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Oase Predigt Neujahr 

1. Janaur 2012 

Thema:  

Gottes Verheißung braucht keine passenden Umstände_2 

 

Einstieg: außerhalb des Systems 

 anknüpfen an Predigt von Weihnachten:  

 „Gottes Verheißung braucht keine passenden 

Umstände“ 

 oft warten wir darauf, dass die Umstände unseres 

Lebens passender werden für unsere Bedürfnisse 

 dass sich die Umstände so verändern, dass es für 

uns leichter wird 

 wir warten darauf, dass Menschen Möglichkeiten 

für uns auftun 

 der reiche Verwandte, der einflussreiche Onkel, 

die guten Eltern, Freunde  

 oder dass Institutionen uns helfen: die Bank, die 

Arbeitsagentur, der Arzt 

 aus diesem Hintergrund möchte ich heute morgen 

eine Seite von Jesus anschauen, die ihn so 

faszinierend macht 

 Alles, was er tat, tat er außerhalb des üblichen 

Systems 
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 als die 3 Männer aus dem Morgenland nach 

Jerusalem kammen, um nach dem neugeborenen König 

zu fragen 

 Da ist mit Herodes das politische System 

erschrocken über die Nachricht der Geburt des 

neuen Königs 

 Und mit den Schriftgelehrten Jerusalems war auch 

das religiöse System uninformiert über die Geburt 

des Messias 

 Jesus trat außerhalb des politischen Systems auf 

 Er trat auch außerhalb des religiösen Systems auf 

 Er wurde außerhalb des Systems, nicht im Zentrum 

Jerusalem, sondern im unscheinbaren Bethlehem, im 

verachteten Galiläa geboren 

 Und er starb außerhalb des Systems 

 Im Hebräerbrief ( 13,12) lesen wir, dass Jesus 

außerhalb der Tore  Jerusalems gestorben ist 

 dort draußen, außerhalb des Systems, gab er 

seinen Geist auf und starb am Kreuz 

 er starb außerhalb des Systems, damit alle von 

uns, die abgelehnt wurden vom System, eine 

Gelegenheit haben, ihm zu finden 

 damit alle, denen das System keine Möglichkeiten 

auftat, bei ihm ihre Möglichkeit finden 

 dank sei Gott, dass er Jesus dahin brachte, wo 

ich ihn finden kann 

 ich brauche meinen Weg zu ihm nicht zu bezahlen 
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 ich muss meinen Weg zu ihm nicht politisch 

erstreiten 

 niemand braucht mich hinein zu wählen 

 niemand muss mich mögen, damit ich hinein komme 

 Gott sei Dank ist Jesus da, wo ich ihn finden 

kann 

 

 Interaktion: Jesus ist da, wo ich ihn finden kann 

 

Spannung: Tun, was Gott sagt 

 Ich kann ihn finden, wenn ich arm bin  

 Ich kann ihn finden, wenn ich abgelehnt wurde  

 Ich kann ihn finden im Gefängnis 

 Ich kann ihn finden, ob ich krank oder gesund bin 

 Ich kann ihn finden in einer Hütte oder in einem 

Palast 

 Niemand kann mir den Weg zu Jesus versperren 

 Interaktion: Niemand kann dir den Weg zu Jesus 
versperren 
 

 Große Dinge werden oft außerhalb des Systems 

geboren 

 Große Aufgaben, großartige Unternehmen, wertvolle 

Perspektiven, große Ideen und Erfindungen werden 

oft außerhalb des Systems geboren 

 Bsp: Artikel gelesen über SAP; darin wurde der  

Gründer von SAP gefragt, wie er es wagen konnte, 
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seine Idee außerhalb von IBM, dem Marktführer und 

seinem langjährigen Arbeitgeber, anzubieten? 

 Bsp: unsere Organisationsform als Freikrirche 

 wie können Christen es wagen, sich außerhalb der 

etablierten Kirchen zu treffen? 

 Tatsächlich braucht es eine entschlossene 

Einstellung dafür, sich außerhalb des 

etablierten, hergebrachten Systems zu bewegen 

 Für uns Christen lautet diese Einstellung 

folgendermaßen: 

 Tu, was Gott Dir gesagt hat und lass das System 

dich später einholen 

 

 Das System hinkt der gestalterischen Kraft immer 

hinterher 

 Es hinkt den innovativen Köpfen hinterher 

 Und es hinkt dem neuen Wein der Bewegung Gottes 

immer hinterher 

 das System will dir nichts geben, wenn du nicht 

bereits erfolgreich warst 

 es gibt dir keine Anerkennung, keine Gunst, keine 

Möglichkeiten 

 aber dem, der bereits erfolgreich war, möchte 

jeder Anerkennung, Gunst und Möglichkeiten geben 

 

