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Dein Wille geschehe! (Teil 2) – 

2. Juli 2017 

Informiert 

Titel 
Dein Wille geschehe! (Teil 2) 
 
Text 
Wenn der Herr es will, werden wir leben und dies oder jenes tun. (Jakobus 4, 15) 
 
Wir möchten doch gerne so leben, wie Gott es will, und das tun, was Gott will, oder? 
Aber was ist denn sein spezieller Wille für mein Leben oder für diese oder jene 
Situation? Wie erfahre ich ihn? Und noch eine Frage: Muss ich Gott für jeden 
persönlichen Entscheid nach seinem Willen fragen? 
 

Predigt – Einstieg 

Als Jesus im Garten Gethsemane auf den Knien lag, traurig, mutlos, zu Tode betrübt, 
von den Jüngern allein gelassen, als er da beim Klagen und Beten Blut und Wasser 
schwitzte, weil er wusste, dass ihm in Kürze dieser grausame Kreuzestod 
bevorstand, da fand der eigentliche Kampf statt. 
 
„Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen“, schrieb Paulus später an die 
Epheser, „sondern unser Kampf richtet sich gegen die Mächte und Gewalten gegen 
die Herrscher der Finsternis, gegen die Geister des Bösen.“ (Epheser 6, 12) Und vor 
allem richtet sich unser Kampf auch immer wieder gegen unseren eigenen Verstand, 
gegen unsere Gefühle, gegen unsere selbstsüchtigen Wünsche und Sehnsüchte. 
Der Kampf richtet sich gegen unseren eigenen Willen, gegen unseren Eigenwillen. 
Dieser Kampf findet in unserem Herzen, in unserer Seele und vor allem auch in 
unseren Gedanken statt.  
 
Dieser Kampf fand auch bei Jesus statt, weil Jesus auch ganz Mensch war. Jesus 
betete: „Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch 
nicht wie ich will, sondern wie du willst.“ (Matthäus 26, 39) Es war ein Kampf 
darum, welcher Wille denn nun geschehen sollte: Der menschlich doch so 
verständliche Wille, dass Jesus all das Schreckliche, die Schmerzen, das Leiden, die 
Einsamkeit, den Tod, doch nicht erleben müsste! Oder der Wille Gottes, der den 
Opfertod des Messias Jesus als einzige Möglichkeit geplant und vorausbestimmt 
hatte? 
 
„Dein Wille geschehe!“ Das war für Jesus ganz schön schwer auszusprechen, 
denn er war sich der nachfolgenden Konsequenzen voll bewusst. Der Entscheid 
„Dein Wille geschehe!“ kostete ihn schlussendlich das Leben! Jesus starb für dich 
und mich, weil er den göttlichen Willen höher achtete als seinen eigenen, 
menschlichen Willen. 
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„Dein Wille geschehe!“ Das kommt bei uns beim Beten oft so leicht über die 
Lippen, nicht wahr? Manchmal vielleicht sogar zu leicht! Vielleicht beten wir auch: 
„Gott, das was du in deiner Liebe und Güte im Himmel beschlossen hast, soll so auf 
dieser Erde zur Wirksamkeit kommen.“ Wie schön das doch klingt. Und wir beten es 
gerne und es ist richtig, dass wir so beten, weil Jesus gesagt hatte: „So sollt ihr 
beten!“ (Mt. 7, 9) 
 
Die Schwierigkeiten fangen aber dort an, wo dieses Gebet mich etwas zu kosten 
beginnt. Dann, wenn ich genau weiss, dass es einschneidende Konsequenzen für 
mein Leben haben wird, wenn ich dem Willen Gottes zustimme und bete, dass nicht 
mein, sondern sein Wille geschehen soll, dann beginnt der Kampf in mir, genauer: in 
meinen Gedanken. 
 
