
 

Dein Wille geschehe! 
 

Mt 6,10 Dein Reich komme; Dein Wille geschehe!, wie im Himmel, so 

auch auf Erden!    Gleichung mit zwei Unbekannten 

 

Vaterunser ist ein Modell-Gebet: Die allgemeinen Platzhalter müssen mit 

spezifischen Inhalt gefüllt werden. Wie bei einem vorgefertigtem 

PDF-Formular. 

 

Es ist keine Bitte. Ein Befehl. Welchen Willen haben wir zu befehlen? Was 

wenn es nicht so geschieht?  ---  Haben wir auch die Befehlsgewalt?  

 

Mt 8,9- Der römische Hauptmann: Denn auch ich bin ein Mensch unter 

Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir; und ich sage zu diesem: 

Geh hin!, und er geht; und zu einem anderen: Komm!, und er kommt. 

10 Als Jesus das hörte, wunderte er sich: Wahrlich, bei keinem in Israel 

habe ich so großen Glauben gefunden.  Er hat ein Prinzip verstanden 

 

Wie hat Jesus gehandelt? 

 

Joh 4,34 Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich 

gesandt hat, sein Werk vollbringe. Mt4,4 Man lebt nicht von Brot allein   

Joh 6,38 nicht dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der 

mich gesandt hat. 

Joh 5,19 Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den 

Vater [im Himmel] tun sieht.  Jesus auf der Erde, ganz Mensch 

 

Wie ist es bei uns? 

 

Joh 17,18 Gleichwie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch … 

… werde ich auch den Willen dessen tun, der mich gesandt hat? 

 

Mt 7,21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr!, wird in das Reich der 

Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in 

den Himmeln ist. 

 

Mt 12,47-50  Da kommen welche .. siehe, deine Mutter Maria und deine 

leiblichen Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen…  

Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder? 

Siehe da, meine Mutter und meine Brüder! 50 Denn wer den Willen 

meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und 

meine Schwester und meine Mutter. 

 

Joh 2,5 Guter Tipp von Maria: Was er euch sagt, das tut! ... 
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Wie können wir seinen Willen erkennen? 

 

Röm 12,2 Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet 

transormiert durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr Lage seid, 

prüfen zu können, was der Wille Gottes ist: das Gute, Wohlgefällige 

und Vollkommene.  

 

Dagegen steht: 

Röm 1,28 dahingegeben in einen verworfenen Sinn Mt 13,13 nicht zu 

sehen, nicht zu hören. 1 Kor 1,20 Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur 

Torheit gemacht? 

 

Joh 7,17 Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der 

Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. 

 

Was ganz allgemein sein Wille ist: 

 

Mt 6,12 ...wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben 

Lk 15,24; 19,10 ...zu suchen und zu retten, was verloren ist. 
(Hervorbringen statt Maßregeln)  Mt 12,20  Halm, Docht ... 

Eph 4,26 Wenn ihr zürnt, sündigt nicht dabei! 

Hebr 12,15 lass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprossen! (Aus 

Mangel an Gnade, durch die viele verunreinigt werden würden). 

Off 3,19 eifrig zur Buße! … werdet erneuert in euren Sinnen/Denken …  

1 Tim 2, 4 Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur 

Erkenntnis der Wahrheit kommen.  

 

Wer seinen Willen tun will --- ist gehorsam --- hören & tun 

 

Joh 14,21+23+26 Wer meine Gebote/Worte hat und sie hält, der ist 

es, der mich liebt; wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt 

werden; und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. 
Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater 

wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 

machen. 
Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater [inzw. gesendet hat] 

in meinem Namen, der wird euch alles lehren (was das für Worte sind, die 

es zu halten gilt) und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 

 

Mt 4,4 Der Mensch leben von jedem Wort, das vom Mund Gottes ausgeht. 
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Gehorsam ist ein persönlicher Kampf, den wir aus der Position 

des Sieges kämpfen! 

 

2 Kor 10,3-4 Unsere geistlichen Waffen sind mächtig für Gott zur 

Zerstörung von Festungen; so zerstören wir überspitzte Gedanken- 

gebäude (humanistische) 5 und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis 

Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken (Gesinnung) gefangen unter 

den Gehorsam Christi. 

 

1 Petr 1,13-15  Deshalb umgürtet (Gurt der Wahrheit) die Lenden eurer 

Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch 

gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi! 14 Als Kinder des 

Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer 

Unwissenheit herrschten, 15 sondern wie der, welcher euch berufen hat, 

heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig! 

 

Phil 2,5-11 Habt die Gesinnung Christi, 6 der in Gestalt Gottes war und 

es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. 7 Aber er machte sich 

selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen 

gleich geworden ist, 8 erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis 

zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. 9 Darum hat Gott ihn auch hoch 

erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, 10 

damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und 

Irdischen und Unterirdischen, 11 und jede Zunge bekenne, dass Jesus 

Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 

 

Jak 1,22-25  Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich 

selbst betrügen! 23 Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und 

nicht ein Täter, der lebt in einer Scheinwelt - Einbildung. 

25 Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat 

und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern 

ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. 

Tun ist auch zu sprechen: “Dein konkreter Wille geschehe!” 

 

Röm 8,29 Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher- 

bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der 

Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Du bist Bruder von König Jesus 

 

2 Peter 1,4 … größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie 

Teilhaber der göttlichen Natur werden und werden und werden. 

 

2 Kor 5,20 Botschafter des Königs [mit Befehlsgewalt]: Als solche 

sprechen wir “Dein konkreter Wille geschehe in dieser Situation!” 
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