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OASE Predigt 5/9/2010 

 

Thema: Zuversichtlich in einer Zeit voll Angst 

       (positiv in einem negativen Umfeld) 

       (Glauben bewahren in schwierigen Welt)  

 

Wiederholung: Signale eines negativen Umfelds 

 

 Signale eines negativen Umfeldes: 

 eher über Probleme sprechen als über Lösungen 

 sich eher beklagen als etwas zu loben 

 christl. Variante: eher zu jammern als zu beten 

 Medien drehen sich mehrheitlich um Kontroversen, 

Streit und Tragödien 

 Letzte Woche in Teil I: Josua Kap 1 

 

Einstieg: Gottes Weisung für Joshua 

 mach dich in guter Weise frei von der 

Vergangenheit und nutze Gottes Möglichkeiten im 

Jetzt 

 Setzt dich in Bewegung und überschreite die 

Grenzen der Angst und des Zweifels  

 Sei ein Vorläufer /Trendsetter und nicht 

Nachzügler 

 Erlebe Gottes Befähigung, durch die du dein 

Umfeld positiv  veränderst und gestaltest 

 

Überleitung  
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Heute schauen wir einen weiteren Text an, in dem 

Jesus darüber spricht, Glauben zu halten in 

schwierigen Zeiten 

 

Spannung: ein Einfluss, den jeder kennt 

 

Matthäus 24,12 

...und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird 

die Liebe der meisten erkalten;... 

 

 Mth 24 berühmtes Kapitel über Endzeit  

 Endzeit bezeichnet die letzte Zeit dieser 

Schöpfung 

 Es ist die Zeitspanne zwischen Himmelfahrt und 

Wiederkunft von Jesus 

 Wir leben in der biblisch definierten Endzeit 

 Und jeder von uns hat etwas von diesem 

endzeitlichen Einfluss schon gespürt 

 Jesus beschreibt den Einfluss, den jeder von uns 

täglich spürt, als Gesetzlosigkeit, die überhand 

nimmt  

 dieser Einfluss hat eine erschreckende 

Auswirkung: die Liebe der meisten wird erkalten 

 

Arbeit: der Kampf um die Liebe 

 hier ist nicht deine eher harmlose Übertretung 

einer kleinen Regel gemeint wie eine abgelaufene 

Parkuhr  
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 oder dass Du mal wieder im Straßenverkehr zu 

schnell unterwegs warst 

 Gesetzlosigkeit meint ein absichtliches Leben 

ohne Gottes gute Weisung 

 verfestigter Lebensstil ohne Gottes Wertmaßstäbe  

 „Gesetz“ kann aus biblischen Texten auch mit 

„Weisung“ über setzt werden 

 Gesetz hat für manche negativen Beigeschmack, 

dann denke an Gottes gute Wegweisung  

 Gesetzlosigkeit wird von Jesus in diesem 24. 

Kapitel beschrieben mit Irreführung von Menschen 

durch falsche Christusse / falsche Lehren, die 

Sekten entstehen lassen 

 Gesetzlosigkeit wird beschrieben mit Ausbrüchen 

an Gewalt, die in ihrer Maßlosigkeit Menschen 

zutiefst erschüttern (Weltkriege, in denen 

Soldaten glaubenslos wurden) 

 Gesetzlosigkeit, die durch Hungersnöte Elend und 

Leid erschreckend zunehmen lässt (Bsp. Dafur-

Sudanesische Diktatoren lassen ein Land 

verhungern) 

 Jesus beschreibt hier eine Gesellschaft, die 

dabei ist, aus dem Ruder zu laufen, weil  

zerstörerische Tendenzen überhand nehmen 

 Und das hat Auswirkungen hinein in die Gruppe 

der Gott-liebenden, der Jesus-Nachfolger 

 Was mich immer wieder in Alarmzustand versetzt, 

sind die Worte, die Jesus verwendet: die meisten 
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 Es sind nicht nur einige, nicht viele, sondern 

die meisten, die an ihrem empfindlichsten Punkt 

getroffen werden 

 Dieser empfindlichste Punkt ist die Liebe 

 An der Liebe hängen alle unsere gesunden 

Beziehungen 

Bsp: Ehe – wenn die Liebe geht, geht schließlich 

alles andere auch 

 Die Liebe zu Gott und damit auch zu Menschen ist 

das Erkennungszeichen für das Reich Gottes, für 

uns Christen 

 Sie ist mehr als unser Aushängeschild, mehr als 

ein Motto, geht tiefer als ein Slogan, sie ist 

ein Lebensstil 

 Was mit vielen passiert, illustriert ein 

einfaches Beispiel: 

 Bsp.: wenn es bald draußen wieder kälter wird 

und Du gehst ohne die entsprechende Kleidung 

nach draußen, wird dein Körper nach einiger Zeit 

automatisch unterkühlen.  

 Ohne sich wieder aufzuwärmen kann das sogar 

lebensbedrohlich werden. 

 An dir und mir wirkt ein Einfluss, der unsere 

Lieb erkalten lassen will 

 Der uns glaubenslos, ängstlich und negativ machen 

will 

 Zweifel, Angst und Verunsicherung sind kein Klima 

für eine wachsende Liebe zu Gott 

Bsp: mein erster Besuch einer charismatischen  
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     Gemeinde 

 

 

Ausweitung: sich lieben lassen 

 Heute morgen eine Grundwahrheit der Bibel 

aufleuchten lassen 

  

1 Johannes 4, 10-13 

Hierin ist die Liebe: Nicht dass wir Gott geliebt 

haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn 

gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. 

 

 Liebe kann ich und muss ich aus eigener Kraft 

nicht wach und warm halten 

 Aber ich kann mich lieben lassen... 

 

 Halte dir vor Augen, was Jesus für dich getan hat 

 Und lass Gott heute morgen zu dir sprechen über 

die Liebe vom Kreuz 

 Jesus, der für dich gestorben ist 

 Damit du ein neues Leben leben kannst 

 Ein Leben in der Liebe Gottes 
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