
KAPITEL 8

DAS ZIEL
SCHRITT FÜR SCHRITT NÄHER ZU JESUS



56

Römer 8,28-29: 
« …Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten... Wen Gott nämlich 
auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähn-
lich zu werden...»

Dieses letzte Kapitel von «Unterwegs mit Gott» soll dich motivieren, dein Ziel immer 
und in allen Situationen vor Augen zu halten: Jesus! Viele sind motiviert gestartet in 
ein Leben unterwegs mit Gott, haben aber das Ziel aus den Augen verloren. 

2. Korinther 3,18: «Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spie-
geln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm 
immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen.»

 ZUSAMMENFASSUNG  
DER VIDEO MESSAGE

1 DANKBAR WIE JESUS IN GUTEN ZEITEN 
Vergiss nie, Jesus anzuschauen in Dankbarkeit, wenn es dir gut geht und auch in 
jeder anderen Situation. Die Jünger erkannten Jesus nach seinem Tod nach einem 
langen Gespräch erst, als er Gott dankte für das Essen. Es war ein Lifestyle von Je-
sus, dem Vater im Himmel zu danken!
Lukas 24,30-31: «Als sie sich zum Essen niedergelassen hatten, nahm Jesus das 
Brot, dankte dafür, teilte es in Stücke und gab es ihnen. Da plötzlich erkannten sie ihn.»

2 FOKUSSIERT WIE JESUS IN PROBLEMEN UND 
ENTTÄUSCHUNGEN 

Lukas 22,41-42: «Nicht weit von seinen Jüngern entfernt kniete Jesus nieder und be-
tete: ‚Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht was ich 
will, sondern was du willst, soll geschehen.‘»

Jesus wusste, wozu er hier war und dass Gott den Überblick hatte über sein Leben. 
Gott sieht weiter als wir sehen. Er will dich sogar durch die Probleme formen.
Corrie ten Boom (Ehemalige KZ-Gefangene und Holocaust Überlebende): «Wenn Sie 
auf die Welt schauen, verzweifeln Sie. Wenn Sie auf sich selber schauen, werden Sie 
depressiv. aber wenn Sie auf Jesus schauen, werden Sie Ruhe finden.»



57

Mach es, wie auch Jesus es gemacht hat! Schau auf Gott, sprich mit ihm über dein 
Leiden und lass dir von Gott Ruhe und Frieden geben in den grössten Problemen 
und Herausforderungen. Vertraue und glaube fest den folgenden Worten: 

Römer 8,28-29: « ...Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten…»

Lukas 22,43: «Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft.»
2. Korinther 1,9: «Aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, 
sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt.»

3 SIEGREICH WIE JESUS IN VERSUCHUNGEN 
Matthäus 4,1: «Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er 
den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte.»

VERSUCHUNGEN GEHÖREN ZUM LEBEN MIT GOTT
1. Petrus 4,12a: «Meine lieben Freunde! Wundert euch nicht über die heftigen Anfein-
dungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen und sind 
nichts Außergewöhnliches.»

Deine Treue wächst, wenn du in einer Versuchung warst, untreu zu werden. 
Friede wächst in dir, wenn du in der Versuchung überwunden hast, dir Sorgen zu 
machen. Deine Geduld wächst, wenn du in Versuchung warst, ungeduldig zu sein.

DAS MUSTER VON VERSUCHUNGEN
2. Korinther 2,11: «Denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, 
wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen.»

1. SCHRITT DER VERSUCHUNG: SEHNSUCHT 
Der Teufel will, dass du dich nach etwas sehnst, das dir nicht gut tut. «Das tue ich 
mir jetzt zugute, darauf muss ich nicht länger warten, habe ja sonst keine Freude...»
Die Versuchung beginnt also in deinen Gedanken. 
Markus 7,21: «Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen, kommen die 
bösen Gedanken...»

2. SCHRITT DER VERSUCHUNG: ZWEIFEL 
Dann bringt dich der Teufel dazu, Gottes Wahrheiten in deinen Gedanken weiter 
anzuzweifeln. «Ist es wirklich falsch? Möchte Gott nicht, dass ich glücklich bin?»



58

3. SCHRITT DER VERSUCHUNG: TÄUSCHUNG 
Der Teufel ist der Vater der Lüge. Er wird Lügen in deine Gedanken einbringen wie 
bei Eva, wo er sagte, dass der Mensch nicht sterben werde und sein werde wie Gott.

4. SCHRITT DER VERSUCHUNG: UNGEHORSAM 
Schliesslich wirst du tun, was in deinen Gedanken schon da war. Was zu Beginn eine 
Idee war, wird ein Verhalten. 

VERSUCHUNGEN ÜBERWINDEN
Martin Luther:
«Sie können die Vögel nicht davon abhalten, um Ihren Kopf zu fliegen, aber Sie kön-
nen sie davon abhalten, ein Nest auf Ihren Haaren zu bauen.»

1. DAS MUSTER DEINER VERSUCHUNGEN ERKENNEN
Zeitpunkt:  An welchem Tag der Woche? Zu welcher Uhrzeit?
Ort:  Arbeitsplatz, Zuhause, im Ausgang, Flughafen, Hotel, Nachbarn
Wer:  Freunde, Mitarbeiter, die Menge von fremden Menschen, Alleinsein
Gefühle:  Wenn ich müde bin, einsam, gelangweilt, gestresst, nach Erfolg. 

