Wohlgefallen

1. GOTTES Wohlgefallen – Was die Schrift darüber sagt, woran GOTT Wohlgefallen hat
1.1. GOTT bezeugt, dass ER Wohlgefallen an Seinem
SOHN hat (siehe auch: Matthäus 3,17; 12,18; 17,5; Markus 1,11; Lukas 3,22).
2.Petrus 1,17: Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit,
als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: „Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen <21061> gefunden habe“.
1.2. GOTT hatte Wohlgefallen, in JESUS CHRISTUS zu
wohnen
Kolosser 1,19-20: ... denn es war das Wohlgefallen <2106> der ganzen
Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen indem
er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die
Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln.
1.3. Die Vollendung des Heilsplanes ist das Geheimnis des
Willens GOTTES, nach seinem Wohlgefallen
Epheser 1,9-10: ... indem er uns kundgetan hat das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen <2107>, das er sich vorgesetzt hat in sich
selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das was in den Himmeln und das, was
auf der Erde ist, in ihm ...
1.4. Das Wohlgefallen des VATERS ist, uns das Reich zu
geben.
Lukas 12,32: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater
wohlgefallen <2106>, euch das Reich zu geben.

Diese Zahl gibt die Strongs-Nr. an, unter der man in der Begriffserklärung das entsprechende Wort finden kann.
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1.5. Das Wohlgefallen GOTTES: ER wollte Söhne durch
JESUS CHRISTUS
Epheser 1,5: ... und uns zuvorbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesum Christum für sich selbst nach dem Wohlgefallen <2107> seines Willens ...
1.6. Es gefällt GOTT, in uns Wollen und Wirken zu bewirken, oder GOTT bewirkt unser Wollen und Wirken, wie
der IHM gefällt.
Philipper 2,13: ... denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als
auch das Wirken, nach seinem Wohlgefallen <2107>.
1.7. GOTT hat Wohlgefallen an (gewissen oder allen) Menschen
Münchener NT Lukas 2,14: Herrlichkeit in (den) Höhen für Gott und auf (der)
Erde Friede bei (den) Menschen (des) Wohlgefallens < 2107>.
1.8. GOTTES Wille ist IHM und denen, die sich IHM hingegeben haben, wohlgefällig
Römer 12,2: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung [eures] Sinnes, dass ihr prüfen möget, was
der gute und wohlgefällige <2101> und vollkommene Wille Gottes ist.
1.9. Wer GOTT durch den HEILIGEN GEIST in Gerechtigkeit, Freude und Friede dient, ist IHM wohlgefällig
Römer 14,17-18: Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern
Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geiste. Denn wer in diesem
dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig <2101> und den Menschen bewährt.
1.10. Der bedingungslose Gehorsam der Kinder gegen
ihre Eltern ist GOTT wohlgefällig
Kolosser 3,20: Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern in allem, denn dies ist
wohlgefällig <2101> im Herrn.
1.11. Unsere als Opfer für GOTT dargestellten Leiber sind
GOTT wohlgefällig
Römer 12,1: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes,
eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges
<2101> Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist.
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1.12. Es gefiel GOTT wohl, durch Torheit der Predigt die
Glaubenden zu retten
1.Korinther 1,21: Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die
Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel <2106> es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten ...
1.13. Es war wohlgefällig vor GOTT, das Evangelium den
Unmündigen zu offenbaren (s. auch Lukas 10,21).
Matthäus 11,25-26: Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich,
Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast, und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater,
denn also war es wohlgefällig <2107> vor dir.
1.14. GOTT hatte Wohlgefallen daran, Seinen SOHN in
Paulus zu offenbaren
Galater 1,15-16: Als es aber Gott, der mich von meiner Mutter Leibe an
abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel <2106>, seinen
Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte,
ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate --1.15. Liebesgaben der Heiligen sind GOTT wohlgefällig
Philipper 4,18: Ich habe aber alles in Fülle und habe Überfluss; ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe,
einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig
<2101>.
Hebräer 13,16: Des Wohltuns aber und Mitteilens vergesset nicht, denn an
solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen <2100>.
1.16. Henoch hat GOTT wohlgefallen durch Glauben
Hebräer 11,5-6: Durch Glauben ward Henoch entrückt, damit er den Tod
nicht sehen sollte, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte;
denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen <2100> habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen <2100>; denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, und denen, die
ihn suchen, ein Belohner ist.
1.17. Erachtet uns GOTT für würdig, Sein Wohlgefallen an
uns zu erfüllen? Paulus betet dafür:
2.Thessalonicher 1,11: Weshalb wir auch allezeit für euch beten, auf dass
unser Gott euch würdig erachte der Berufung und erfülle alles Wohlgefallen <2107> seiner Gütigkeit und das Werk des Glaubens in Kraft ...
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2. Woran GOTT kein Wohlgefallen hat
2.1. An den meisten Israeliten hatte GOTT kein Wohlgefallen
1.Korinther 10,5b: An den meisten derselben aber hatte Gott kein Wohlgefallen <2106>, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden.
1.Thessalonicher 2,15: die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten
getötet und uns durch Verfolgung weggetrieben haben, und Gott nicht gefallen <700>.
2.2. GOTT hat kein Wohlgefallen an denen, die aufgeben
Hebräer 10,38: „Der Gerechte aber wird aus Glauben leben“; und: „Wenn
jemand sich zurückzieht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen <2106> an
ihm haben“.