 Bsp. Gründungsgeschichte von Daimler in Cannstatt 
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 In einem umgebauten Gewächshaus im Verborgenen 

einer kleinen Werkstatt hat Gottlieb Daimler an 

seiner Erfindung gearbeitet 

 er wurde von den Nachbarn angezeigt, weil er 

durch das Gehämmer beim Bau seines Motors 

verdächtigt wurde, illegal Münzen zu drucken  

 heute bezahlt Daimler nach einer langen 

Erfolgsgeschichte nicht einmal mehr Steuern an 

den Staat 

 die Firma ist privilegiert wegen der 

Erfolgsgeschichte vieler dauerhafter 

Arbeitsplätze bei guter Bezahlung 

 

 Bsp: ähnlich verläuft die Gründungsgeschichte 

vieler Freikirchen und neuen Gemeinden; 

verdächtigt, verleumdet, in anderen Ländern oft 

verfolgt 

 während du noch draußen in der Scheune 

experimentierst, segnet dich keiner außer Gott 

 Unsere Hoffnung ist: wenn Gott für dich ist, wer 

kann gegen dich sein? 

 in unserer Unerfahrenheit weinen wir, wenn das 

System uns ablehnt 

 Aber wenn wir länger mit Gott unterwegs sind, 

beginnen wir uns zu freuen, dass wir abgelehnt 

wurden 

 und sagen: danke, dass du mich abgelehnt hast, 

danke, dass du die Türen vor mir verschlossen 

hast 
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 ich bin froh, dass du mir nicht geholfen hast 

 denn als sich die Türen verschlossen hatten, war 

Gott da und öffnete mir seine Möglichkeiten 

 Bsp: sehe diese Lebensmomente im Licht des 

Gottes, der außerhalb des Systems arbeitet 

 Als du abgelehnt und beschuldigt wurdest 

 Auf dich herab gesehen wurde und du verleumdet 

wurdest 

 Als dir gesagt wurde, was du nicht erreichen 

kannst 

 Wofür du zu dumm oder zu langsam wärst 

 Gott ist da, wo die Türen des Systems sich für 

dich schließen 

 Gott ist da und öffnet die Türen seiner 

Möglichkeiten 

 Wir sind Menschen, die mit Jesus außerhalb des 

Systems gesegnet sind 

 Du kannst wirken und arbeiten und erreichen 

außerhalb des Systems 

 Wir brauchen nicht all das, was das System zu 

bieten hat 

 Jesus lässt sich finden, wo du bist 

 Er gibt dir Kraft, dort wo du bist zu tun, was 

Gott sagt 

 

 

Arbeit: mit Gottes Absichten leben 
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 Wir brauchen nicht zu erwarten, dass jeder für 

uns ist 

 Als Jesus geboren wurde, waren viele Leute an ihm 

interessiert, aber nicht alle waren für ihn 

 die drei Weisen aus dem Morgenland suchten nach 

ihm 

 Sie waren gekommen, ihn anzubeten 

 Aber Herodes suchte auch nach ihm 

 Er wollte kommen, um ihn zu töten 

 Nicht jeder, dem du begegnest, kommt um dich zu 

segnen 

 Nicht jeder, dem du begegnest, kommt zu deinen 

Gunsten 

 Manchen begegnen wir und sie wollen Gottes Werk 

ins unserem Leben verleugnen und zerstören 

 Gott sei Dank für die drei weisen Männer, aber 

vergiss nicht Herodes 

 Herodes hält auch Ausschau nach dir 

 Wenn du es wagst, für Gott zu stehen und einen 

Unterschied zu leben 

 Fangen Leute an, dich zu beobachten 

 Nicht jeder, der das mitbekommt, ist für dich 

 Nicht jeder, der dich anlächelt, ist mit dem 

einverstanden, was du glaubst 

 Herodes hat sich verstellt und gab sich als 

Anbeter 

 Während er nach einem Weg suchte, Baby Jesus zu 

töten 
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 Es war ein Geist der Täuschung, der in seinem 

Leben wirkte 

 Er versuchte nicht, ihn anzubeten, er versuchte 

ihn zu töten 

 Denn er kam unter Druck durch das, was Jesus 

werden würde 

 Oft sind Leute durch dich verunsichert, und du 

verstehst nicht, warum durch dich 

 Weil du noch so klein bist 

 Warum sollte jemand wegen so etwas kleinem 

verunsichert sein? 

