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... von oder für? 

 
Wie schaut Gesundheit und Wohlergehen in der Wirklichkeit aus? Was verbinden wir mit 
diesen Worten? Oft bleiben wir bei der Beantwortung dieser Fragen bei oberflächlichen 
und äußerlichen Dingen stehen und vergessen dabei, wovon unsere Gesundheit und 
unser Wohlergehen wirklich abhängen. Wir übersehen die inneren Prozesse, die aber die 
Grundlage für Gesundheit und Wohlergehen legen.  In dieser Serie versuchen wir dem 
Geheimnis eines erfüllten Lebens auf die Spur zu kommen. Und wir sprechen darüber, wie 
sich dieser Segen auch in  allen sichtbaren Bereichen unseres Lebens auswirken kann. 
 

Wohlergehen und Gesundheit 
 
3. Johannes 2 Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und 
Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht! 
 

Was will Gott? Will er etwas von uns oder für uns? 
 

„Neutestamentliche Forderungen ohne neutestamentliches Denken führen zu 
kurzfristigem Gehorsam und langfristiger Frustration.“ 

 
Johannes 10,10  Der Dieb kommt nur, um zu stehlen,  zu töten und zu verderben; ich 
bin gekommen, damit sie  das Leben haben und es im Überfluss haben. 
 
Ewiges Leben ist nicht end-loses Leben, sondern gotterfülltes Leben! 
 
Wir sollen in diesem gegenwärtigen, erfreulichen, schmerzlichen, geliebten, erlittenen, 
geglückten und fehlgeschlagenen Leben göttliches Leben haben. 
 
Jeremia 1,5 
Ich habe dich schon gekannt,  ehe ich dich im Mutterleib bildete,  und ehe du geboren 
wurdest,  habe ich dich erwählt.  
 
Gott hat „Ja“ zu dir gesagt - zu deinem Leben. Du bist persönlich von Ewigkeit her 
gewollt. 
 
Römer 12,1 Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen 
ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen 
Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer  



	
 

 

 zum Weiterdenken 

   
Seite 2 von 2  © 2018 CZA Christliches Zentrum Amberg  
 

Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft 
Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten. 

 
darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich 
euch auf. 2 Richtet euch nicht länger nach ´den Maßstäben` dieser Welt, sondern lernt, 
in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob 
etwas Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen 
ist. 
 
Lukas 7,36-49 Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen, und Jesus war 
gekommen und hatte am Tisch Platz genommen.  (...in eigener Bibel weiterlesen!)... 
44 Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon: »Siehst du diese Frau?  (...in eigener 
Bibel weiterlesen!)... 49 Die anderen Gäste fragten sich: »Wer ist dieser Mann, der 
sogar Sünden vergibt?« 
 
Gott rechtfertigt den gottlosen, schuldbeladenen Menschen und spricht ihn frei.	Der 
Mensch antwortet auf seine Befreiung mit einem neuen Lebensanfang.	Gott liebt den 
Verlorenen und der Mensch wird schön und antwortet mit überquellender Freude.	Gott 
heiligt den Menschen, erlöst ihn und erklärt ihn zu seinem Eigentum. Der Mensch 
antwortet mit furchtlosem Selbstvertrauen. 
 
Jesaja 43,1 Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen; du bist mein. 

 
Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Joh. 6,47 

Wer glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Joh. 11,25 
 

Du bekommst nicht, was du wirklich willst, wenn du dir nicht klar wirst, was du 
wirklich wertschätzt. 
 
Fragen: 
 
Ø Was ist dir wirklich wertvoll? Wofür setzt du dein Geld und deine Zeit ein? 

Ø Warum müssen wir lernen, in neuer Weise zu denken? 

Ø Wie sieht dieses neue Denken konkret aus? Gib Beispiele. 

Ø Was war der Frau wichtig? Was war Simon wichtig? 

Ø Was ist ewiges Leben? Wie können wir das heute schon leben? 

Ø Was bedeutet die Verheißung von Jesaja 43,1 für dein Leben?  


