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WAS IST MEIN DESIGN? 
 
EINSTIEG 
Wir sind in einer Krise. Was bedeutet das? 
Krisen -> Große Herausforderungen und Schwierigkeiten!  
Der eine langweilt sich, der nächste ist im Dauerstress. Die eine vereinsamt, die andere hat 
Angst vor Ansteckung. Finanzielle Probleme, Streit, Sorgen, … all das nimmt zu in der 
Gesellschaft. Doch dabei dürfen wir eins nicht vergessen: 
Krisen -> Große Chancen!  
Was bedeutet das? 
Die vielleicht bekannteste Krise der Welt ist die Pubertät. Ich habe 4 Kinder, aber freue ich 
mich nur begrenzt darauf, dass meine Kinder bald in die Pubertät kommen. Ich freue mich 
nicht auf die Schwierigkeiten, auf lange unnötige Diskussionen, auf zugeschlagene Türen, …  
Und trotzdem weiß ich, dass meine Kinder diese Krise brauchen. Gäbe es ein Rezept, 
welches die Pubertät verhindern würde, ich würde es nicht anwenden. Denn dann würde 
meine Kinder ja ewig Kinder bleiben. Wenn sie erwachsen werden wollen, müssen sie ihre 
eigene Identität finden und festigen und das bedeutet eben auch, dass sie sich von meiner 
Frau und mir ein weiteres Stück lösen.  
Als Kirche wollen wir euch ermutigen diesen Blick auf die Corona-Krise zu haben. Das 
bedeutet nicht, das wir sie durch unweises Verhalten verstärken oder in die Länge ziehen 
sollten. Aber das bedeutet, dass wir aufhören sollten uns darüber aufzuregen, was andere in 
der Krise falsch machen und anfangen sollen zu überlegen, was wir selbst richtig machen 
können. 
Krisen geben uns die Chance Dinge zu verändern die wir schon viel zu lange vor uns 
hergeschoben haben. Wir können uns neu über unsere Ziele, unsere Prioritäten und unsere 
Identität Gedanken machen. Doch bei Gedanken sollte es nicht bleiben: 
Lasst uns die Krise nutzen um ganz Konkret nächste Schritte gehen in unserer Entwicklung 
als reife Erwachsene und Nachfolger Jesu. Welchen Schritt kannst und möchtest du gehen? 
Deshalb heißt unsere aktuelle Serie Next Step. Englisch für Nächster Schritt. Dabei schauen 
wir uns die Vision unserer Kirche an und über legen welche nächsten Schritte wir gehen 
können, damit sie in unserem Leben Wirklichkeit wird. 
In den letzten Wochen haben wir schon über nächste Schritte in der Begegnung und 
Beziehung mit Gott gesprochen und über nächste Schritte in unserem Bild von Kirche und 
Gemeinde. Heute möchte ich mir mit euch dazu eine ganz grundlegende Frage stellen. 
 
WAS IST MEIN DESIGN? 
Wer bin ich? Wie bin ich? Was kann ich gut? Was macht mich aus? Was ist meine Identität 
und was meine Bestimmung? Warum und Wozu bin ich auf dieser Welt? 
Denn eine komplexe, aber zentrale Frage, die uns alle immer wieder beschäftigt. Vielleicht 
nicht immer bewusst, aber genau diese Fragen und die Antworten, die wir für uns über die 
Jahre dafür entwickelt haben, bestimmen unser Handeln und Leben maßgeblich. Identität 
entwickelt sich durch Prägung, Erfahrungen, sowohl durch äußere Umstände, Begegnungen, 
als auch durch innerliche Prozesse und Entscheidungen. Deswegen ist es so wichtig zu 
verstehen, wer wir sind und welche Identität Gott unser Schöpfer uns gegeben hat. 
Ich möchte euch heute drei Antworten aus der Bibel dazu geben und euch jeweils einen 
konkreten Schritt dazu vorstellen. Du kannst dann für sich überlegen, welche der drei 
Antworten du gerade am meisten brauchst und dich entscheiden den entsprechenden 
Schritt zu gehen. Doch Achtung: Alle Schritte gehen besser, wenn du sie gemeinsam gehst. 
Als Nachfolger Jesu sind wir gemeinsam unterwegs und teilen unser Leben miteinander. 
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1 .  DU  B I S T  E IN  WUNDERBARES  GESCHÖPF  GOTTES  –  
ENTDECKE  UND  UMARME  DE INE  E INZ IGART IGKE I T .   

Gott hat die ganze Welt geschaffen und wir Menschen stehen im Zentrum der Schöpfung. 
Wir sind der Höhepunkt und uns hat Gott die ganze Welt anvertraut. 

