
Was sagt die Bibel zu 
Zielen?

Wie wichtig ist es, Ziele zu haben?



Ziele haben?



Philipper 3,13-14
• Ich denke von mir selbst nicht, [es] 
ergriffen zu haben; eines aber [tue 
ich]: Ich vergesse, was dahinten, 
strecke mich aber aus nach dem, was 
vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu 
dem Kampfpreis der Berufung Gottes 
nach oben in Christus Jesus. 



1. Petrus 1,9

•und [so] erlangt ihr das 
Ziel des Glaubens: die 
Errettung der Seelen. 



Johannes 14,6

•Jesus spricht zu ihm: Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das 
Leben. Niemand kommt zum 
Vater als nur durch mich. 



1. Timotheus 2,4-5

•welcher will, dass alle Menschen 
errettet werden und zur Erkenntnis 
der Wahrheit kommen. Denn 
einer ist Gott, und einer ist Mittler 
zwischen Gott und Menschen, der 
Mensch Christus Jesus 



Johannes 6,40

•Denn dies ist der Wille meines Vaters, 
dass jeder, der den Sohn sieht und 
an ihn glaubt, ewiges Leben habe; 
und ich werde ihn auferwecken am 
letzten Tag. 



Johannes 14,6

•Jesus spricht zu ihm: Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das 
Leben. Niemand kommt zum 
Vater als nur durch mich. 



Konfuzius

•Der Weg ist das 
Ziel.



Johannes 3,36

•Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges 
Leben; wer aber dem Sohn nicht 
gehorcht, wird das Leben nicht 
sehen, sondern der Zorn Gottes 
bleibt auf ihm. 



Grundsätzliche Ziele des Lebens
•Jesus Christus als meinen Erretter 
erkennen und nicht aus den Augen 
verlieren.
•Jesu Denken und Handeln als Vorbild 
nehmen.
•Erst im Himmel (im Tod), in der 
Ewigkeit bin ich am Ziel.



Hebräer 11,6

•Ohne Glauben (Vertrauen) aber ist 
es unmöglich, [ihm] wohlzugefallen; 
denn wer Gott naht, muss glauben 
(vertrauen), dass er ist und denen, 
die ihn suchen, ein Belohner sein 
wird. 



Immanuel Kant

•Der Ziellose erleidet 
sein Schicksal - der 
Zielbewusste 
gestaltet es.



Ephraim Lessing

•Der langsamste, der 
sein Ziel nicht aus 
den Augen verliert, 
geht noch immer 
geschwinder, als 
jener, der ohne Ziel 
umherirrt.



Sich Ziele stecken



Grundsätzliche Ziele des Lebens

•Jesus Christus als meinen Erretter 
erkennen und nicht aus den Augen 
verlieren.
•Jesu Denken und Handeln als Vorbild 
nehmen.
•Erst im Himmel (im Tod), in der Ewigkeit 
bin ich am Ziel.
•Auf Gottes Macht, Hilfe und Sieg 
vertrauen.



Sich Ziele stecken



Konfuzius

•Es ist besser, ein 
einziges kleines Licht 
anzuzünden, als die 
Dunkelheit zu 
verfluchen.


