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Was geschieht, wenn plötzlich meine Pläne von Gott 

durchkreuzt werden? 
von Stephen Altrogge 

Heutzutage bemüht sich fast jeder, einen persönlichen Lebensplan aufzustellen. 

Sogenannte „Life-Coaches“ haben Hochkonjunktur — also professionelle Lebens-

berater, die sich großzügig dafür bezahlen lassen, anderen einen umfassenden 

Lebensplan zu erstellen.  

Solche Pläne enthalten zum Beispiel folgende Punkte:  

o Ein Lebensmotto, das dich interessanter macht.  

o Ziele für das nächste Jahr, für die nächsten fünf Jahre und übergeordnete 

Lebensziele.  

o Spezielle Bereiche, auf die du dich konzentrieren solltest (z. B. psychisch, 

physisch, familiär, usw.)  

o Einen genauen Lebensplan, wo du in fünf Jahren sein möchtest (welche 

berufliche Position, welches Einkommen, usw.)  

Auch wenn du keinen formalen, schriftlichen Lebensplan aufweisen kannst, hast du 

sicherlich einen gewissen Plan für dein Leben gefasst — wie wir alle. Wir haben 

Pläne und Gedanken in Bezug auf unsere Zukunft. Manche planen, eine Familie zu 

gründen, eine Berufsausbildung, einen Universitätsabschluss, eine Weltreise zu 

machen.  

Ich selbst habe zwar keinen genauen Plan für mein Leben, aber es gibt einige Dinge, 

die ich gerne erreichen will. Ich erhoffe mir und meiner Familie eine gewisse 

Sicherheit. Ich möchte etwas aus meinem Leben machen und es nicht vergeuden.  

 Die Wahrheit ist, wir brauchen Pläne für unser Leben, denn wer völlig planlos 

lebt, der wird auch nur wenig erreichen.  

 Und viele von denen, die sich keine Ziele setzen vergeuden häufig ihre Zeit 

mit sinnlosen Dingen.  

Wahr ist aber auch, dass Gott nicht selten unsere Lebenspläne über den Haufen 

wirft, und das ist eine wirklich beunruhigende Tatsache.  

 

► Drei Beispiele für ein verworrenes Leben - anhand biblischer Ereignisse 

Gott brachte Josefs Leben richtig durcheinander.  

Seine Brüder warfen ihn zuerst in einen leeren Brunnen und verkauften ihn dann 

an Sklavenhändler. Die Frau seines ägyptischen Herrn versuchte, ihn zu 

verführen, doch als er ihren Versuchen nicht nachgab, bezichtigte sie ihn der 

versuchten Vergewaltigung und brachte ihn ins Gefängnis. So verbrachte er 
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mehrere Jahre unschuldig hinter Gittern, ständig im Ungewissen darüber, ob und 

wann man ihn wieder freilassen würde.  

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Josef diesen Lebensabschnitt nicht geplant hatte.  

Doch nach einiger Zeit befreite Gott ihn nicht nur, sondern erhob ihn sogar zum 

zweitwichtigsten Mann in Ägypten.  

Nachdem all das geschehen war, was war da Josefs Botschaft an seine Brüder?  

 „Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit 

mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am 

Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk“ (1. Mose 50,19-20).  

 Gott stellte Josefs Lebenspläne völlig auf den Kopf. Doch es war das Beste 

für Josef und seine Familie. Durch Gottes Umwege kam etwas zustande, das 

Josef alleine niemals hätte erreichen können.  

 

Gott brachte auch Abrahams und Sarahs Leben völlig durcheinander.  

Er bewirkte, dass Sarah über viele Jahre hinweg unfruchtbar war, obwohl beide 

sich so sehr eigene Kinder wünschten. Er forderte sie beide auf, ihre Heimat, ihre 

Familie und Freunde zu verlassen und gab Abraham das Versprechen, seine 

Nachkommen zu einer großen Nation zu machen.  

Nachdem er fünfzehn Jahre auf einen Nachkommen als Erfüllung dieser göttlichen 

Verheißung wartete, konkretisierte Gott seine Verheißung und versprach Abraham 

einen Sohn, nur um ihn noch zehn weitere Jahre auf die Erfüllung dieses Verspre-

chens warten zu lassen. Doch schließlich, nach fünfundzwanzig Jahren wurden 

ihre Hoffnungen erfüllt und Gott schenkte Abraham und Sarah einen Sohn: Isaak.  

Allerdings brachte Gott Abrahams Pläne noch einmal durcheinander:  

 Er verlangte von ihm, seinen Sohn zu opfern! Wenn jemand von einem 

verworrenen Leben sprechen kann, dann wäre dies ganz sicher Abraham!  

Nachdem Abraham seinen Gehorsam unter Beweis gestellt und Gott das Leben 

des Jungen bewahrt hatte, sprach Er zu Abraham:  

„Ich habe bei mir selbst geschworen: Weil du solches getan und deinen einzigen 

Sohn nicht verschont hast, will ich deine Nachkommenschaft segnen und so zahl 

reich machen wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres.  

Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen; und durch deinen 

Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner 

Stimme gehorcht hast“ (1. Mose 22,16-18).  

 Gott brachte Abrahams Lebensplanung ganz schön durcheinander; doch 

das Ergebnis war weit besser als Abraham es sich je hätte vorstellen kön-

nen. Gott vollbrachte für Abraham etwas, das er selbst niemals erreicht 

hätte.  
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Gott weiß, was Er tut  

Was ist die Moral von der Geschichte?  

 Gott weiß ganz genau, was Er tut! Für gewöhnlich nimmt Er sich viel mehr Zeit 

für Seine Pläne, als es uns lieb ist. Oftmals führt Er uns Umwege und macht 

viele unserer Pläne und Träume zunichte.  

Doch Gott ist unser liebender, barmherziger, freundlicher Vater, und Er weiß 

ganz genau, was Er da tut. Seine Ziele mit uns sind weitaus besser, als wir es 

uns je ausmalen könnten.  

Befindest du dich gerade an einem Platz, den du nicht erwartet hast? Hat Gott dich 

auf einen Weg gestellt, den du selbst niemals gewählt hättest?  

 Dann tröste dich in dem Wissen, dass Gott dich an diesem Platz und auf 

diesem Weg nicht alleine lässt! Er wird dich niemals vergessen! Er begeht 

keine Fehler! Er weiß, was Er tut! Und Er weiß auch sehr gut, was du brauchst 

und welchen Weg du gehen sollst!  

Gottes Lebenspläne sind immer weitaus besser als unsere!  

___________________________________________________________________ 
Quelle: desiringgod.org 

 

 

 