3. Einer, der immer tat, was GOTT wohlgefiel
3.1. Der HERR JESUS tat immer, was GOTT wohlgefiel
Johannes 8,29: Und der mich gesandt hat, ist mit mir; er hat mich nicht allein
gelassen, weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige <701> tue.
3.2. Nur in CHRISTUS können wir tun, was GOTT wohlgefällt, d.h. wenn wir nicht im GEIST und nicht im Fleisch
wandeln
Römer 8,8: Die im Fleische sind können GOTT nicht gefallen <700>.

4. Menschen, die GOTT lieben, wollen tun, was
IHM wohlgefällt
4.1. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern tun,
was GOTT wohlgefällt
Galater 1,10: Denn suche ich jetzt Menschen zufrieden zu stellen, oder
Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen <700>? Wenn ich noch Menschen gefiele <700>, so wäre ich Christi Knecht nicht.
1.Thessalonicher 2,4: ... sondern so, wie wir von Gott bewährt worden sind,
mit dem Evangelium betraut zu werden, also reden wir, nicht um Menschen
zu gefallen <700>, sondern Gott, der unsere Herzen prüft.
4.2. Wir geben uns Mühe, zu wissen und zu tun, was GOTT
wohlgefällt
2.Korinther 5,9: Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig <2101> zu sein.
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Epheser 5,10: indem ihr prüfet, was dem Herrn wohlgefällig <2101> ist.
Kolosser 1,9-10: Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir
es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, auf da ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um würdig des Herrn zu wandeln zu allem Wohlgefallen <699>, in
jedem guten Werke fruchtbringend, und wachsend durch die Erkenntnis.
4.3. GOTT schafft in uns, was vor IHM wohlgefällig ist
Hebräer 13,21: vollende euch in jedem guten Werke, um seinen Willen zu
tun, in euch schaffend, was vor ihm wohlgefällig <2101> ist, durch Jesum
Christum, welchem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
4.4. Wie es bei Verheirateten und Unverheirateten aussieht
4.4.1. Unverheiratete sind für die Dinge des HERRN besorgt , wie sie dem Herrn gefallen
1.Korinther 7,32: Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete
ist für die Dinge des Herrn besorgt , wie er dem Herrn gefallen <700> möge.
4.4.2. Der Verheiratete versucht, seiner Frau zu gefallen
1.Korinther 7,33: Der Verheiratete aber ist für die Dinge der Welt besorgt,
wie er dem Weibe gefallen <700> möge.
4.4.3. Dasselbe gilt enstsprechend auch für die Frauen
1.Korinther 7,34: Es ist ein Unterschied zwischen dem Weibe und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist für die Dinge des Herrn besorgt, auf dass sie
heilig sei, sowohl an Leib als Geist; die Verheiratete aber ist für die Dinge
der Welt besorgt, wie sie dem Manne gefallen <700> möge.
4.5. GOTT wohlgefällig dienen mit Frömmigkeit und
Furcht
Hebräer 12,28: Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen,
lasst uns Gnade haben, durch welche wir Gott wohlgefällig <2102> dienen
mögen mit Frömmigkeit und Furcht.
4.6. Die Apostel haben uns gelehrt, wie wir GOTT gefallen
können
1.Thessalonicher 4,1: Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in
dem Herrn Jesus, wie ihr von uns empfangen habt, in welcher Weise ihr
wandeln und Gott gefallen.
4.7. Sie hüten sich davor, etwas zu tun, was dem HERRN
nicht wohlgefällig ist
5

Apostelgeschichte 6,2: Die Zwölfe aber beriefen die Menge der Jünger und
sprachen: Es ist nicht gut <701>, dass wir das Wort Gottes verlassen und die
Tische bedienen.
2.Timotheus 2,4: Niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, auf dass er dem gefalle <700>, der ihn angeworben hat.

5. Wenn wir das dem HERRN Wohlgefällige tun
GOTT erhört unser Bitten
1.Johannes 3,22: ... und was irgend wir bitten, empfangen wir von ihm, weil
wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige <701> tun.

