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Thema: Segen außerhalb Bequemlichkeit 

  

Einstieg: Segen außerhalb Bequemlichkeit 

 Wenn dir deine Bequemlichkeit wichtiger ist als 

der Segen Gottes, wirst Du den fortschreitenden 

Segen nicht erfahren 

 den fortschreitenden Segen Gottes gibt es nicht 

im Rahmen deiner Bequemlichkeitszone 

 diejenigen, die bereit sind, aus ihrer 

Bequemlichkeitszone heraus zu treten, erfahren 

das Wirken Gottes immer wieder neu 

 diejenigen, die in ihrer Bequemlichkeitszone 

bleiben, hängen alten Erlebnissen nach 

 

Hebräer 3, 7-19 (Neue Genfer Übersetzung) 

… »Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann 

verschließt euch seinem Reden nicht! Macht es nicht 

wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen 

ihn rebellierte und ihn herausforderte.«  »Damals«, 

´sagt Gott,` »haben mich eure Vorfahren 

herausgefordert und einen Beweis meiner Macht von mir 

verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen 

Augen gesehen hatten. Vierzig Jahre lang ´haben sie 

sich immer wieder gegen mich aufgelehnt`. Deshalb war 

mir jene ganze Generation zuwider. ›Ständig lassen 

sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten‹, 
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sagte ich; ›aber zu begreifen, welche Wege ich sie 

führen will, dazu waren sie nicht imstande.‹  

Schließlich schwor ich in meinem Zorn: ›Niemals 

sollen sie an meiner Ruhe teilhaben!‹«  Achtet also 

darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine 

rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich 

von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und 

ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange 

dieses »Heute«, ´von dem die Schrift spricht,` noch 

andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde 

betrügen lässt und sich dadurch ´dem Wirken Gottes` 

verschließt. Wir sind ja mit Christus verbunden und 

haben Anteil an dem, was ihm gehört – vorausgesetzt, 

wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was 

uns von Anfang an Zuversicht gab, und weichen bis 

zuletzt nicht davon ab. Noch einmal zurück zu der 

bereits zitierten Schriftstelle: »Wenn ihr heute die 

Stimme Gottes hört, dann verschließt euch ´seinem 

Reden` nicht wie damals, als gegen ihn rebelliert 

wurde!« Wer hatte denn Gottes Stimme gehört und sich 

dann trotzdem gegen ihn aufgelehnt? War es nicht das 

gesamte Volk, das unter der Führung des Mose aus 

Ägypten gezogen war? Wer erregte denn vierzig Jahre 

lang Gottes Widerwillen? Waren es nicht die, die 

gegen ihn sündigten und deren Leben deshalb in der 

Wüste endete? Und wen meinte Gott, als er schwor: 

»Niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben!«? Er 

sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu 
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hören. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das 

Ziel zu erreichen: Es war ihr Unglaube. 

  

 

Spannung: sehen, und nicht glauben 

 wenn eine Generation im Glauben sein sollte, dann 

war es diese Generation der Israeliten 

 sie wurden aus der Sklaverei in Ägypten heraus 

geführt 

 und das Rote Meer teilte sich vor ihnen 

 am Berg Sinaii stand der Berg in Flammen und war 

bedeckt von Rauch 

 der Boden erbebte unter ihren Füßen und Mose kam 

herab mit den 10 Geboten 

 viele wirklich spektakuläre Machterweise Gottes 

 ist es nicht erstaunlich, dass Gott Spektakuläres 

für Menschen tat, die untreu blieben 

 Manchmal ist es auch unsere menschliche 

Erfahrung:  

 die Menschen, für die du am meisten tust, 

behandeln dich am schlechtesten 

 diejenigen, die so etwas schon erlebt haben, 

können etwas verstehen, wie es Gott ging 

 es läuft ungefähr so ab: 

