
                    Oase Predigt 

 13.11.2010 

                  Thema: Festhalten 

 

Einstieg: Gott hat Absichten 

 

Sprüche 3,1 

Mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht, und dein Herz 

bewahre meine Gebote!  

 

 Bsp.: Wenn früher ein junger Mann öfters Zeit mit 

einer jungen Dame verbrachte, konnte es 

vorkommen, dass der Vater des Mädchens kam und 

den Mann fragte: 

 Mein Herr, was sind ihre Absichten? 

 Gemeint war natürlich: Feste Absichten führen zur 

Heirat, lockere Absichten meistens zu einem 

schlechten Verhältnis mit dem Vater 

 Gott stellt sich bei uns vor als der Gegenüber 

mit Absichten, ja, festen Absichten 

 Er hat Absichten bei dir, darum gibt er dir 

langfristige Richtungsweisung für mein Leben 

 Das spricht von Beziehung, gutgemeintem Willen 

für dein Leben 

 

Spannung: nicht nur für Notfälle 
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 Obwohl hinter diesen Absichten der allmächtige 

Gott selbst steht, sind seine Absichten 

gefährdet 

 Denn ein beziehungsorientiertes Wesen bietet 

etwas an, ohne es aufzudrängen oder den anderen 

gefangen zu nehmen 

 D.h. Gottes gute Absichten für unser Leben sind 

gefährdet, unter anderem ganz einfach durch 

unser simples Vergessen 

 Nichtbeschäftigung mit seinem Willen führt dazu, 

dass seine Weisung immer mehr in den Hinterkopf 

wandert 

 Um dann schließlich in der Notfallsreservekammer 

ganz hinten im Hinterkopf eingelagert zu werden 

 Der Aufbewahrungsort für Gottes Wort sollte 

nicht die Notfallsreservekammer sein 

 sondern unser Herz, die Schaltzentrale unseres 

Lebens 

 

Sprüche 3,1b 

und dein Herz bewahre meine Gebote!  

 

Überleitung: 

 

 Heute morgen möchte ich über Auswirkungen von 

Gottes Absichten / Weisung / Wort / Gedanken auf 

unser Leben sprechen 

 Man könnte sagen: die Beschäftigung mit Bibel und 

Christsein ist hochgradig gefährlich 
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 Sie kann dein Leben komplett verändern 

 Wie sieht so eine mögliche Veränderung aus? 

 

 

Arbeit: Gottes Absichten heben uns hoch 

 

Jesaja 55,9 

Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so 

sind meine Wege höher als eure Wege und meine 

Gedanken als eure Gedanken. 

 

 Unsere Gedanken und Wege brauchen ein Upgrade, 

eine Aufwertung 

 Eine Aufwertung von menschlicher Qualität zu 

Gottes Qualität 

 Man könnte auch sagen: von vergänglichen, 

unbedeutenden Lebensprozessen zu bleibendem, 

bedeutsamem Entwicklungen 

 Es gibt Wege und Gedanken, die dich unten halten, 

dich nicht aufbauen, sondern immer wieder 

abbauen 

 Er gibt aber auch Wege und Gedanken, die dich 

hochheben, dich aufbauen, dich in den Himmel 

heben 

 Oft erreicht deine Erfahrung nicht die Höhe der 

Verheißung 

 Aber Gott möchte deine Erfahrungen auf das Niveau 

der Verheißungen heben 
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 Nicht sein Wort auf das Niveau deiner Erfahrung 

senken 

 

Jesaja 55,10+11 

Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee 

und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, 

sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem 

Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden,  so wird 

mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es 

wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird 

bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es 

gesandt habe. 

 

 Es hat keinen Sinn, Gottes Willen in Frage zu 

stellen, wenn er seine Absicht klar in seinem 

Wort erklärt 

 Gottes Willen wird nie seinem Wort widersprechen 

 Wenn Gott jemals seinem Wort untreu werden 

sollte, würde er seinen Sohn verleugnen 

 Das wird er niemals tun, denn er ist nicht in 

sich selbst geteilt 

Hesekiel 36,36 

Denn ich, der Herr, habe es verheißen, und ich tue 

es auch. 

 Er wird den Bund halten, das bindende 

Versprechen, das er uns als seinen Kindern 

gegeben hat  

 

Korinther 1,9 

4 



5 

Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in 

die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, 

unseres Herrn. 

 

Ausweitung: Gott möchte benutzt werden 

 

 Dieser Bund des Neuen Testamentes wurde besiegelt 

und bestätigt durch das Blut Jesu am Kreuz 

 Gott will, dass du ihn bei seinem Wort nimmst 

 Halte mit ganzem Herzen an seinem Wort fest, auch 

angesichts widriger Umstände 

 Jesus hat nicht sofortige Ergebnisse für alle 

unsere Gebete versprochen 

 Oft brauchen wir Geduld und Ausdauer, bis die 

Verheißung erfüllt ist 

 Oft wird unser Glaube auf eine harte Probe 

gestellt 

 Während du auf die Erfüllung von Gottes 

Verheißung wartest, sollst du sein Wort weiter 

empfangen und es in einem feinen, guten Herzen 

behalten 

 Es ist wichtig, seine Verheißung mit dem Herzen 

zu hören 

 Wenn du dann im Glauben schwankst, komme damit zu 

Gott und sage ihm deine Zweifel 

 Er vergibt gerne und du kannst zu einer 

vertrauenden Haltung zurück kommen 

 

 


