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Thema: Gottes Gelegenheiten  

 

 

Einstieg: Gottes Gelegenheiten 

 
 Heute morgen Epheser Kapitel 5 (Neue Genfer 

Übersetzung) 

 

Epheser 5, 16: 

Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, 

gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben.  

 

 Gottes Wort fordert uns auf, Zeit zu nutzen 

 Zeit ist – heute mehr noch als früher – kostbares 

Gut 

 Mit allem Geld der Welt können wir Zeit nicht 

zurück holen, die so schnell vorbei gestrichen 

ist 

 Nur die Jetzt-Zeit, heute, können wir uns nutzbar 

machen 

 Wenn wir diesen Vers genauer anschauen, wird 

seine Aussage noch genauer 

 Das antike Griechisch hatte zwei Wörter für Zeit, 

„chronos” und „kairos“. Während chronos sich auf 

die chronologische Zeitabfolge oder einen 

Zeitabschnitt bezieht, bedeutet kairos eine Zeit 

dazwischen, ein Moment, in dem etwas Besonderes 

geschehen kann. 
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 Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit 

(kairos), gerade weil wir in einer schlimmen Zeit 

(chronos) leben. 

 Kairos steht für einen von Gott gegebenen 

Zeitpunkt, eine besondere Chance und Gelegenheit 

mitten in die ablaufende Zeit eingebettet, eine 

Zeit, um ein Aufgabe zu erfüllen 

 Während chronos eine quantitative Natur hat 

(Minuten, Stunden, Tage, Jahre) hat, hat kairos 

eine qualitative Natur (bestmögliche Chance) 

 Gott schenkt uns in jedem „jetzt und heute“ eine 

besondere Zeit, gr. kairos genannt 

 Gottes „kairos“ ist die offene Tür seiner 

Möglichkeiten in deinem heute 

 Mach Gebrauch von Gottes Möglichkeiten in deinem 

heute 

 Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens 

 Du kannst deine Vergangenheit nicht mehr ändern 

 Sie ist vorbei, und für uns als Nachfolger Jesu 

unter der Vergebung, du bist gewaschen im Blut 

des Lammes Gottes 

 Lerne Gottes Möglichkeiten in deinem heute kennen  

 

 

Spannung: Verstehen, was der Herr möchte 

17 Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht 

fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von 

euch möchte. 
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 Fehlt es an Verständnis über Gottes Möglichkeiten 

für Dich, kommt es auch nicht zu diesem 

bestmöglichen Gebrauch deiner Zeit 

 es gibt Hoffnung: wir können lernen zu verstehen, 

was der Herr von uns möchte 

 

Arbeit: 3 Anhaltspunkte für Gottes Willen  

 

1. Anhaltspunkt für Gottes Willen: 

Wir sind geliebter, als wir es wissen 

 

Epheser 5,1+2  

Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild; ihr seid 

doch seine geliebten Kinder!  

Konkret heißt das: Alles, was ihr tut, soll von der 

Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine 

Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben 

wie eine Opfergabe,... 

 

o In Jesus Christus ist diese Liebe Gottes Person 

geworden.  

o Das ganze Leben Jesu war Hingabe an die Menschen 

aus Liebe.  

o Sei ein Nachahmer dieser Liebe, gerade bei deiner 

Alltagsarbeit 

o Dabei entdeckst du sicher Gottes kairos, Gottes 

Zeitpunkte, Chancen und Gelegenheiten 
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2. Anhaltspunkt für Gottes Willen: 

Unsere Welt ist verkehrter, als wir es wahrhaben    

wollen 

 

Epheser 5,3-5 

Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, 

aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit 

Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für 

Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu 

beschäftigen.  

Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz 

und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt 

vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit 

gegenüber Gott zum Ausdruck. 

Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein: Keiner, 

der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos 

verhält oder von Habgier getrieben ist (wer habgierig 

ist, ist ein Götzenanbeter!), hat ein Erbe im Reich 

von Christus und von Gott zu erwarten.  

 

 Bibel spricht Klartext, auch das ist Gottes Wort 

 Es gibt eine konstante Auseinandersetzung 

zwischen der Welt ohne Gott und der Gemeinde Jesu 

über Wahrheit und Werte 

 Die Frage ist: Wer beeinflusst wen? 

 Beeinflusst die Gemeinde die Welt? 

 Oder beeinflusst die Welt die Gemeinde? 

 Wer beeinflusst mich? Wie stark? 
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3. Anhaltspunkt für Gottes Willen: 

Gott hat mehr mit uns vor, als wir uns träumen  

lassen  

 

Epheser 5,8-11 

Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt 

gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn 

verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des 

Lichts sich verhalten. 

Ihr wisst doch: Die Frucht, die vom Licht 

hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, 

gerecht und wahr ist.  

Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem 

Herrn gefällt.  

 

 

 

Ausweitung: Den bestmöglichen Gebrauch machen 

 
  Öffne Dich seiner Liebe!  

o Du bist unendlich geliebt.  

o Mehr als Du weißt und glauben kannst.  

 Mach Dir nicht länger selbst etwas vor!  

o Du kommst alleine mit den Verkehrtheiten 

Deines Lebens nicht zurecht.  

o Keiner schafft das.  

o Vertaue auf die wichtigste Beziehung, die ein 

Mensch haben kann: die Beziehung zu seinem 

Schöpfer.  

 Wage es, Dein Leben ihm anzuvertrauen!  

5 



6 

o Gott hat einen Plan, der ein erfülltes und 

von Gott reich gemachtes Leben vorsieht.  

o Gott hat heute mehr mit Dir vor, als Du Dir 

träumen lässt! 
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