Ebenso ist es eine grosse Herausforderung, wenn ich keine Ahnung habe, wohin 
mich der Wille Gottes überhaupt führen wird. Ich weiss zwar, was der Wille Gottes für 
mich als nächsten Schritt vorgesehen hat, aber ich sehe noch nicht, was der 
übernächste Schritt sein kann. Die Ungewissheit erfordert grosses Vertrauen, zu 
sagen: „Dein Wille geschehe!“ 
 
Es gehört zu unserem Menschsein, diesem Spannungsfeld ausgesetzt zu sein und 
immer wieder wie Jesus entscheiden zu müssen: „Doch nicht wie ich will, sondern 
wie du willst. Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.“ 

Rückblick Teil 1 

In meiner letzten Predigt bin ich vor allem auf den allgemeinen Willen Gottes 
eingegangen. Diesen allgemeinen Willen Gottes können wir erkennen, indem wir die 
Bibel lesen, denn sie offenbart diesen Willen Gottes. So haben wir verstanden, dass 
Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass seine Kinder mit dem 
Heiligen Geist erfüllt werden. Gott will, dass Jesus wiederkommt. Gott will Zeichen 
und Wunder an uns und mit uns Menschen tun. Gott will das Gute, Wohlgefällige und 
Vollkommene. Das sind wichtige Ziele, wenn wir beten: „Dein Wille geschehe!“ 
 
Dann habe ich Max Lucado zitiert, der in seinem Buch über das Unservater mit dem 
Titel „Das Haus Gottes“ schrieb: Sein allgemeiner Wille gibt uns Richtlinien, die uns 
helfen, seinen speziellen Willen für unser persönliches Leben zu verstehen.“ (S. 66)  
 
Der spezielle Wille Gottes, das betrifft jeden von uns ganz persönlich. Was will Gott 
in dieser oder jener Situation? Was ist sein Wille in Bezug auf eine neue 
Arbeitsstelle? Ist es Gottes Wille, dass wir dieses Haus kaufen? Soll ich diese Frau 
bzw. diesen Mann heiraten? Welche Ausbildung soll ich machen? Wie viele Kinder 
wollen wir haben? Soll ich in die Mission gehen? Welchen Pullover soll ich heute 
anziehen, den roten oder den blauen?  
 
„Dein Wille geschehe!“ … darf, soll und muss unseren Alltag betreffen und 
durchdringen. Ich jedenfalls möchte nach dem Willen Gottes leben. Schliesslich habe 
ich Jesus doch mein Leben gegeben und ihm zur Verfügung gestellt. Im 
Taufbekenntnis habe ich versprochen „…nicht mehr mir selber, sondern Gott zu 
leben.“ und „… die Interessen Gottes über die meinigen zu stellen…“ Ich habe zu 
Gott in Bezug auf mein ganzes Leben einfach gesagt: „Dein Wille geschehe!“ 
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Es ist gut und Gott wohlgefällig, wenn wir den Willen Gottes zu einer wichtigen 
Leitplanke in unserem Leben machen und danach trachten, ihn zu erkennen und zu 
tun. 

Ein Beispiel aus der Bibel 

Jakobus 4, 13 – 17: Wohlan, die ihr sagt: Heute oder morgen werden wir in die und 
die Stadt aufbrechen, ein Jahr dort verbringen, gute Geschäfte machen und Gewinne 
erzielen! 14 Ihr wisst ja nicht, was morgen sein wird, wie es dann um euer Leben 
steht. Denn ein Rauch seid ihr, der eine Weile zu sehen ist und dann verschwindet. 
15 Ihr solltet sagen: Wenn der Herr es will, werden wir leben und dies oder jenes tun. 
16 Stattdessen seid ihr noch stolz auf eure Prahlerei. Solcher Stolz ist aber stets von 
Übel. 17 Zu wissen nun, was es Gutes zu tun gäbe, und es doch nicht zu tun - das ist 
Sünde. 
 
Vers 13: Da gibt es Geschäftsleute, die Pläne schmieden, um in die Stadt zu ziehen, 
vielleicht wäre das heute Zürich oder London, Hongkong oder New York. Sie wollen 
dort Geschäfte machen und so richtig viel Geld verdienen. Genauso gut könnten wir 
auch sagen, eine junge Person entscheidet sich für ein bestimmtes Studium an der 
und der Universität. Oder ein Ehepaar, dessen Kinder bereits erwachsen sind, 
beschliesst, sich nun endlich den lang ersehnten Wunsch zu erfüllen und sich 
irgendwo in Afrika in der Entwicklungshilfe zu engagieren. Nimm einfach ein Beispiel, 
das für dich nachvollziehbar ist. 
 
