (2. Kor 5,15). 
Ist Er es nicht wert, dass wir alles in seinem 
Sinn tun? 

Nun stehen wir vor der Frage, wie wir 
seinen Willen erkennen können, da er ja 
nicht ausdrücklich für alle täglichen Ange-
legenheiten mitgeteilt ist. Römer 12,2 hilft 
uns in dieser Sache etwas weiter: „Seid 
nicht gleichförmig dieser Welt, sondern 
werdet verwandelt durch die Erneuerung 
eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der 
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1 Das muss dann in dem konkreten Fall nicht ein „Nein“ zu einem weit entfernt gelegenen Ort bedeuten. Vielleicht möchte der Herr dort 
etwas Neues entstehen lassen. Aber dann wird nicht das Top-Gehalt ausschlaggebend sein.
2 Eigentlich sollten wir durch die „Übung“ im Kleinen den Willen Gottes auch in den großen Fragen des Lebens erkennen lernen. Aller-
dings ist es in der Praxis genau umgekehrt: Zuerst empfinden wir unsere Abhängigkeit in den großen Dingen; später wird uns bewusst, 
dass wir auch in den kleinen Angelegenheiten die Weisung unseres Herrn benötigen.

gute und wohlgefällige und vollkommene 
Wille Gottes ist.“
„Wie können wir prüfen, was der Wille 
Gottes ist? Einerseits dadurch, dass wir 
nicht gleichförmig dieser Welt sind (nega-
tive Seite); andererseits dadurch, dass wir 
verwandelt werden durch die Erneuerung 
unseres Sinnes (positive Seite). Die Prinzi-
pien, mit deren Hilfe die Welt den richtigen 
Weg finden will, sind immer Zweckmäßig-
keit, materieller Vorteil und gegenwärtige 
Bequemlichkeit. Wird jemand eine attrak-
tive Stelle mit gutem Gehalt weit entfernt 
von einem Versammlungsort angeboten, 
wird dieser sie wahrscheinlich schnell 
annehmen, wenn er gleichförmig dieser 
Welt ist. Hat bei ihm jedoch eine Verwand-
lung stattgefunden, wird 
er in Aufrichtigkeit die 
Interessen des Herrn an 
die erste Stelle setzen1. 
Durch seinen erneu-
erten Sinn sieht er die 
Lage vom Standpunkt 
des Herrn aus. Er wird 
prüfen, was der gute und wohlgefällige und 
vollkommene Wille Gottes ist.
Dieses Prinzip ist von großer Bedeutung. 
Ist unser Sinn in dieser Weise erneuert, 
werden wir gewohnt sein, aus dem Wort 
Gottes zu lernen. Haben wir gelernt, den 
Willen Gottes in größeren Dingen zu erken-
nen, werden wir auch in kleineren Dingen 
mehr Unterscheidungsvermögen bekom-
men.2 Beim Lesen des Wortes Gottes 
werden wir feststellen, dass die niederge-
legten Grundsätze auf bestimmte Fragen, 
die uns beschäftigen, angewandt werden 
können. Es unterweist und ermuntert uns, 
besonders wenn unsere Herzen bereit sind 
zu lernen“ (L. M. Grant).

Der Friede des Christus

Ein entscheidendes Merkmal, ob unsere 
Entscheidung dem Willen des Herrn 
entspricht, ist sein Friede in unseren 
Herzen: Wir werden ihn erfahren, wenn 
die Entscheidung seine Zustimmung 
findet; andernfalls wird Er uns die innere 
Ruhe vorenthalten. Der Herr Jesus selbst 
macht dieses Prinzip in Matthäus 11 ganz 
deutlich: „Nehmt auf euch mein Joch und 
lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und 
von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe 
finden für eure Seelen“ (V.29). Das Joch ist 
ein Bild der Unterwerfung und des Gehor-
sams. Mit anderen Worten sagt der Herr 
Jesus: Wenn ihr mir gehorcht und mir erge-

ben seid, versichere ich 
euch innere Ruhe. Dieser 
Frieden ist derselbe, der 
auch unseren Herrn kenn-
zeichnete. Denn Er war 
seinem Gott und Vater 
ergeben, „gehorsam bis 
zum Tode, ja, zum Tode 

am Kreuz“ (Phil 2,8). Und dieser Friede 
sollte auch in unseren Herzen regieren 
(oder entscheiden; vgl. Kol 3,15). 
Für Paulus war „die Regierung“ des Frie-
dens in seinem Herzen nicht nur eine The-
orie. Im 2. Korintherbrief lässt er uns einen 
Blick in sein Inneres werfen: „Als ich aber 
nach Troas kam für das Evangelium des 
Christus und mir eine Tür aufgetan wurde 
im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem 
Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht 
fand, sondern ich nahm Abschied von 
ihnen und zog fort nach Mazedonien“ 
(Kap. 2,12.13).
Paulus hatte große Sorge um die Korinther. 
Er wartete auf Titus, der ihm von dem 
Zustand in Korinth Bericht erstatten würde. 
Doch er fand ihn nicht. Innerlich war er 

ben seid, versichere ich 
euch innere Ruhe. Dieser 
Frieden ist derselbe, der 
auch unseren Herrn kenn-
zeichnete. Denn Er war 
seinem Gott und Vater 
ergeben, „gehorsam bis 