In Psalm 139,14 steht: »Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl!«  

Ich weiß nicht, wie du selbst über Dich denkst, aber ich möchte dir vorstellen, wie Gott über 
Dich denkt und dich ermutigen dir diese Gedanken zu eigene zu machen. „Gott sagt über 
Dich: Ich habe dich wunderbar gemacht!“ 

Die großen Meisterwerke der Kunst bekommt ihren Wert nicht nur durch ihr großartiges 
aussehen oder ihre Funktion, sondern vor allem durch den Künstler der sie geschaffen hat. 
Ich möchte euch das mal demonstrieren: 

Vincent van Gogh  
Original: Bildnis des Dr. Gachet - 1990 verkauft für 82 Millionen €  (Damals das teuerste Bild 
der Welt). 
Unsicher, ob Original: Die Mühle von Wijk - letztes Jahr in Hamburg versteigert für 550000€. 
Edvard Munch 
Kunstdruck: deutscher Versandhandel - 119€ inklusive Versand. 
Original: für umgerechnet 119,9 Millionen Euro versteigert. 

Unglaublich welchen unterschied macht, wer das Bild gemalt hat. Genauso ist das bei dir uns 
bei mir. Wir sind Geschöpfe Gottes. Der größte Meister hat uns gefertigt. Und anders als bei 
der (modernen) Kunst wo der Wert manchen Bildes unverständlich erscheint sind wir wahre 
Meisterwerke. Gott hat Dich und mich mit einer Vielzahl von Merkmalen ausgestattet, die 
seine Handschrift tragen. Dabei ist jeder einzigartig. Da ist die Persönlichkeit, als nächstes 
der Verstand, unser Aussehen, unsere Fähigkeiten, unsere Stimme und unser Geschmack. 
Niemand fühlt wie du, niemand denkt wie du, niemand sieht aus wie du, niemand kann, was 
du kannst. Niemand redet wie du, niemand liebt das gleiche wie du! In all das hat er sein 
göttliches Wesen hineingelegt, denn du bist nach seinem Vorbild erschaffen. 

Was ist mein Design? 

D U  B I S T  E I N  W U N D E R B A R E S  G E S C H Ö P F  G O T T E S !   

Gott liebt Dich so wie du bist. Wenn dieses Thema dein Herz bewegt, dann geh hier einen 
nächsten Schritt:  

E N T D E C K E  U N D  U M A R M E  D E I N E  E I N Z I G A R T I G K E I T .  

Denk darüber nach was du gut kannst und was du gerne tust und dann suche dir jemanden, 
der dich kennt und dem du wichtig bist und höre dir seine/ihre Einschätzung an. Was sieht 
sie genauso, was sieht sie anders, was möchte sie ergänzen. Unterhaltet euch darüber ob und 
wie ihr diese Fähigkeiten einsetzten könnt zum Segen für andere. Dann dankt Gott dafür, 
dass er euch so wunderbar und einzigartig gemacht hat. Ich habe das vor kurzem mit 
meinem Freund Edem gemacht und es war großartig. 



2021-03-21 Predigt: „Next Step 3 - Was ist mein Design?“      Martin Koontz (mkoontz@elimkirche.de) 

 3 

2 .  DURCH  J ESUS  WIRST  DU  E IN  GE L I EBT ES  K IND  GOTTES  
–  VERTRAUE  AUF  S E INE  VERGEBUNG  

Doch jetzt nochmal zurück zu den Gemälden. Es ist es schwer den Wert eines Gemäldes zu 
schätzen? Warum? Es gibt keinen Vergleich? Ja das stimmt, wie bei uns ist jedes Bild ein 
Unikat. Aber man kann immerhin die anderen Werke des Künstlers zum Vergleich nehmen. 

Noch wichtiger ist, dass die Nachfrage den Wert bestimmt. Der Wert eines Kunstwerkes ist 
also genau so hoch, wie der Meistbietende Liebhaber bereit ist zu zahlen. Deswegen werden 
sie meist versteigert. So kann man direkt beim Kauf den Wert ermitteln. 

Und genauso ist es auch bei uns. Unser Wert wird zuerst durch unsere Identität als Geschöpf 
Gottes bestimmt. Aber er wird zusätzlich durch die Nachfrage bestimmt. Dabei geht es aber 
nicht darum wie wertvoll die Kollegen auf der Arbeit, die Kommilitonen an der Uni, noch 
nicht einmal die Geschwister in der Gemeinde oder die engsten Familienmitglieder uns 
finden. Denn es hat bereits ein anderer sein Interesse angemeldet. Da ist jemand, der will 
Dich haben und er überbietet alle. 

Die meisten besonders teuren Kunstwerke sind auch deshalb so wertvoll, weil der Künstler 
tot ist. Doch bei uns ist das anders unser Künstler lebt noch. Er hat uns geschaffen und uns 
die Freiheit geschenkt. Wir haben unsere Freiheit genutzt, um uns in die Gefangenschaft der 
Sünde zu begeben. Wir wären gerne frei aber die Sünde hält uns mit unserem Egoismus, 
unserer Habgier und unseren Begierden und Ängsten gefangen. Doch der Schöpfer will uns 
zurück. Und dafür war er bereit den höchsten Preis zu zahlen. Er gab sein Leben, um uns 
zurückzukaufen. Damit hat er jeden anderen überboten uns einen Wert beigemessen den wir 
kauf begreifen können. 

