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❶ Dein Start im Leben
• "Aus einer rein statistischen Perspektive ist deine Gegenwart auf
diesem Planeten ein _______________. Zu Beginn deines Lebens
musstest du fast unüberwindliche Herausforderungen bewältigen.
Egal welche Probleme dir im Leben begegnen werden, egal
welches Leid, egal welche Familienprobleme, und egal welche
finanzielle Nöte du begegnen wirst, ist es für dich entscheidend
Eines zu wissen: Du bist als _______________ in diese Welt
hineingeboren worden. Sieg war dein Startpunkt."
• "Es ist mehr als klar, dass Jemand dich _____________ hat."

❷ Von Gott erwählt
• Das Buch 5. Mose - Abschiedsrede von Moses
5. Mose 7:6 (LUT) - "_____ hat der Herr, dein Gott, ___________."
• Sogar vor deiner Geburt:
 Jeremia 1:5 (LUT) - "Ich kannte dich, _______ ich dich im
Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, _______ du von
der Mutter geboren wurdest."
 Galater 1:15 (LUT) - "Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von
meiner _________ _______ an ausgesondert und durch seine
Gnade berufen hat."
 Psalm 139:13,16 (LUT) - "Denn du hast meine Nieren bereitet
und hast mich gebildet im Mutterleibe. ... Deine Augen sahen
mich, als ich _____ _____ bereitet war, und alle Tage waren in
dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen
keiner da war."
• So wie Johannes der Täufer und Jesus mit einer göttlichen
Bestimmung geboren wurden, genau so gewiss wurdest auch ___!
Nicht die gleiche Bestimmung, aber der gleiche Gott, der dich
__________ hat um zum ________________zu werden.

• Ja, aber …
 Egal welche ____________ du hast, du bist immer noch der
von Gott erwählte.
 Egal welche ____________________ du hast, du bist immer
noch der von Gott erwählte.
 Egal welches ___________ du hast, du bist immer noch der von
Gott erwählte.
• "Wir können statistische Wunder sein, aber niemals statistische
_______________."

❸ Für jeden einen Plan
• Da du ein Erwählter Gottes bist, kann es nur bedeuten, dass er
eine ___________________ für dich hat.
• "_________ hat seinen Platz im ewigen Plan des Himmels. …
Genau so sicher wie Gott einen Platz für uns in den himmlischen
Wohnungen vorbereitet hat, ist auch der ___________ __ Platz
auf Erden bestimmt wo wir für Gott wirken sollen." (Ellen White,
Christ Object Lessons, S. 326-327)
• Epheser 1:3-4 (LUT) - "Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn
Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen
im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns ____________
ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor
ihm sein sollten in seiner Liebe."
• Gebet: "Lieber Herr Jesus, führe mich zu meiner _____________."

Weil Du von Gott zum Leben erwählt wurdest,
hast Du jeden Grund zu leben mit Gott

Antworten (in Reihenfolge): Wunder, Held, erwählt, dich, erwählt, ehe, ehe, Mutter Leib, noch nicht,
du, erwählt, Erwählten, Eltern, Behinderungen, Alter, Unfälle, Bestimmung, Jeder, spezielle, erwählt,
Bestimmung.