 Menschen, die ich nicht kenne, können mir mit 

ihren Ansichten und ihren Angriffen emotional 

nicht viel anhaben 
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 Aber Menschen, denen ich geholfen und gegeben 

habe, sie ermutigt und mit Aufmerksamkeit 

versorgt habe 

 Wenn sie sich umdrehen und mich angreifen, das 

geht unter die Haut 

 Dann können wir nachvollziehen, wie es Gott 

erging 

 der dieses Volk aus der Hölle der Sklaverei in 

Ägypten gezogen hatte 

 und auf wunderwirkende Weise ins verheißene Land 

führen wollte 

 

Arbeit: letzter Halt vor der Verheißung 

 

 der Hebräerbrief erklärt uns, woran es lag, dass 

die Mission dieser befreiten Generation misslang: 

 die Botschaft Gottes wurde gehört und gesehen, 

aber sie verband sich nicht mit dem Glauben der 

Menschen 

 sie vertrauten sich nicht wirklich diesem Gott 

ihrer Vorfahren, diesem Gott des Mose an  

 sie hatten Ägypten hinter sich gelassen, aber 

Ägypten war noch bei ihnen – in ihren Köpfen 

 sie hörten und sahen Gottes Wirken, aber die 

allermeisten glaubten es nicht so, dass es ihr 

Verhalten verändert hätte 

 Exkurs: du wärst überrascht zu bemerken, wie viel 

auch wir hören und nicht mit unserem Glauben 

verbinden 
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 sie hörten die Botschaft, sie sahen die Wunder, 

aber es brachte sie nicht zu dem Ergebnis von 

Glauben 

 Glauben an Gott, der Leben verändert 

 Schließlich verloren sie Gottes Aufmerksamkeit 

 Es war Schluss, Gottes Ärger war voll 

 Und das Leben einer ganzen Generation (mit 

Ausnahme von Josua und Kaleb) endete irgendwo 

unterwegs in der Wüste 

 Gott sagt praktisch: Ich war zu gut zu euch, 

jetzt bin ich durch 

 Es ist vorbei 

 Jeder hat einen Punkt, an dem er bricht 

 Dieser Punkt war bei Gott erreicht, als das Volk 

sich weigerte, ihr verheißenes Land zu betreten 

 Sie waren nicht bereit, dafür Gott zu vertrauen 

 Es gab Gerüchte und sie hatten Angst, und  diese 

Angst kam – wie zu viele Male - zwischen sie und 

Gottes Absichten 

 Das ist eine beängstigende Sache, wenn Gott mit 

einem fertig ist 

 Bps: Ich könnte es überleben, wenn irgendjemandem 

einfällt, dass er mit mir fertig ist 

 Aber wenn Gott fertig ist mit jemandem… 

 Diese ganze Generation (mit Ausnahme von zwei) 

starb in der Wüste 

 Im Buch Josua lesen wir später von ihren Kindern, 

die das verheißene Land einnehmen 
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 Die Generation, die in Ägypten geboren war und 

aus Ägypten aufbrach 

 Die Armee des Pharao in den Fluten versinken sah 

 Am Sinaii den Berg in Flammen erlebte 

 Diese Generation starb einer nach dem anderen in 

vielen Jahren der Wüstenwanderung 

 Sie liefen praktisch im Kreis herum, bis eine 

neue Generation geboren war 

 Diese Söhne und Töchter wurden geboren auf den 

Wanderungen und während der Lagerungen in der 

Wüste 

 Eine neue Generation, die auf der Flucht geboren 

wurden 

 Sie waren nicht geprägt von der Mentalität 

Ägyptens 

 Weil sie in der Wüste geboren wurden 

 Sie hatten noch nie das verheißenen Land 

verspürt, weil sie nie an seinen Grenzen gewesen 

waren 

 Sie waren irgendwo zwischen diesem und jenem 

 Heute morgen sind Menschen hier, die irgendwo 

zwischen diesem und jenem sind 

 Aufgebrochen auf eine Reise hin zu ihrem 

verheißenen Land, aber noch nicht angekommen 

 Es ist der unbequemste Platz, den es gibt 

 Bsp am Bühnentritt: es macht mir nicht aus, hier 

zu stehen 

 Es macht mir nicht aus, da zu stehen 
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 Aber dazwischen stecken zu bleiben, das macht mir 

etwas aus 

 Wie lange kannst du stehenbleiben in solch einer 

festgefahrenen Situation? 