“Mach alles 
zum Gebet!“
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unruhig. Deshalb ging er trotz offener Tür 
des Evangeliums weiter nach Mazedonien. 
Was erwartete ihn dort? Bedrängnis von 
außen aber auch Trost durch die Ankunft 
und den Bericht des Titus, der ihn innerlich 
zur Ruhe kommen ließ. Bei Paulus „regier-
ten“ demnach nicht die Umstände, sondern 
die „Ruhe des Geistes“. Der Aufenthalt in 
Troas war gekennzeichnet durch ruhige 
Umstände und einen unruhigen Geist. 
In Mazedonien war es genau umgekehrt: 
unruhige Umstände (durch die Bedräng-
nis von außen) und einen ruhigen Geist 
(durch den Trost des Titus). Und Letzteres 
war entscheidend.

Das „Problem“ der Unklarheit

Klingt dir das zu kompliziert? Oder vielleicht 
sogar zu einfach, weil dich die Erfahrung 
etwas anderes gelehrt hat? Möglicherweise 
betest du oft und lange zu dem Herrn, bis 
du eine Entscheidung triffst – und selbst 
dann bist du dir nicht sicher, ob es der Wille 

des Herrn war. Liegt das nun daran, dass 
du nicht nahe genug beim Herrn warst? 
Zum einen kann es daran liegen, dass wir 
keinen „Blickkontakt“ zu unserem Herrn 
haben und unser Ohr nicht „wach“ ist. 

Denn Er möchte uns mit seinen Augen 
leiten (vgl. Ps 32,8: „Mein Auge auf dich 
richtend will ich dir raten“) und unser Ohr 
öffnen, damit wir hören, „gleich solchen, 
die belehrt werden“ (vgl. Jes 50,4). Dieser 
Grundsatz hat unveränderte Gültigkeit.
Doch andererseits: Bin ich immer dann 
nicht nahe genug beim Herrn, wenn ich 
keine Klarheit habe? Ich bin sehr dankbar, 
dass Paulus die gleichen „Übungen“ hatte 
wie wir. Wie oft wird berichtet, dass er 
sich ernsthaft etwas vorgenommen hatte 
und doch verhindert worden war! Einmal 
hatte er die Absicht, zu den Korinthern zu 
kommen, um anschließend weiter nach 
Mazedonien zu reisen, „und wiederum von 
Mazedonien zu euch zu kommen und von 
euch nach Judäa geleitet zu werden“ (2. 
Kor 1,15-17). Sein Vorhaben kam jedoch 
nicht zustande. Daraufhin sagt er: „Habe 
ich nun, indem ich mir dieses vornahm, 
mich etwa der Leichtfertigkeit bedient? 
Oder was ich mir vornehme, nehme ich mir 
das nach dem Fleische vor ...?“ Paulus war 
keineswegs oberflächlich. Wie sehr suchte 

er den Willen des Herrn zu 
erkennen und zu tun! Und doch 
machte er die Erfahrung, dass 
es anders kam als gedacht. War 
Paulus also nicht nahe genug 
beim Herrn? – Die Beantwor-
tung dieser Frage steht uns 
nicht zu.
„Der Herr lässt es manchmal 
zu, dass wir in einer Sache län-
gere Zeit keine klare Wegwei-
sung erhalten. Dadurch werden 
wir aufgeweckt, uns unsere 
Abhängigkeit von seiner Barm-
herzigkeit bewusst zu machen. 
Das treibt uns ständig ins Gebet 
und zum Lesen seines Wortes, 

während wir die betreffende Angelegenheit 
erwägen. In vielen Fällen werden sich 
bestimmte Dinge im Wort Gottes so auf 
unsere Herzen legen, dass sie uns Hinweise 
auf den Willen des Herrn geben. Wir dürfen 

Gottes Wille für unser Leben
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daher ruhig sein in dem stillen Vertrauen, 
dass der Herr uns den richtigen Weg führen 
wird. ... Diese Haltung wird weder zu stol-
zem Selbstvertrauen noch zu überstürztem 
Handeln führen. ... Durch den Glauben an 

Ihn werden wir Ruhe und Frieden im Herz 
haben“ (L. M. Grant).
Doch selbst dann, wenn wir meinen, den 
Willen Gottes klar erkannt zu haben, sollten 
wir demütig und bescheiden mit unserer 
„Erkenntnis“ umgehen. Sofern unsere 
Entscheidung nicht grundsätzlicher Art ist, 
sollten wir vorsichtig sein zu sagen, dass wir 
den Willen Gottes in dieser Angelegenheit 
sicher kennen. Denn obwohl die Schrift 
von „erfüllt sein ... mit der Erkenntnis 
seines Willens“ (Kol 1,9) spricht, gebraucht 
sie in diesem Zusammenhang nie den 
Ausdruck „sicher“ bzw. „Sicherheit“. Auch 
hierin ist uns Paulus ein Vorbild. Er war 
sich in vieler Hinsicht keines Fehlverhaltens 
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bewusst. Und doch sagt er: „Aber dadurch 
bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber 
beurteilt ist der Herr ... der auch die Über-
legungen der Herzen offenbaren wird“ (1. 
Kor 4,4.5).