Identifiziere diese Situationen und meide sie!

2. KONZENTRIERE DICH AUF ETWAS ANDERES, AM BESTEN AUF JESUS!
Sprüche 4,23: «Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere: Achte auf deine 
Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben!»

Lenke deine Gedanken auf etwas anderes, wenn du versucht wirst. Versuchungen 
zu ignorieren und zu umgehen ist einfacher als gegen sie anzukämpfen. Steh vom 
Fernseher auf, verlasse eine Bar, laufe aus einer Gruppe von quatschenden Men-
schen davon... Wenn nötig, renne!

1. Korinther 10,13: «Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, 
überstieg nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung 
größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, 
schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen.»

3. LASS DEINE FREUNDE MIT DIR KÄMPFEN
Jakobus 5,16: «Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr ge-
heilt werdet.»
Der Teufel will dich isolieren in der Scham und Niederlage. Vertraue dich Freunden 
in deiner Kleingruppe an, verheimliche nichts, sondern lege offen. Lebe ein authen-
tisches Leben als Christ in der Gemeinschaft mit Freunden.
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4. KÄMPFE MIT GOTTES WORT GEGEN DEN TEUFEL 
Matthäus 4,10-11: «Aber Jesus wies ihn ab: ‘Weg mit dir, Satan, denn es steht in 
der Heiligen Schrift: Bete allein Gott, deinen Herrn, an und diene nur ihm!’ Da ver-
schwand der Teufel, und die Engel Gottes kamen und sorgten für Jesus.»

Durchsuche die Bibel nach Bibelversen, die in deiner Versuchung jede Lüge des 
Teufels entmachten. Genau so hat auch Jesus den Teufel in der Versuchung abge-
wehrt. Und:

Wenn du dich immer noch über etwas schämst, auch wenn du es schon ans Licht 
gebracht hast: Bringe die Scham und die Anklage ans Kreuz von Jesus. Nimm seine 
Vergebung an! Vergib dir auch selber. Du bist wirklich frei und musst dich nie mehr 
dafür schämen. Halte fest am Wort: 
Johannes 8,36: «Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.»

4 UNTERWEGS WIE JESUS IN GÖTTLICHER 
MISSION 

JESUS HAT UNS EINEN AUFTRAG GEGEBEN: 
Johannes 17,8: «Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt.»
Matthäus 28,19-20: «Geht hinaus in die ganze Welt, und ruft alle Menschen dazu 
auf, mir nachzufolgen! Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes! Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher 
sein: Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist!»

DEINE PRIORITÄTEN UND ZIELE SPIEGELN JESUS
Dein Leben ist deine Botschaft. Du dienst einem Gott, der kein Limit kennt. Ihm ist 
alles möglich! Bringe Gottes Reich in dein Umfeld, bete für Kranke, erzähle von Je-
sus, diene denen, die in Not sind!

5 DAS ZIEL ERREICHEN WIE JESUS
Mit Gott unterwegs zu sein als sein geliebtes Kind, ist das Ziel deines Lebens. Un-
terwegs mit Gott zu sein, hat auch dieses wunderbares Ziel: Ewiges Leben, ewige 
Freundschaft, ewige Nähe zu Gott. Gehe deinen Weg unbeirrt, Schritt für Schritt, 
Tag für Tag! 

1. Korinther 13,12: «Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben 
Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt er-
kenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, 
wie Gott mich jetzt schon kennt.»
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 VERTIEFUNG

FRAGEN
WELCHE PROBLEME, HERAUSFORDERUNGEN, UMSTÄNDE, KRANKHEI-
TEN ODER VERSUCHUNGEN MACHEN ES DIR SCHWER, DEINEN FOKUS 
AUF GOTT ZU BEHALTEN? 

Notiere dir zu jedem genannten Punkt, den du aufgeschrieben hast, eine Bibelstel-
le, die dich motiviert!

ACTIONSTEPS
Nenne hier ganz ehrlich die Versuchungen, mit denen dich der Teufel immer wieder 
in Sünde und weg von Gott treiben will: 

Schreibe hier auf, wie die Versuchung bei dir funktioniert:
Wann? (Wochentag, Uhrzeit, Jahreszeit…)

Wo? 
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Sind Menschen involviert? Namen? Welche Art von Menschen? Wenn du alleine bist?

In welchem Zustand bist du schwach? 
(Bei Stress, Müdigkeit, Langeweile, nach Erfolg…)

Erzähle einer Vertrauensperson oder deiner Kleingruppe von deiner Schwachheit, 
bekenne deine Sünden und kämpfe gemeinsam mit ihnen für den Sieg in deinen 
Anfechtungen.

Notiere hier die Namen der Personen, die du einweihen möchtest: 

GEBET
Danke Gott für mindestens zehn positive Dinge, die du heute in deinem Leben rüh-
men kannst! Tue dies wenn möglich jeden Tag!

Lies Epheser 6,10-20 und schreibe dir die Elemente der geistlichen Waffenrüstung 
auf. Gehe diese Elemente nun betend durch (ziehe sie innerlich an) und danke Gott, 
dass er dich nicht schutzlos lässt in den Herausforderungen, die das Leben bringt.
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