Vers 14 + 16: Jakobus nun entgegnet ihnen ziemlich direkt. Hallo, das könnt ihr doch 
nicht einfach machen! Wo denkt ihr denn hin? Was wisst ihr schon über euer Leben? 
Ein Rauch seid ihr! Wie ein Rauchwölkchen einer Flamme ist euer Leben – sehr 
flüchtig und schon weg. – Ist es denn falsch, Pläne zu machen? Ich denke nicht. Und 
auch Jakobus wusste, dass auch Jesus nichts gegen gute Vorbereitungen für ein 
Unternehmen hatte (Lukas 14, 25ff.). Es war etwas anderes, das diesen 
angesehenen Leiter der grossen Gemeinde in Jerusalem veranlasste, zu 
intervenieren: Es war ihr Stolz, ihre Überheblichkeit – nicht den Menschen 
gegenüber, sondern Gott! Ihre Haltung war nicht in Ordnung. Sie planten, als gäbe 
es Gott nicht. Stattdessen hätten sie sagen sollen (Vers 15): „Wenn der Herr es 
will, werden wir leben und dies oder jenes tun.“ 
 
Der amerikanische Pastor Steven J. Cole schreibt dazu in seinem Kommentar über 
den Jakobusbrief: „Das Problem, das Jakobus anspricht, war, dass diese 
Geschäftsleute planten, wie wenn sie souverän wären, und sie beugten ihre Knie 
nicht vor dem allein souveränen Gott. Sie waren stolz, sie machten Pläne für ihre 
Zukunft und ihre finanzielle Sicherheit, aber sie machten sie ohne Gott. Sie 
vertrauten nicht auf Gott, sondern vielmehr mehr ihren eigenen Geschäften und dem 
Geld, das sie gedachten zu verdienen. Sie meinten, sie hätten ihr Leben bzw. ihre 
Zukunft im Griff und alles würde so kommen, wie sie es geplant hätten.“ 

Dein Wille geschehe im Alltag der Menschen 

Wir dürfen unser Leben planen. Wir sollen Entscheidungen für unser Leben treffen. 
Wir können auch ganz oft selber bestimmen, welchen Weg wir gehen wollen. Gott 
lässt uns da sehr viel Freiheit! Wir sind keine Marionetten. Wir sind nicht seine 
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Sklaven und zum blinden Gehorsam ihm gegenüber verdammt! Aber eines dürfen wir 
nicht vergessen: Es gibt einen souveränen Gott! Er ist der Herr über Himmel und 
Erde. Er ist der Herr über mein Leben! Und so darf er doch auch in allem das letzte 
Wort haben. 
 
„Wenn der Herr es will…“ ist mehr als eine Floskel, die man so daherredet oder mit 
der man den Willen Gottes dem seinen anpassen will. Nein, „Wenn der Herr es 
will…“ ist eine grundsätzliche Lebenseinstellung, die das ganze Menschsein und 
unser Denken, Sinnen und Trachten durchdringen soll. 
 
Ich wünsche mir, dass wir alle zusammen mit Paulus sagen könnten: „Denn ich 
habe Freude an Gottes Gesetz (an seinem Willen, Anm. O. A.) nach dem 
inwendigen Menschen.“ (Römer 7, 22) 
 
„Dein Wille geschehe!“ heisst denn auch, sich in diesen Willen Gottes einzuordnen 
in den ganz persönlichen Entscheidungen, auch wenn es weh tut, auch wenn es 
unsinnig erscheint, auch wenn es uns etwas kostet. 
 
Damit sind wir wieder bei dem Punkt angelangt, den auch Jesus zu überwinden hatte 
und mit dem Paulus zu kämpfen hatte. Mein Wille stimmt nicht immer mit dem Willen 
Gottes überein, auch wenn ich das gerne hätte. Und so streitet mein Ego in meinen 
Gedanken mit meinem Geist, der vom Geist Gottes geprägt ist. 
 
Die Frage dabei ist nicht unbedingt: „Wer gewinnt den Kampf mit den besseren 
Argumenten?“ Obwohl wichtig ist, einen Entscheid mit guten Argumenten zu treffen. 
– Die eigentliche Frage aber ist doch: „Vertraue ich Gott?“ 
 
Vertraue ich Gott, dass er es gut meint mit mir? 
Vertraue ich ihm, dass sein Wille für mich das Beste ist? 
Vertraue ich ihm, dass er mich führt, wenn ich eine Entscheidung treffe? 
Vertraue ich ihm, wenn eine Türe zugeht und ich ein anderes Angebot wählen muss? 
 