Kol 1,14 Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld 
vergeben. 
 
Galater 4,5 Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als 
seine Kinder anzunehmen. 6 Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist 
seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun »lieber Vater« sagen könnt. 7 Jetzt seid 
ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm 
gehört. Gott hat es so bestimmt. 

Doch da wir keine passiven Kunstwerke sind, sondern unseren eigenen Kopf besitzen ist es 
unsere Entscheidung, ob wir diesen Weg auch gehen wollen. Ob wir uns zurück in die Hand 
unseres Schöpfers begeben. Ob wir den Schöpfer des Universums als Vater haben wollen. 
Was ist mein Design? 

D U R C H  J E S U S  W I R S T  D U  E I N  G E L I E B T E S  K I N D  G O T T E S  

Wenn du das möchtest, dann geh den nächsten Schritt: V E R T R A U E  A U F  S E I N E  
V E R G E B U N G   

Diesen Schritt kannst du noch in diesem Gottesdienst durch ein Gebet gehen. So wirst du zu 
einem Kind Gottes und darfst Gott als liebenden Vater kennen lernen. Doch behalte es nicht 
für Dich. Komm auf uns zu und finde jemand mit dem du darüber reden kannst. Wir haben 
jetzt den gleichen Vater und wollen Dich in der Familie willkommen heißen. 
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3 .  DU  B I S T  E IN  VON GOTT  BERUFENER  M I TARBE I T ER  –  
ENTWICKLE  UND  GEBRAUCHE  DE INE  GABEN .    

Gott hat uns geschaffen. Gott hat uns erkauft und zu seinen Kindern gemacht. Und jetzt 
möchte er uns Ausstellen. Er möchte das jeder sieht, dass er uns geschaffen hat und er uns 
zu seinen Kindern gemacht hat. Er hat einen Auftrag für uns. Man nennt es auch Berufung. 
Er ruft und wir folgen diesem Ruf. Wir sollen sein Wesen in dieser kaputten Welt sichtbar 
machen. 

»Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor 
bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.«  Epheser 2,10  

»Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, 
damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. « Petrus 4,10 

Gott macht uns nicht zu Angsthasen, zu stillen Beobachtern oder zu passiven 
Stuhlwarmhaltern. Gott gibt uns eine neue Identität als Botschafter seines Reiches. Wir 
sollen ihn widerspiegeln. Lieben wie er liebt, Dienen wie er dient, Helfen wie er hilft, 
Vergeben wie er vergibt, Frieden stiften wie er frieden stiftet, Hoffnung bringen, wie er 
Hoffnung bringt, In Freiheit führen, wie er in Freiheit führt.  

Gott traut uns jede Menge zu. Und durch seinen Heiligen Geist gibt er uns auch die Kraft 
dazu: Stell dir vor du arbeitest in der Behörde und morgen ruft Angela Merkel bei dir an, weil 
sie dich in ihrem Staab habe möchte. Stell dir vor du bist technisch begabt und morgen ruft 
Elon Musk bei dir an, weil er mit dir zusammenarbeiten will. Stell dir vor du liebst das 
Fliegen und die ESA ruft bei dir an, weil sie dich in den Weltraum schicken will.  Stell dir vor 
Ariana Grande folgt dich auf Insta und möchte ein gemeinsames Video mit dir drehen. 
Stell dir vor du spielst gerne Fußball und morgen ruft der Yogi bei dir an, weil er Dich mit 
auf die Euro 21 im Nationalteam haben will. 
Würdest du ablehnen und sagen, nein ich sitze lieber vor dem Handy oder Fernseher und 
schaue zu, wie andere spielen oder die Welt verändern. Der Schöpfer des Universums will 
Dich in seinem Team. Was hält dich noch zurück? 
 
D U  B I S T  E I N  V O N  G O T T  B E R U F E N E R  M I T A R B E I T E R  –   
Wenn sein Ruf dein Herz berührt, dann geh den nächsten Schritt! 
 
E N T W I C K L E  U N D  G E B R A U C H E  D E I N E  G A B E N  
Finde einen Ort wo du Gottes Liebe weitergibst und sein Wesen sichtbar machst. Such dir 
Menschen dich unterstützen, dir Feedback geben und dir helfen in deinen Gaben zu 
wachsen. 
 

SCHLUSS 
• DU BIST EIN WUNDERBARES GESCHÖPF GOTTES! - ENTDECKE UND 

UMARME DEINE EINZIGARTIGKEIT. 
• DURCH JESUS WIRST DU EIN GELIEBTES KIND GOTTES - VERTRAUE AUF 

SEINE VERGEBUNG  
• DU BIST EIN VON GOTT BERUFENER MITARBEITER – ENTWICKLE UND 

GEBRAUCHE DEINE GABEN 
 
Gebet 


