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Erwählt und Geliebt Predigt Merkblatt 

Teil 3: Herzen gewinnen Günzburg, 1. Februar 2014 

Illustration zum Einstieg 

Nimm an, dass du beauftragt worden bist, die Führung einer Jugendstraf-
anstalt zu übernehmen. Dies ist eine Herausforderung, denn viele dieser 
Jugendlichen haben unterschiedliche Probleme, ein negatives Verhalten 
oder sogar Rebellion gegen dich als Verantwortlicher Leiter. Was würdest 
du unternehmen, um möglichst viele Herzen dieser Jugendlichen zu errei-
chen, damit ihr Leben zum Positiven beeinflusst werden können? 

Fokussiere dein Herz auf den , damit du die Herzen  
erreichen kannst. 

 Wozu erwählt? ❶

•  5. Mose 7:6-8; 5. Mose 9:6 

  Gottes Erwählte sind keine super-_____ sondern super-________. 

•  5. Mose 7:13-15 

 Gottes Plan für die Erwählten war immer, dass sie zu einem 
_______________________ für die ganze Welt werden. 

•  5. Mose 4:5-8 

 Die Erwählten werden nicht aufgrund ihres _______________ erwählt, 

sondern aufgrund Seines  ________________. 

•  5. Mose 28:1-2,10,13 

 Gottes Plan mit den Erwählten ist, dass die Welt durch sie in  

_______________ versetzt wird über das Wirken Gottes. 

•  Zwei Beispiele: 
 a) 1. Könige 5:9-10,12,14; 10:1,3,9 -  _______________________ 

 b) Daniel 1:20; 2:47; 6:26,27 -  _______________________ 

 Wozu gesegnet? ❷

• Gottes Plan: "Als Einzelpersonen und als Nation beabsichtige Gott, 

das Volk Israel in jeder Hinsicht zu unterstützen damit sie zur 

____________________ Nation der Erde wird. … Als die Nationen der 
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Antike die beispielslose Entwicklung Israels bezeugten, wäre ihre 

Aufmerksamkeit erweckt worden. … Indem sie auch den Segen für 

sich erleben wollten, hätten sie danach gefragt, wie auch sie diese 

materiellen Vorteile erlangen könnten. Israel würde dabei antwor-

ten: 'Nimm unseren Gott als Euer Gott an, liebt ihn und dient ihm 

so wie wir es tun, und er wird für Euch dasselbe tun.' 

 Die materiellen Vorteile, welche Israel genießen durfte, waren so 

gedacht, dass sie die Aufmerksamkeit der Heiden erwecken sollten, 

wo die weniger offensichtlichen geistlichen Vorteile keine natürliche 

Anziehung ausübten. So würden sie sich 'sammeln' und 'aus der 

Ferne' kommen (Jes. 49:18,12,6,8,9,22; Ps. 102:22) von den 'Enden 

der Erde' (Jer. 16:19) hin zum Licht der Wahrheit, welches 'vom Berg 

des Herrn' leuchtet (Jes. 2:3; 60:3; 56:7). Nationen, die nichts vom 

wahren Gott wussten, würden nach Jerusalem 'laufen' aufgrund des 

göttlich manifestierten Segens in Israel. Botschafter von der einen 

fremden Nation bis zur anderen würden kommen um zu entdecken, 

worin das große Geheimnis der Erfolge Israels als Nation zu finden 

ist. Die Führer Israels bekamen dabei die Gelegenheit, die Gedan-

ken der Besucher auf die Quelle aller guten Dinge zu lenken. Vom 

Sichtbaren sollten ihre Gedanken zum ____________________________, 

vom Materiellen zum _________________________, vom Zeitlichen zum 

_____________ gelenkt werden. 

 Es war Gottes Absicht, dass die ganze Erde für das erste Kommen 

Christi vorbereitet wird, so wie der Weg heute für sein zweites 

Kommen vorbereitet wird." SDA Bible Commentary,  Bd. 4, S. 28-29. 

•  1. Mose 12:1-3 (LUT) – "Ich will dich zum großen Volk machen und 
will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du 
sollst einen ____________________ sein. ... Und in dir sollen 
____________________ werden alle Geschlechter auf Erden." 

• Der Sinn des Segens für die Erwählten ist der, dass die Aufmerk-
samkeit auf den _________________ gerichtet wird. 

 

 

Antworten (in Reihenfolge): Einen, aller, -stars, -geliebt, Vorzeigebeispiel, Wertes, Werkes, 

Staunen, Salomo, Daniel, großartigsten, Unsichtbaren, Geistlichen, Ewigen, Segen, geseg-

net, Segnenden. 