„Dein Wille geschehe!“ hat ganz viel damit zu tun, Gott zu vertrauen. Und 
Vertrauen kommt nicht aus dem Wissen, was richtig oder falsch ist, sondern aus der 
Beziehung mit ihm. 
 
In der Beziehung mit Jesus zu leben,  

 heisst, sich seiner göttlichen Autorität und Souveränität bewusst zu sein – er 
ist Gott, ich bin Mensch, sein Wille ist höher als mein Wille; 

 es bedeutet auch, seine grenzenlose Liebe zu mir zu erfahren – sein Wille und 
seine Absichten für mein Leben entspringen dieser Liebe, deshalb ist sein Wille 
das Beste für mich; 

 weiter gehört zur Beziehung mit ihm die Erkenntnis, dass ich in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zu ihm stehe – er kümmert sich um mich, ich muss 
beten um mein tägliches Brot und nicht umgekehrt, deshalb weiss er auch, was 
gut für mich ist und was nicht; 

 und in der gelebten tiefen Beziehung mit Jesus kann ich erkennen, was der 
allgemeine Wille Gottes ist; ich sehe wie Jesus den Willen Gottes in seinen 
Handlungen auf dieser Welt in konkreten Lebenssituationen von Menschen gelebt 
und umgesetzt hat. Das hilft mir, dies selber in meinen persönlichen 
Entscheidungs-Situationen anzuwenden. 
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Wenn wir eng mit Jesus unterwegs sind, sein Wort lesen, auf den Heiligen Geist 
hören, dann werden unser Herz und unsere Gedanken mehr und mehr von der 
göttlichen Gesinnung geprägt und wir können immer besser erkennen, was gemäss 
dem Willen Gottes dran ist. Auch der Rat von reifen Geschwistern und eintretende 
Umstände können uns helfen, den Willen Gottes zu erkennen. In diesem Prozess 
dürfen wir auch lernen, mehr und mehr Freude daran zu haben, diesen Willen zu tun. 
 
Psalm 40, 8 – 9: 8 Da sprach ich: Sieh, ich bin gekommen, in der Schriftrolle steht 
geschrieben, was für mich gilt. 9 Deinen Willen zu tun, mein Gott, ist mir eine Freude, 
und deine Weisung trage ich im Herzen. 
 
„Dein Wille geschehe!“ zu beten, beinhaltet deshalb immer auch die Bereitschaft, 
nicht nur den Willen Gottes zu erkennen, sondern ihn auch zu tun. Davon ging auch 
Jakobus aus, als er schrieb:  
 
Vers 17: Zu wissen nun, was es Gutes zu tun gäbe, und es doch nicht zu tun – das 
ist Sünde. 

Praktisches Beispiel 

Floyd McClung war während einiger Jahre internationaler Direktor von Jugend mit 
einer Mission und arbeitete Anfang der 1970er Jahr in Kabul/Afghanistan unter 
Hippies und Aussteigern. 1973 zog er mit seiner Familie nach Amsterdam ins 
Rotlichtviertel! Als ich davon in seinem Buch „Das Vaterherz Gottes“ las, hatte ich 
echt Schwierigkeiten, das zu verstehen. Wie konnte Gott einer Familie mit kleinen 
Kindern zumuten, in einer Umgebung zu wohnen, wo die Frauen sich in 
Schaufenstern öffentlich zur Schau stellten und zum Verkauf anboten? Es wird Floyd 
McClung nicht leicht gefallen sein, hier dem Willen Gottes zu folgen, aber er hat es 
getan. Ob Gott wohl gar keine andere Person fand, die diesen Willen Gottes mit dem 
persönlichen Leben umsetzen wollte, um das helle und göttliche Licht an diesen Ort 
der Finsternis zu bringen? Wärst du gegangen? 

Gott will Beziehung, nicht blinden Gehorsam 

Ich weiss, das Beispiel von Floyd McClung ist sehr krass. Nicht jede Familie muss 
solche einschneidenden Entscheidungen treffen. Aber ein allfälliger Umzug in eine 
andere Wohnung oder andere Stadt oder gar ins Ausland, die Aufnahme eines 
Pflegekindes oder ein Wechsel der Arbeitsstelle können alleweil auf uns zu kommen. 
Das kann ziemlich herausfordernd sein. Gott wird uns aber gewiss nicht überfordern, 
wenn wir seinen Willen ernst nehmen und in unserem Leben umsetzen wollen. 
 
