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MEINE LEBENSMISSION DEFINIEREN 

Zielorientiert Leben 

Predigt 5 

Johannes 17,4 & Apostelgeschichte 20,24 

 

 

Im Gebet und Hören auf Gott, formuliere Deine Lebensaufgabe / Lebensmission die 

deinen Werten entspricht, und verpflichte dich Gott mit Deinem Lebensziel. 

 

Jesus: “Ich habe hier auf der Erde den Menschen gezeigt, wie herrlich du bist. Ich habe 

den Auftrag erfüllt, den du mir gegeben hast.”     Johannes 17,4 (HFA) 

 

Paulus: “Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und 

ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe – den Auftrag, allen Menschen 

die gute Nachricht von Gottes Gnade zu beringen.”      Apostelgeschichte 20,24 (NGÜ) 

 

 

 

 

1. WAS IST EINE LEBENSMISSION? 

Eine Beschreibung dessen, was ich glaube und überzeugt bin, Gott möchte, was ich mit 

meinem Leben tun soll. 

 

 

1.1. Es ist mehr als ein Ziel 

 

1.2. Es definiert für mich was echter Erfolg ist 

 

1.3. Es basiert auf Gottes Zweck für mich 

 

1.4. Es bringt meine ‘Form‘ zum Ausdruck 

 

1.5. Es stellt meine Rolle / Aufgabe im Leben klar 

 
 

 

 

2. WIE ENTDECKE ICH MEINE LEBENSMISSION? 

“Sträubt euch nicht gegen das, was der Herr von euch erwartet; begreift endlich, was er 

von euch will!”                Epheser 5,17 (HFA) 

“Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist.” 

           Epheser 5,17 (Lu.) 

 

 

 



 

3. VIER FRAGEN UND GOTTES ANTWORT 

 

3.1. Was wird das Zentrum meines Lebens sein? 

 

GOTT SAGT: ER SCHUF MICH (FORMTE MICH) UM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

“`Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und 

mit deinem ganzen Verstand.` Dies ist das grösste und wichtigste Gebot.” 

Matthäus 22,27f 

 

“Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht, die Kenntnis des Heiligen ist Einsicht.”  

Sprüche 9,10 (Ein.) 

“Gott kennen resultiert in Verständnis von vielen anderen Sachen.” 

Sprüche 9,10 (LB/Ph.Sch.)  

 

 

3.2. Was wird der Charakter meines Lebens sein? 

 

GOTT SAGT: ER SCHUF / FORMTE MICH UM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

“Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. 

Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet 

wird, dass sie seinem Sohn gleiche sind.”      Römer 8,29 (NGÜ) 

 

“Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht”  

           Philipper 2,5 (Ein.) 

 

9 Charakter Qualitäten die Gott in deinem Leben entwickeln möchte: “Liebe und Freude, 

Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und 

Selbstbeherrschung.”         Galater 5,22-23 

 

 

3.3. Was wird der Beitrag meines Lebens sein? 

 

GOTT SAGT: ER SCHUF MICH UM MEINE FORM / MICH FÜR . . . . . . . . . . . . . EINZUSETZEN. 

 

“Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr 

die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, verwaltet ihr sie richtig.”  

1. Petrus 4,10 (HFA) 

“Gott hat etwas aus uns gemacht: Wir sind sein Werk, durch Jesus Christus neu 

geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon immer mit uns 

vorhatte.”           Epheser 2,10 (HFA) 

 

 



3.4. Was wird die Kommunikation meines Lebens sein? 

 

GOTT: ER SCHUF MICH UM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

“Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz 

erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe – den Auftrag, allen Menschen die 

gute Nachricht von Gottes Gnade zu beringen.”   Apostelgeschichte 20,24 (NGÜ) 

 

“Wir möchten ausschliesslich mit dem Mass gemessen werden, mit dem Gott uns misst.”  

2. Korinther 10,13 (HFA) 

 

 

Hausaufgabe: Halte deine Lebensmission schriftlich fest! 

 

 

WARUM ALL DIESE ARBEIT? 

 

 

3.4.1. Es forciert dich über dein Leben, aus der Sicht Gottes, nachzudenken 

 

3.4.2 Es forciert dich spezifisch zu sein 

 

3.4.3. Es gibt dir eine ‘Skala‘ an der du deine Entscheidungen auswerten kannst 
 
 
 
“Wir möchten ausschliesslich mit dem Mass gemessen werden, mit dem Gott uns misst.” 

          2. Korinther 10,13 (HFA) 

 

 

 

 

Einige unsere Gebetszeiten: 

Montag, 20.00 Uhr Gemeindegebet im Bistro, Kehr - jeden Montag nach dem 4. Sonntag 

Mittwoch, 06:00 Uhr Frühgebet im Saal, Kehr  - jeden Mittwoch 

Donnerstag, 14.00 Uhr Missionsgebet – jeweils Donnerstag nach dem 2. Sonntag 

Sonntag, 09:00 Uhr im Gebetsraum, Kehr - jeweils vor Gottesdienstbeginn 

 

Einige unserer Termine: 

Dienstag, 12.7.2016 – 20.00 Uhr Ältestenratsitzung 

Mittwoch, 13.7.2016 – 06.00 Uhr Frühgebet 

Donnerstag, 14.7.2016 – 14.00 Uhr Missionskreis 

Sonntag, 17.7.2016 – 09.30 Uhr Gottesdienst im Kehr 