 Es ist schrecklich, festgefahren zu sein 

 bei einer Geschäftsangelegenheit festgefahren zu 

sein (hatten das mit dem ersten Gemeindehaus) 

 oder mit Menschen zu arbeiten, die es mögen, 

dazwischen stecken zu bleiben 

 Menschen, die sich an die Gewohnheit des nicht 

erreicht Habens, nicht angekommen Seins gewöhnt 

haben  

 Schrecklich, in etwas festgefahren zu sein, das 

nicht vorwärts und nicht rückwärts geht 

 

 Selbst Gott sagt in Offenbarung 3, 15+16: 

 

Ich weiß, wie du lebst und was du tust; ich weiß, 

dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das 

eine oder das andere wärst! Aber weil du weder warm 

noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus 

meinem Mund ausspucken.   

 

 Menschen, die nicht wirklich in der Gemeinde und 

nicht wirklich in der Welt sind 

 nicht wirklich ein Heiliger und nicht wirklich 

ein Sünder 

 nicht mehr in Ägypten und doch nicht im 

Verheißenen Land 
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Josua 5, 2-9 EÜ 

In jener Zeit sprach der HERR zu Josua: Mache dir 

steinerne Messer und wiederhole die Beschneidung an 

den Söhnen Israel! Da machte sich Josua steinerne 

Messer und beschnitt die Söhne Israel am Hügel 

Aralot. Und dies ist der Grund, warum Josua sie 

beschnitt: Alles Volk männlichen Geschlechts, das aus 

Ägypten gezogen war, alle Kriegsleute waren unterwegs 

in der Wüste gestorben bei ihrem Auszug aus Ägypten. 

Denn das ganze Volk, das auszog, war beschnitten 

gewesen; aber das ganze Volk, das in der Wüste 

unterwegs bei ihrem Auszug aus Ägypten geboren worden 

war, hatte man nicht beschnitten. Denn die Söhne 

Israel wanderten vierzig Jahre in der Wüste, bis die 

ganze Nation umgekommen war - die Kriegsleute, die 

aus Ägypten ausgezogen waren -, weil sie nicht auf 

die Stimme des HERRN gehört hatten und weil der HERR 

ihnen geschworen hatte, sie das Land nicht sehen zu 

lassen, das der HERR ihren Vätern geschworen hatte, 

uns zu geben, ein Land, das von Milch und Honig 

überfließt. Und ihre Söhne hatte er statt ihrer 

aufkommen lassen. Diese nun beschnitt Josua; denn sie 

waren unbeschnitten, weil man sie unterwegs nicht 

beschnitten hatte. Und es geschah, als die ganze 

Nation vollständig beschnitten war, da blieben sie an 

ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der 

HERR sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande 
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Ägyptens von euch abgewälzt. Daher nennt man diesen 

Ort Gilgal bis zum heutigen Tag. 

 

 

 Gilgal (bed. Abwälzung) ist der letzte Halt vor 

dem verheißenen Land  

 Der letzte Halt vor dem verheißenen Land 

 Hier sind sie, mit der Gelegenheit, ins 

verheißene Land einzutreten 

 Mit keiner Erfahrung, die zu dieser großen 

Gelegenheit passt 

 Manchmal ist eine Gelegenheit kein Segen, wenn du 

nicht dafür vorbereitet bist  

 Eine bescheidene Sache, wenn sich eine Tür für 

dich öffnet, du aber nicht vorbereitet bist, 

durch sie hindurch zu gehen 

 Vor ihnen steht Jericho, eine Stadt umgeben von 

Mauern 

 Jericho war so wehrhaft, dass auf der breiten 

Stadtmauer Streitwagen Wache fahren konnten 

 So breit waren diese Mauern, dass eine 

Streitwagen auf ihnen fahren konnte 

 Und hier kommt ein Volk von Nomaden und 

Viehhirten aus der Wüste 

 Sie sollen den Kampf ihres Lebens kämpfen …ohne 

Erfahrung 

 Als ob das nicht genug wäre: 