 Der Feind weiß: kleine Dinge werden zu großen 

Dingen 

 Verachtet nicht die kleinen Anfänge  

 Der Feind sieht, wozu du dich im Glauben 

aufgemacht hast 

 er bekämpft nicht, was im Moment vor Augen ist 

 er bekämpft, was daraus noch werden kann 

 er bekämpft das große Potential der Verheißung 

Gottes in deinem Leben 

 hier sind heute morgen leidende, kämpfende 

Christen 

 die sich wundern, warum sie so durch müssen 

 es ist wegen der Größe der Absichten Gottes, die 

auf deinem Leben sind 

 der Widerstand und die Opposition richten sich 

auf die Absichten Gottes, die sich entfalten 

möchten 
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 Zu wem predige ich heute morgen? 

 Aus der frühen Jesusgeschichte bekommen wir 

Weisheit im Umgang mit Gottes Verheißung 

 Als Maria Jesus geboren hatte, gingen sie auf 

Geheiß des Engels des Herrn bald für einige Zeit 

nach Ägypten  

 Maria und Joseph versteckten das Kleinkind Jesus 

dort für 2 Jahre  

 Wären sie mit ihm als Säugling im öffentlichen 

Leben geblieben, wäre Herodes mit seinen 

Mordplänen an ihn gelangt 

 

Umsetzung: Sei stille 

 

 Wenn Gott dich gerufen hat und begabt hat, darfst 

du nicht unvorsichtig sein 

 Manchmal musst du etwas versteckt halten in 

seinem unreifen Stadium 

 Du kannst nicht immer alle wissen lassen, was du 

hast 

 Bsp: Paulus war jemand, der gleich nach seiner 

Bekehrung alle wissen lassen wollte, was er hatte 

 Die reiferen Apostel schicken ihn aus Jerusalem 

weg nach Tarsus 

 Dort tauchte er für einige Jahre unter 

 Paulus wäre sonst in kürzester Zeit umgekommen im 

Widerstand des religiösen Jerusalem seiner Zeit 
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 Halte deine Begabung versteckt während sie noch 

wächst 

 Da sind eifersüchtige, unsichere Menschen, die 

dich nicht bestärken in deiner Begabung 

 Sie verunsichern dich, wollen die Verheißung auf 

deinem Leben zerstören 

 Jesus sagt in Math. 7,6:  

 …werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, 

damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen 

zertreten und sich umwenden und euch zerreißen!  

 Halte dein Wertvollstes versteckt, während es 

wächst und stark wird 

 Du kannst nicht jedem alles erzählen, was du von 

Gott gehört hast 

 Wofür du Gott vertraust, ist nicht für jedermanns 

Ohren bestimmt 

 Nicht viele werden damit richtig umgehen können 

 Für manche unter uns gilt auch: 

 Höre damit auf, groß und wichtig sein zu wollen 

 Hör damit auf, Leute beeindrucken zu wollen 

 Halte dich bedeckt, bis die Frucht in dir reif 

geworden ist 

 Das hätte mir viele Enttäuschungen & Tränen 

erspart, wenn ich das vor 20 Jahren gewusst hätte 

 Für diejenigen, die mitten drin stehen in einem 

solchen Prozess des Zurückhaltens und Versteckt 

seins: 
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 Psalm 30,5: am Abend kehrt Weinen ein, und am 

Morgen ist Jubel da 

 Wenn die Zeit reif ist - am Morgen - wird 

sichtbar, was du die ganze Zeit in dir getragen 

hast 

 Andere sind voraus gerannt, während du dich 

verstecken musstest 

 Aber dein Morgen kommt und mit ihm die Freude 

 Eine der größten Begabungen, die du haben kannst, 

ist die Begabung, still zu sein 

 Gott sagt: sei stille und wisse, dass ich Gott 

bin 

 Sei stille….aber,aber 

 Sei stille 

 Manchmal muss man über allem stille sein 

 Im Neuen Testament befiehlt Jesus Menschen, über 

ihre Heilung still zu sein 

 Über ihre Befreiung von dämonischen Mächten 

 Manchmal kommt jemand aus Bindungen, wovon man 

niemand erzählen kann 

 Mit den Menschen den Neuen Testaments gilt es, 

stille zu sein, bis die richtige Zeit kommt, es 

zu verkündigen 

 Manchmal sind wir verwirrt und wissen nicht 

genau, was wir von Geschehnissen halten sollen 

 Sei stille und wisse, dass ich Gott bin 

 Bsp: Verheißungen, die Gott in mein Leben gelegt 

hat 
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 Bsp: Aufbrüche, die kaputt geredet werden 

  Sei stille und wisse, dass ich Gott bin 