Denn er ist unser Vater im Himmel und wir sind seine Kinder! Gott will keinen blinden 
Gehorsam von uns. Aber aus dieser Vater-Kind-Beziehung heraus darf es uns ein 
ernstes Anliegen sein, seinen Willen zu erkennen und zu tun. 
 
Christus, der Sohn Gottes, stand in beständiger Beziehung mit seinem Vater, mit 
Gott. Aus dieser Beziehung heraus wusste er ständig, was der Wille des Vaters war 
und er hat ihn auf dieser Erde umgesetzt. Er sagte sogar, dass er gar nichts anderes 
tun könne, als das, was er als Willen des Vaters erkennen würde (Johannes 5, 19ff.). 
Jesus hat vollkommen Ja gesagt zum Willen des Vaters und hat sein Leben 
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dahingegeben, damit wir gerettet werden konnten. Diese Gesinnung von Jesus, 
dieser Geist von Jesus Christus, der Heilige Geist, wohnt in uns. Durch diesen Geist 
erkennen auch wir, was der Wille Gottes ist, und wir können uns durch seine Kraft 
dazu entscheiden, dass nicht mein Wille, sondern sein Wille auf dieser Erde 
geschieht. 
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Anregungen für die Kleingruppen 

Der Kampf in unseren Gedanken 

 Matthäus 26, 39: „Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir 
vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.“ 
 

o Wie erlebst du es, wenn du eine wichtige Entscheidung treffen musst? 
Was läuft in deinen Gedanken ab? 
 

Das Leben planen 

 Jakobus 4, 13 – 17: Wohlan, die ihr sagt: Heute oder morgen werden wir in die 
und die Stadt aufbrechen, ein Jahr dort verbringen, gute Geschäfte machen und 
Gewinne erzielen! 14 Ihr wisst ja nicht, was morgen sein wird, wie es dann um 
euer Leben steht. Denn ein Rauch seid ihr, der eine Weile zu sehen ist und dann 
verschwindet. 15 Ihr solltet sagen: Wenn der Herr es will, werden wir leben und 
dies oder jenes tun. 16 Stattdessen seid ihr noch stolz auf eure Prahlerei. Solcher 
Stolz ist aber stets von Übel. 17 Zu wissen nun, was es Gutes zu tun gäbe, und 
es doch nicht zu tun – das ist Sünde. 
 

o Warum schrieb Jakobus solche kraftvollen Worte gegen die erwähnten 
Geschäftsleute? Was war nicht in Ordnung mit ihnen? 

o Wie planst du dein Leben? Wie gehst du vor? Auf was achtest du? 
o Hast du auch schon einen Plan durchführen wollen und dabei festgestellt, 

dass er nicht Gottes Willen entspricht? Was geschah dann? Was hast du 
gemacht? Wie ist es herausgekommen? 

 
Jesus, unser Vorbild 

 Psalm 40, 8 – 9: 8 Da sprach ich: Sieh, ich bin gekommen, in der Schriftrolle steht 
geschrieben, was für mich gilt. 9 Deinen Willen zu tun, mein Gott, ist mir eine 
Freude, und deine Weisung trage ich im Herzen. 
 

o Dieser Psalmtext wird auch auf Jesus Christus gedeutet – siehe dazu 
Hebräer 10, 5 – 7. 

o Jesus kam auf die Erde, um den Willen des Vaters zu tun – siehe dazu 
Johannes 5, 19 – 30. 

o Hast du Freude daran, Gottes Willen zu kennen und zu tun? – siehe dazu 
Römer 7, 22. 

o Warum können wir auch den Willen Gottes tun? – Weil der Geist von 
Jesus, der Heilige Geist, in uns wohnt! 

 
Fürbitte 

 Kolosser 1, 9: Darum lassen auch wir von dem Tag an, an dem wir's gehört 
haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der 
Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. (ebenso 
Epheser 5, 17) 
 

o Im Gebet können wir für einander einstehen, damit wir den Willen Gottes 
erkennen können. 


