
  

Gott hat Gott hat 
einen Plan einen Plan 

mit meinem mit meinem 
LebenLeben



  

1. Manche Pläne führen uns 1. Manche Pläne führen uns 
in die Wüstein die Wüste

„„Darum zwangen sie die Darum zwangen sie die 
Israeliten erbarmungslos zu Israeliten erbarmungslos zu 
harter Arbeit und machten ihnen harter Arbeit und machten ihnen 
das Leben schwer.“das Leben schwer.“
2.Mose 1, 13-142.Mose 1, 13-14



  

2. Gottes Plan beginnt früher 2. Gottes Plan beginnt früher 
als wir denken könnenals wir denken können

„„Plötzlich entdeckte die Tochter Plötzlich entdeckte die Tochter 
des Pharaos den Korb im Schilf. des Pharaos den Korb im Schilf. 
Sie schickte eine Dienerin hin Sie schickte eine Dienerin hin 
und ließ ihn holen.“und ließ ihn holen.“
2. Mose 2, 52. Mose 2, 5



  

3. Schwierigkeiten und 3. Schwierigkeiten und 
Umwege sind nicht Umwege sind nicht 
Unterbrechung, sondern Teil Unterbrechung, sondern Teil 
von Gottes Planvon Gottes Plan

„„Mose erhielt eine umfassende Mose erhielt eine umfassende 
Ausbildung in den Ausbildung in den 
Wissenschaften der Ägypter, und Wissenschaften der Ägypter, und 
seine Worte und Taten seine Worte und Taten 
zeichneten ihn als einen zeichneten ihn als einen 
besonders fähigen Mann aus.“besonders fähigen Mann aus.“

Apostelgeschichte 7, 22Apostelgeschichte 7, 22



  

4. Wer Gottes Plan im Glauben 4. Wer Gottes Plan im Glauben 
„sieht“, der singt dem Herrn ein „sieht“, der singt dem Herrn ein 

neues Liedneues Lied  
„„Durch den Glauben verließ er Durch den Glauben verließ er 
Ägypten und fürchtete nicht den Ägypten und fürchtete nicht den 
Zorn des Königs; denn er hielt Zorn des Königs; denn er hielt 
sich an den, den er nicht sah, als sich an den, den er nicht sah, als 
sähe er ihn.“sähe er ihn.“ Hebräer 11, 27Hebräer 11, 27
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