6. Woran die Heiligen Wohlgefallen haben
6.1. Wir haben Wohlgefallen daran, „ausheimisch beim
HERRN“ zu sein
2.Korinther 5,8: Wir sind aber gutes Mutes und möchten lieber <2106> ausheimisch von dem Leibe und einheimisch bei dem Herrn sein.
6.2. Ein Vorschlag findet Gefallen
Apostelgeschichte 6,5: Und die Rede gefiel <700> der ganzen Menge; und
sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes,
und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien.

7. Woran Paulus Wohlgefallen hatte
7.1. Paulus hat Wohlgefallen an Schwachheiten
2.Korinther 12,10: Deshalb habe ich Wohlgefallen <2106> an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christum;
denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.
7.2. Es gefiel den Aposteln, der Gemeinde ihr eigenes Leben mitzuteilen
1.Thessalonicher 2,8: Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel <2106> es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes,
sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden
waret.
7.3. Es gefiel den Aposteln, in Athen allein gelassen zu
werden.
1.Thessalonicher 3,1: Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten,
gefiel <2106> es uns, in Athen allein gelassen zu werden.
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7.4. Paulus hat Wohlgefallen an dem Gesetz
Römer 7,22: Denn ich habe Wohlgefallen <4913> an dem Gesetz Gottes
nach dem inneren Menschen.
7.5. Paulus hat Wohlgefallen an der Rettung Israels
Römer 10,1: Brüder! Das Wohlgefallen <701> meines Herzens und mein
Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden.

8. Woran andere Wohlgefallen hatten
Herodes hatte Wohlgefallen <700> an dem Tanz seiner Tochter (Matthäus
14,6; Markus 6,22).
CHRISTEN in Macedonien und Achaja hatten Wohlgefallen <2106> daran,
für Jerusalem zu spenden (Römer 15,26-27).
Manche Predigen CHRISTUS, weil sie Wohlgefallen <2107> daran haben,
andere ... (Philipper 1,15).
Wenn ein ungläubiger Ehepartner Mit-Wohlgefallen <4909> hat, bei dem
Gläubigen zu bleiben, ist das in Ordnung (1.Korinther 7,12-13).

9. Nicht sich selbst gefallen
Nicht sich selbst gefallen, sondern dem Nächsten zum Guten
Römer 15,1-3: Wir aber, die Starken, sind schuldig, die Schwachheiten der
Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen <700>. Ein jeder von
uns gefalle <700> dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der
Christus hat nicht sich selbst gefallen <700>, sondern wie geschrieben steht:
„Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen.“

10. Nicht Menschen gefallen
Paulus will nicht Menschen gefallen, sondern GOTT
Galater 1,10: Denn suche ich jetzt Menschen zufrieden zu stellen, oder
Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen <700>? Wenn ich noch Menschen gefiele <700>, so wäre ich Christi Knecht nicht.

11. Wohlgefallen an Bösem
Es gibt Menschen die „Mit-Wohlgefallen“ <4909> an Menschen haben, die
Unrecht tun (Römer 1,32).
Die Juden hatten „Mit-Wohlgefallen“ <4909> mit ihren Vätern welche die
Propheten getötet haben (Lukas 11,48).
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Saulus hatte „Mit-Wohlgefallen“ <4909> an der Tötung des Stepahanus
(Apostelgeschichte 8,1; 22,20).
Gerichtet werden Menschen, die Wohlgefallen <2106> an Ungerechtigkeit
haben (2.Thessalonicher 2,12).
Das Volk Israel hat GOTT nicht gefallen <700> (1.Thessalonicher 2,15).
Es gefiel <701> den Juden, dass die Heiligen getötet wurden (Apostelgeschichte 12,3).

12. Sich wohlgefällig machen
Die Sklaven sollen sich bei ihren Herren wohlgefällig machen <2101 (Titus
2,9).
Auch Paulus macht sich wohlgefällig < 700> (1.Korinther 10,33).

Begriffe, die mit „Wohlgefallen“, „wohlgefällig“
übersetzt werden:
699 areskeia – Wünschen, verlangen, Wohlgefallen finden (nur in Ko-

losser 1,10)
700 areskō – gutmachen, ausgleichen, zufrieden sein, jmd. gefallen, jmd.

zu Gefallen sein, angenehm sein (17x im NT)
701 arestos – wohlgefällig, angenehm
2100 euaresteō – wohlgefallen, gut gefallen
2101 euarestos – wohlgefällig, angenehm
2102 euarestōs – wohlgefällig; Adverb von 2101
2106 eudokeō – Gefallen haben
2107 eudokia – von etwas befriedigt sein, Wohlgefallen, Wohlwollen
4909 syneudokeō – gemeinsam Gefallen haben
4913 synēdomai – sich zusammen freuen (1x)
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