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Thema: Gott kennen  
 
Einstieg: Mometaufnahme oder Beziehung? 

 viele Leute sind bereit, einen Segen von Gott mitzunehmen, eine 

Berührung mit der Gegenwart Gottes zu spüren, um Heilung von Nöten zu 

beten,... das sind auch lauter gute Dinge 

 und die Atmosphäre, wenn Gott am Wirken ist, ist natürlich oft das, 

was zuerst gesehen wird 

 

 

Spannung: Gott besser kennen lernen? 

 aber nicht so viele wollen Gott tatsächlich auf längere Zeit hin 

kennen lernen und ihr Leben auf eine wachsende Beziehung zu Gott 

ausrichten 

 Lass mich dich heute morgen fragen: Willst Du Gott besser kennen 

lernen?  

 Oder bist du nur an dem interessiert, was Gott kann (segnen, 

berühren, heilen), nicht aber an dem, wer er ist? 

 Wir kennen das auch in Beziehungsfragen bei besonders reichen Leuten. 

Da ist ganz oft ihre Frage: Bin ich als Persönlichkeit gemeint oder 

nur das, was ich zu bieten haben?  

 Schnuppere nicht nur mal so rein bei Gott, sondern lass dich ein auf 

eine Beziehung zu ihm 

 

 

Arbeit: der gleich kostbare Glaube 

 

2.Petr.1,1:  Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi,  

 denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns    

 empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres  

 Gottes und Retters Jesus Christus:  

 

 Petrus, ein Augenzeuge des irdischen Lebens von Jesus, spricht von 

einem gleich kostbaren Glauben seiner Leser wie der Glaube der 

Apostel 

 kapp 40 Jahre nach der Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt von 

Jesus wurde dieser Brief geschrieben; und schon nach dieser relativ 

kurzen Zeit gab es in der christlichen Gemeinde Tendenzen, den 



Augenzeugen des irdischen Jesus, den biblischen Jüngern, das echte 

Glaubenserlebnis zuzuschreiben und den späteren Generationen nur noch 

eine schwächere Kopie dieses Glaubenserlebnisses 

 Gerade darum betont Petrus: ein gleich kostbarer Glaube, vom griech. 

Urtext her „identisch in Qualität und Quantität“ 

 wenn du der Meinung bist, dass du nicht gleich kostbaren Glauben wie 

Petrus von Jesus her empfangen hast, musst du diese Seite aus deiner 

Bibel herausreißen  

 Denn das ist genau das, was Petrus hier schreibt 

 Würde der christliche Glaube von Generation zu Generation weiter 

gereicht, wäre er die Kopie einer Kopie und nicht zu vergleichen mit 

dem, was anfangs vorhanden war  

 Aber christlicher Glaube wird nicht nur menschlich von Generation zu 

Generation weiter gereicht, sondern immer auch von Jesus Christus her 

empfangen 

 Als einer, der Jesus Christus nachfolgt, hast du die gleiche Qualität 

und Quantität, die gleiche Güteklasse und die gleiche Menge an 

Glauben von Jesus bekommen wie die ersten Augenzeugen seiner Lebens 

hier auf der Erde 

 Vielleicht sagst du: Aber ich fühle mich nicht so, und davon sehen 

tue ich auch nichts; mein Heiligenschein muss morgens auch noch nicht 

poliert werden  

 Nun, Glaube hat nichts mit deiner Gefühlswelt zu tun 

 Glaube ist das Geschenk Gottes durch den Heiligen Geist in deinen 

inwendigen Menschen, in deinen Geist 

 Dort hast du einen gleich kostbaren Glauben empfangen 

 Petrus hat seinen Glauben auch nicht deswegen empfangen, weil er 

Apostel wurde 

 Er empfing diesen kostbaren Glauben durch die Gerechtigkeit, die 

Jesus am Kreuz geschaffen hat 

 Diese Gerechtigkeit ist damals und heute die gleiche 

 Deshalb ist dein Glaube auch Gottes gleiches Geschenk wie damals bei 

den ersten Jüngern 

 Die Botschaft dabei ist gewichtig: Gott ist interessiert an echter 

Beziehung.  

 Beziehung, zu der von Gottes Seite her immer die gleich besten 

Voraussetzungen geschaffen werden 

 Jeder kannst in bester Qualität Gottes Kind werden, niemand aber soll 

Gottes Enkelkind sein. Gott hat keine Enkelkinder! 



 Biblisch gesprochen: Du wirst von neuem geboren als ein Kind Gottes 

und sollst nicht nur von dem her leben müssen, was Generationen vor 

dir mit Gott erlebt haben. 

 Das heißt dann auch: Als Christen haben wir kein Glaubensproblem, als 

ob wir zu wenig Glauben zur Verfügung hätten. Gott hat uns seinen 

Glauben als Geschenk gegeben 

 

Markus 11,22: Habt Glauben an Gott / Habt Gottes Glauben 

 

 Eigentlich haben wir ein Wissensproblem... wir wissen oftmals nicht, 

was Gott uns alles gegeben hat 

 Ok, heute morgen lernen wir dazu... wir haben die gleiche Art von 

Glauben wie unsere Glaubenshelden in der Bibel 

 

Ausweitung: das gleiche Leben?  

 

 Lass mich dir dann noch eine herausfordernde Frage stellen: 

Wenn wir heute morgen darin übereinstimmen, dass wir den gleichen 

Glauben empfangen haben, wie sollte dann unser Leben aussehen? 

 

Philemon 1,5:... dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der 

Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist 

 

 Die Gemeinschaft des Glaubens ist der gemeinsame gleich kostbare 

Glaube, der sowohl in Paulus als Schreiber des Briefes als auch in 

Philemon, dem Empfänger, ist. 

 Paulus betet hier um das wirksam werden dieses Glaubens. 

 Dieser Glaube wird wirksam, wenn wir all das Gute erkennen, das in 

uns ist im Hinblick auf Christus 

 Hörst du das? Es muss nicht erst noch in dein Leben als Kind Gottes 

kommen, es ist bereits in Dir! 

 Weil Christus in dir lebt, sein Geist dich erfüllt hat 

 Es braucht nicht noch etwas Neues, vielmehr soll all das, was du 

bereits von Jesus geschenkt bekommen hast, wirksam werden 

 Viele Christen bitten Gott verzweifelt, ihnen mehr von ihm zu geben, 

als ob er ihnen mit verschränkten Armen gleichgültig zusehen würde 

 Nein, wende deinen Blick darauf, dass Gott in Christus am Kreuz alles 

vollbracht hat und das Vollbrachte nun in deinem Leben wirksam werden 

soll 

 Wie kann ich also mehr von dem Guten erkennen, das in mir ist im 

Hinblick auf Christus? 



 Nun, hier kommt die Bibel voll ins Spiel. 

 Gottes Wort zeigt uns, wie Gott denkt und was er jedem Gläubigen in 

Christus zur Verfügung gestellt hat.  
 Es erklärt – vor allem im Neuen Testament - , was in uns ist im 

Hinblick auf Christus 
 Willst Du Gott besser kennen lernen? 
 Der Königsweg, der beste Weg dazu ist es, die Bibel zu lesen und Gott 

zu bitten, dir das Gelesene zu erklären. 
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