 Es ist in Gilgal, wo Josuas sich steinerne Messer 

macht 
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 Vorsicht, Brüder  

 Er nimmt Feuersteine und schärft sie zu Messern, 

um alle Männer zu beschneiden 

 Da kannst Du schon nicht recht kämpfen und dann 

noch das… 

 Die Frauen sind immer noch ok, aber die Männer 

sind eine Zeit lang schweigsam 

 Beschneidung ist wichtig in der Bibel 

 Sie ist ein Zeichen des Bundes 

 Bedeutet auf den Neuen Bund hin: an meinem Körper 

trage ich etwas, das als Vorwegnahme auf die 

Wundmale von Christus hinweist 

 Beschneidung war nicht der eigentliche Bund, aber 

es war ein Zeichen des Bundes 

 Es gibt im Alten Testament die Unterscheidung 

zwischen einer Bundesperson und einer Person ohne 

Bund 

 Die Beschneidung beginnt mit Abraham  

 Abraham trug an seinem Körper ein Zeichen, dass 

er mit Gott einen Bund hatte 

 Beschneidung wird in der Bibel normalerweise vom 

Vater am Sohn vollzogen 

 Josua, der nicht Vater dieser Generation von 

jungen Männern ist, bekommt von Gott die Aufgabe, 

sie zu beschneiden 

 Weil ihre Väter inzwischen in der Wüste gestorben 

waren und ihre Kinder nicht beschnitten hatten 

 Eigentlich hätten sie im Alter von 8 Tagen als 

Säugling beschnitten werden sollen 
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 Aber damals hatten es ihre Väter nicht getan 

 Wenn du nicht bekommen hast, was du als Kind 

hättest bekommen sollen 

 Ist es so viel schmerzvoller, als Mann 

zurückzugehen und ein Kindheitsproblem in Ordnung 

zu bringen 

 Es ist aus der passenden Reihenfolge genommen 

 Mit 8 Tagen ist es ein Weinen, dann werden die 

Babys gefüttert und sind wieder zufrieden 

 Aber mit 25 oder 30 Jahren ist es ein ganz 

anderes Dilemma 

 Wenn du es nicht bekommen hast, als es als Kind 

Zeit dafür war 

 Hat es dich jetzt als Erwachsener in Schmerzen 

gebracht 

 Gerade als du dich nach deinem Traum ausstreckst 

 Kommt das Kindheitsproblem der 

Erwachsenenverheißung in die Quere 

 

Ausweitung: den Bund festmachen 

 

 ist es nicht seltsam, wie die besten Zeiten 

gleichzeitig die schwersten Zeiten sein können 

 Wie sich die Dinge auf der einen Seite klasse 

entwickeln und auf der anderen Seite du ins 

Schwitzen kommst wie nie zuvor 

 Bsp: Bekehrung, Heirat, Kinder bekommen, bessere 

Arbeitsstelle 
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 Es sind Situationen, die dein bisheriges Können, 

deine bisherige Erfahrung, deine bisherige 

Befähigung übersteigen 

 Nun bist du in einer Position, für die du nicht 

vorbereitet wurdest 

 Ich brauche keinen Glauben für Situationen, von 

denen ich weiß, dass ich sie meistern kann 

 Ich brauche keinen Glauben für etwas, das ich in 

meiner eigenen Stärke tun kann 

 Aber wenn das Leben mich in Situationen bringt, 

wo ich auf nichts zurück greifen kann… 

 Muss ich mich besinnen auf den Bund, den Gott uns 

heutzutage in Christus angeboten hat 

 Der Bund, der mich befähigt, Werke zu tun, die 

Gott für mich vorbereitet hat 

 Heute morgen rufen wir diejenigen zum 

Segnungsgebet, die diesen Bund für ihre 

Herausforderungen neu festmachen wollen 

 

 

 

 

 

 


