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Thema: Gottes Lieblingsmaterial 

 

Einstieg: Wiederholung Gottes Lieblingsvokabular  

Jesaja 42, 6+7 

Ich, der HERR, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und 

ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich 

zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, 7 blinde Augen 

aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus 

dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. 

 Dieses Wort ist auf Jesus hin prophezeit 

 Es zeigt darüber hinaus auch eine Handlungsweise Gottes 

an denjenigen, die Jesus in ihrer Lebensweise nachfolgen 

 Gott hat uns in Gerechtigkeit gerufen, unser Leben 

ergriffen, behütet uns und macht uns zum Bund / 

Verpflichtung / Bestimmung für das Volk 

 Gott hat Jesus als Messias zum Heil für das Volk 

bestimmt; und uns zu Überbringern dieses von Jesus am 

Kreuz vollbrachten Heils. 

 Fantastische Dinge geschehen, wenn dieses Heil verkündigt 

wird: 

 Licht, sehen, in Freiheit herausführen; das ist Gottes 

„Lieblingsvokabular“ 

 Sicher gibt es viele andere Wörter, die Gott in der Bibel 

immer wieder gebraucht, um seine Art zu beschreiben. 

 

Spannung: Was ist Gottes Lieblingsmaterial? 

 Jeder von uns hat so sein Lieblingsmaterial, der eine 

Holz, der andere Ton, der dritte Zement, Fels, Wasser,... 

 Im der Schöpfung die Erde und der Geist 

 In der Erlösung das Blut 

 In der Erfüllung mit dem Heiligen Geist das Feuer 

http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=23042007


 

Überl: ...hineinnehmen in ein Herzstück dessen, was Gott 

heutzutage, im Zeitalter der Gemeinde Jesu, tut 

 

Arbeit: auf das Herz schreiben 

Jeremia 31,31-34 

 Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da schließe ich mit dem 

Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund: nicht wie 

der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem 

Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land 

Ägypten herauszuführen - diesen meinen Bund haben sie 

gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der HERR. 

Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach 

jenen Tagen schließen werde, spricht der HERR: Ich werde mein 

Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz 

schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein 

Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder 

einer seinen Bruder lehren und sagen: Erkennt den HERRN! Denn 

sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem 

Größten, spricht der HERR. Denn ich werde ihre Schuld vergeben 

und an ihre Sünde nicht mehr denken. 

 

 Altes Abkommen/Testament und ein neues Abkommen 

 Wieso eigentlich eine neue Grundlage von Beziehung? 

 Bild von Schallplatten: Warum legt Gott eine neue Platte 

auf? 

 Die alte Platte ist gebrochen, hat einen Riss, dieser 

Riss ist der Riss der Trennung von Gott und Mensch durch 

den Abgrund der Sünde. Sünde ist ein Leben in 

zerstörerischer Richtung. Sünde zerstört Dich. Zwar oft 

mit einem kleinen Gefühlskick am Anfang, aber sie 

zerstört. 



 Illustration: Opa züchtete Hasen. Sonntag gab es 

Hasenbraten, aber am Samstag wusste der arme Hase in 

seinem Stall noch nichts von seiner Karriere auf der 

Sonntagstafel. 

 Mein Opa holte ihn aus dem Stall, streichelte ihn... das 

war der kleine Gefühlskick 

 Aber dann kam das Messer hinter seinem Rücken zum 

Vorschein... das war der Moment, wo wir Kinder nicht mehr 

zuschauen durften. 

 Als ich wieder kommen durfte, hing ein abgezogener Hase 

ohne Fell in der Waschstube Kopf nach unten am 

Metzgerhaken – kein schöner Anblick 

 Gott sei Dank; du brauchst nicht mehr, nach einem kleinen 

Gefühlskick - am Haken der Zerstörung der Sünde zu enden  

 im alten Vertragswerk konnte das mit der Zerstörung durch 

Sünde nur provisorisch geregelt, jedoch nicht gelöst 

werden. Gesetz des Alten Bundes hielt mit harten Strafen 

und teuren Opfern die Sünde im Leben der Menschen in 

Schach 

 es war folgender Mechanismus: wer wagt es, fremd zu 

gehen, wenn er / sie dafür mit dem Leben bezahlen muss, 

wenn es ans Licht kommt? 

 Wer stiehlt, wenn er es doppelt zurück bezahlen muss und 

ggf. sogar mit seiner Familie in Sklaverei kommt, bis es 

wieder gut gemacht ist  

 führte nicht zu dem eigentlichen Ergebnis, das Gott 

wollte; es war ein Provisorium, ein Erzieher hin auf 

Jesus Christus, der den neuen Bund einsetzt, half, die 

Zeit zu überbrücken, ohne dass alles kaputt ging 

 im Neuen Bund werden Gottes Vorstellungen für dein Leben 

in dein Inneres gelegt und sein Bund / Abkommen mit Dir 

auf sein Lieblingsmaterial geschrieben: dein Herz 

 

 



V. 33b: Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk 

sein.  

 Das führt zu einem Ergebnis, mir dem Gott sich 

identifiziert. Es ist sein Ergebnis. 

 Es führt in eine Herzensbeziehung zu Gott, in der er, 

durch seinen Heiligen Geist, in dir Überzeugungen wachsen 

lässt, die dien Leben in die richtige Richtungen führen 

 

V.34: Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer 

seinen Bruder lehren und sagen: Erkennt den HERRN! Denn sie 

alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem 

Größten, spricht der HERR.  

 

 Es gibt eine große Selbstverantwortung, die Du und ich 

als Christen dieses Neuen Bundes haben. 

 Gott gibt sich nicht nur ein paar Auserwählten zu 

erkennen, die du armer Unwissender dann um ihren 

erleuchteten Rat fragen musst 

 Er gibt sich dir zu erkennen, wenn du in einer 

gelingenden Beziehung mit ihm unterwegs bleibst, klarer 

und klarer 

 Es ist trotzdem gut, Dinge zu besprechen und sich auch 

Rat zu erfragen 

 Aber du bist nicht mehr einer menschlichen Institution 

ausgeliefert / von ihr abhängig, wie es z.B. vor der 

Reformation um 1500 in der röm-kath. Kirche der Fall war. 

 Und überlasse es nicht deinem Pastor und der 

Gemeindeleitung  allein, Gott zu erkennen, sondern suche 

selbst Gottes Ratschluss, er hat verheißen, dass du Rat 

bei ihm findest.  

 

 

 



 

Ausweitung: sei eindeutig 

 

Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht 

mehr denken. 

 

 Gott macht ein wirklich einzigartiges Angebot: Leben ohne 

Altlasten, leben im jetzt ohne all das, was durch 

Vergangenes bremst 

 „now is the time for us to shine“ – eines meiner 

Lieblingslieder von ‘delirious’.  

 “Jetzt ist die Zeit für uns zu leuchten” 

 Gott schafft  in Christus die Grundlagen für ein neues 

Leuchten in deinem Leben – nutze diese großartige 

Möglichkeit Gottes 

 Lebe Gottes Angebot eindeutig - gib ihm nicht wieder zu 

denken mit neuen Zielverfehlungen 

 Schätze dieses Vorrecht einer Beziehung zu Gott mit Herz 

in der Kraft des Heiligen Geistes    
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