Gott gefallen

Nach diesen Überlegungen denkt viel-
leicht jemand, dass das Christenleben zu 
mühsam sei. Macht Gott uns das Leben 
nicht etwas zu schwer? – In der Tat ist ein 
Leben in der Nachfolge unseres Meisters 
kein „Spaziergang“. Doch bedenken wir: 
Gott hat nicht die Absicht, uns durch seinen 
Willen zu bedrücken. Im Gegenteil – Er 
möchte uns damit glücklich machen. Und 
gerade wenn wir so innerlich „gezwungen“ 
werden, zu beten und Gottes Wort zu 
erforschen, werden wir seine beglückende 
Gemeinschaft erleben – viel mehr als wenn 
wir gedankenlos in den Tag hineinleben. 

Sein Wille beinhaltet immer das Beste für 
uns. Ein Leben nach dem Willen Gottes 
ist das einzige, woran Er Gefallen hat und 
das er auch belohnen wird. „Der Gott des 
Friedens aber, ... vollende euch in jedem 
guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, 
in euch wirkend, was vor ihm wohlgefällig 
ist, durch Jesus Christus“ (Heb 13,20.21). 
Können wir uns ein schöneres Urteil über 
unser Leben vorstellen als dieses: „Denn 
vor der Entrückung hat er das Zeugnis 
gehabt, dass er Gott gefallen hat“ (Heb 
11,5)?

Hartmut Mohncke

... damit ihr erfüllt sein 
möget mit der Erkenntnis 

seines Willens in aller 
Weisheit und geistlicher 
Einsicht, um würdig des 

Herrn zu wandeln ...
Kolosser 1,9
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Der Glaube Noahs

Wir leben heute in einer Zeit, die erschreckend viel 
Ähnlichkeit hat mit den Tagen vor der Sintflut. Daher benötigen 
wir auch den Glauben Noahs, wie er uns in Hebräer 11,7 
vorgestellt wird:

“Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen 
Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, emp-
fangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung 
seines Hauses, durch die er die Welt verurteilte und Erbe 
der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist.”

Der Glaube Noahs

Noah wurde 600 Jahre vor der Sintflut 
geboren (1. Mo 7,6). Er lebte in einer sehr 
verderbten Welt, die reif war zum Gericht, 
in einer Endzeit, als “des Menschen Bosheit 
groß war auf Erden und alles Gebilde der 
Gedanken seines Herzens nur böse den 
ganzen Tag” (1. Mo 6,5). Doch im Gegen-
satz zu der Geschichte der damaligen Welt 
heißt es: “Dies ist die Geschichte Noahs: 
Noah war ein gerechter, vollkommener 
Mann unter seinen Zeitgenossen; Noah 
wandel te mit Gott” (1. Mo 6,9).

Als Gott das Gericht beschloss, setzte 
Er den Menschen eine Frist von 120 Jahren 
(1. Mo 6,3), “als die Langmut Gottes harrte 
... während die Arche zugerichtet wurde” (1. 
Pe 3,20). Noah, der bereits viele Jahre mit 
Gott gelebt hatte, sollte nun aktiv werden 
und die Arche bauen.

Noah wird auch ein “Prediger der Gerech-
tigkeit” genannt (2. Pe 2,5). Doch die Worte 
seiner Predigt werden uns nicht mitgeteilt. 
Gott richtet unsere Aufmerksamkeit viel-
mehr auf das, was Noah getan hat. Gerade 
darin zeigte sich sein vorbildlicher Glaube.
In Bezug auf diesen Glauben teilt uns Heb-
räer 11,7 insgesamt sieben Dinge mit, die 
wir der Reihe nach betrachten wollen.

1. Die Grundlage des Glaubens: 
 
“als er einen göttlichen Ausspruch ... 
empfangen hatte” – Glaube stützt sich 
auf Gottes Wort

Am Anfang steht ein Ausspruch Gottes. Gott 
tut den ersten Schritt und offenbart etwas 
von seinen Gedanken. Noah reagiert darauf 
mit Glaube.
Heute hat sich Gott vollständig offenbart. 
Diese Offenbarung ist abgeschlossen und in 
der Bibel schriftlich fixiert. Der Glaube stützt 
sich auf die Worte Gottes - gerade auch 
dann, wenn es sich um Dinge handelt, die 
der menschliche Verstand nicht erkennen 
kann oder die jetzt noch nicht zu sehen sind. 
Der Glaube nimmt an, was Gott sagt, weil 
Gott es sagt.

2. Der Bereich des Glaubens: 

“über das, was noch nicht zu sehen 
war” – Glaube hat es mit unsichtbaren 
Dingen zu tun

Gott hatte Noah das kommende Gericht 
angekündigt. Davon war noch nichts zu 
sehen. “Sie aßen und tranken, sie heirateten 


