
                    Oase Predigt 

 13.11.2010 

                  Thema: sich ausstrecken 

 

Wiederholung: Gott hat Absichten 

Philipper 3,1 

Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn! Euch 

öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht 

verdrießlich, für euch aber bedeutet es, dass ihr 

fest werdet. 

 In unseren Predigtserien hört ihr als Gemeinde 

auch immer wieder dasselbe bei unserem 

Übersichtsteil 

 Was bisher geschah: 

 Das soll dich festmachen und hoffentlich nicht 

langweilen 

Sprüche 3,1 

Mein Sohn, meine Weisung vergiss nicht, und dein Herz 

bewahre meine Gebote!  

 Gott hat Absichten bei dir, darum gibt er dir 

langfristige Richtungsweisung für dein Leben 

 Das spricht von Beziehung, von gutgemeintem 

Willen für dein Leben 

 Obwohl hinter diesen Absichten der allmächtige 

Gott selbst steht, sind seine Absichten in 

deinem Leben gefährdet 

 Denn ein beziehungsorientiertes Wesen bietet 

etwas an, ohne es aufzudrängen oder den anderen 

gefangen zu nehmen 
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 Darum ist es wichtig, Gottes Absichten bestens 

aufzubewahren 

 festhalten in deinem Herzen, der Schaltzentrale 

deines Lebens 

 diese Worte Gottes in deinem Herzen immer wieder 

mit Glauben zu verbinden 

 dann wird es geschehen, dass Gottes Absichten 

dich festhalten und auch hochheben 

 

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 

 von vergänglichen, unbedeutenden Lebensprozessen 

zu bleibenden, 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 

 

Spannung: nicht nur festahlten 

 Es ist wichtig, Gottes Wort festzuhalten 

 Es gibt aber auch ein sich ausstrecken, das 

Gottes Absichten sichtbar werden lässt 

 Dazu lesen wir im Philipperbrief 

 

Philipper 3,7 

Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um 

Christi willen für Verlust gehalten; 

 

 Paulus stellt fest: was ich früher – bevor ich Jesus 

richtig kennen gelernt habe - mit meinen eigenen 

Möglichkeiten geschafft habe, steht jetzt meinem Weg mit 

Jesus im Wege 

Bsp: Spannungsfeld Karriere und Nachfolge, 

     Spannungsfeld Freundschaften und Freundschaft zu Gott 

 Der scheinbare frühere Gewinn wird zu Verlust, d.h. ich 

erlebe eine Umorientierung meiner Werte 

Bsp: früher gab mir Geld, Ansehen, sex appeal Wertigkeit  

 Jetzt sehe ich, wie das Hängen an diesen Dingen mich 

hindert, Christus nachzufolgen 

Philipper 3,8 

ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der 

unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines 

Herrn, willen, um dessentwillen ich alles eingebüßt habe und 

es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne 

 Gott ist interessiert an dem, was aus der Beziehung zu 

Jesus Christus heraus entspringt 
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 Darum kommt im Christsein vor dem Tun, vor dem guten 

Ergebnis immer das Kennen lernen des Wesens Gottes 

 Paulus wusste das nur zu gut, denn die Apostel hatten ihn 

für über 10 Jahre aus der Gemeindeszene weggeschickt 

 Er hatte für zu viel Unruhe in und um die Gemeinde in 

Jerusalem herum gesorgt 

 Darum schickten sie ihn weit weg von Jerusalem in die 

heutige Südtürkei nach Tarsus 

 Denn Paulus diente seinem neu gefundenen Jesus in seinem 

alten menschlichen Eifer und verursachte immens viel 

Streit in der Stadt 

 Und die Gemeinde in Jerusalem kam dadurch in Gefahr 

 Er brauchte Zeit zum Reifen 

 Reifen durch ein besseres Kennen lernen von Jesus und 

warten auf den richtigen Zeitpunkt 

 

Philipper 3,9 

indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz 

ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die 

Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens  

 

 Das Gesetz des Alten Testamentes steht für den kalten 

Buchstaben der Vorschriften, nach dem ich mich mit all 

meiner Kraft zu richten habe 

 Glaube oder Vertrauen zu Jesus Christus steht für 

Beziehung 

 Jesus = der Herr hilft 

 Christus = Messias (Maschiach= der Gesalbte = der von 

Gott befähigte 

 Gerechtigkeit vor Gott kommt von Gerechtigkeit aus Gott 

 Der Herr hilft dir mit Jesus zu einer Befähigung, ein 

neues Leben zu leben 

 Thomas sagte in seiner Predigt: Der Glaube schafft eine 

neue Wirklichkeit 
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 Eine neue Befähigung ist da 

 Dieser neuen Befähigung sollten deine alten scheinbaren 

Erfolge nicht im Wege stehen 

 

Philipper 3,13+14 

Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben; 

eines aber tue ich: Ich vergesse, was dahinten, strecke mich 

aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin 

zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus 

Jesus.  

 

 In Christus bekommt dein Leben eine Richtung 

 Diese Richtung ist nicht rechts oder links (wie in der 

Politik), diese Richtung ist nach oben 

 Nach oben führt dein Leben, wenn du dem Weg deiner 

Berufung /Bestimmung folgst 

 Das kann öfters mal umkämpft und spannungsreich sein, 

d.h. Umstände und Personen stehen auch mal dagegen 

 Aber es ist dein Lebensziel 

 Du erreichst dieses Ziel nur, wenn du deine 

Vergangenheit, auch das liebgewonnene daran, hinter dir 

lässt 

 Dann bist du frei, dich so richtig nach Gottes Zielen 

auszustrecken 

 

Ausweitung: Segnungszeit 

 

 Heute morgen segnen, damit dies gelingt 

 Vergangenes zu vergessen und dich so richtig ausstrecken 

zu können für das Neue, was Gott vor dich stellt 

 Den Spannungen und Kämpfen standhalten zu können, die mit 

dem neuen Leben verbunden sind 

 Auch beten, dass Hindernisse weichen müssen: Krankheit, 

Bitterkeit, Unvergebenheit, Mangel,.. 


