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Predigt Oase 

8. Januar 2012 

Thema: Verschwende dieses Jahr nicht 

 

Einstieg: 

 Willkommen in 2012 

 Und all den Segnungen und Führungen Gottes 

 Den Zeichen und Wundern 

 Den Lebenslektionen, die auf uns warten 

 Jeder Tag dieses Jahres ist ein Segen, selbst 

wenn es sich nicht immer so anfühlt 

Schriftlesung: Markus, 2, 18-22 

Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer 

fasteten viel; und es kamen einige, die sprachen zu 

ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes und die 

Jünger der Pharisäer, und deine Jünger fasten nicht? 

Und Jesus sprach zu ihnen: Wie können die 

Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei 

ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, 

können sie nicht fasten. Es wird aber die Zeit 

kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird; 

dann werden sie fasten, an jenem Tage. Niemand flickt 

einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid; 

sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss 

wird ärger. Und niemand füllt neuen Wein in alte 

Schläuche; sonst zerreißt der Wein die Schläuche und 
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der Wein ist verloren und die Schläuche auch; sondern 

man soll neuen Wein in neue Schläuche füllen. 

 heute morgen möchte ich die Gelegenheit nutzen, 

darüber zu sprechen: 

 Verschwende dieses Jahr nicht! 

 dieses Jahr ist ein Jahr der Gnade 

 Gnade wurde von Christus bis zu dir gebracht 

 Damit du Dinge auf die Reihe bekommen kannst 

 Dein Leben in Frieden führen kannst 

 Deine Lebensangelegenheiten zu richten und 

auszurichten an Gottes gutem Willen 

 Dies ist dein Jahr der Bestimmung 

 Verschwende es nicht 

 Interaktion: Ich kann dieses Jahr nicht 

verschwenden 

 

Spannung: 

 Jesus, der Meister, der Lehrer, der Rabbi, der 

Meistererzähler, der Gottes Geheimnisse mit Tiefe 

und Klarheit verkündigt 

 findet sich in die Herausforderung gestellt, zu 

einer unbeweglichen, selbstgerechten religiösen 

Generation zu sprechen 

 deren Gleichgültigkeit dem Evangelium gegenüber 

kommt in diesem Text zum Vorschein  

 wieder einmal suchen sie Jesu Weisheit nur, um 

seine Theologie zu kritisieren 
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 weil er dem Volk in einer frischen, neuen und 

begeisternden Art Gottes Gedanken nahebringt 

 als Traditionalisten beziehen sich diese Leute 

trotz der Frische und Vollmacht Jesu auf das 

zurück, was ihnen bereits bekannt ist  

 zitieren die Rituale der Pharisäer und von 

Johannes des Täufers 

 und nach einer Serie großartiger Predigten, 

Heilungswunder und Befreiungen in Markus Kapitel 

1 und 2 stellen sie Jesus folgende Frage: 

 Warum fasten die Jünger des Johannes und die 

Jünger der Pharisäer, und deine Jünger fasten 

nicht? 

 Jesus, der Meistererzähler, sieht seine 

Gelegenheit gekommen, ihnen die vorrangige 

Bedeutung dessen zu lehren, neue Möglichkeiten zu 

erkennen 

 Interaktion: neue Möglichkeiten 

 Er möchte ihnen zeigen, dass bestimmte Dinge 

nicht gut zusammenwirken 

 Er illustriert dies, indem er eine Denkweise 

beschreibt: 

 Wenn eine Sache gerissen ist weil ihr Gewebe 

verbraucht, dann nimm ein kleines Stück Neues und 

halt damit das verbrauchte am Leben 

 Erwarte nicht, dass sich so etwas gut trägt, gut 

waschen lässt oder gut aussieht 
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 Das verstehen die erfahreneren unter uns 

 

 Zwei verschiedene Gewebearten mit 

unterschiedlichen Eigenschaften werden sich 

schließlich voneinander lösen und der Riss wird 

größer 

 Dann geht er noch weiter und beschreibt ihnen: 

 Es ist dumm, neuen Wein zu nehmen und in alte 

Weinschläuche zu füllen 

 Der neue Wein geht durch eine Entwicklungsphase 

der Fermentation, in der sich Gase entwickeln 

 Er braucht ein Gefäß, das elastisch ist 

 Es muss sich mit dem neuen Wein verändern können, 

mitwachsen können mit dem Wein 

 Alte Schläuche sind starr und unflexibel geworden 

 Der neue Wein im alten Schlauch beschädigt das 

Gefäß, der Schlauch wird brechen und der Wein 

dabei verschwendet 

 Der neue Wein ist verschwendet und das alte Gefäß 

ist kaputt 

 Was lehrt uns Christus heute damit?  

  

Arbeit: auf die Gesinnung kommt es an 

 Jeder, der lange genug am Leben ist und speziell 

die Menschen, die schon einige Zeit mit Jesus 

zusammen unterwegs sind, sie bemerken: 

 Das Leben bringt Herausforderungen, bringt 

Hindernisse und Bewährungsproben und 

Leidenszeiten 
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 Die unerfahrenen suchen nach einem magischen Jahr 

 Sie wollen ein Jahr, in dem alles klappt 

 Keine Widerstände, keine Herausforderungen, keine 

Feinde, keine Rückschläge 

 Wenn du so ein Jahr erlebst, lass mich dir sagen, 

dann bist du im Himmel  

 Bis dahin wir der Feind alles und jedes zu 

bekämpfen versuchen, was du zu tun vorhast 

 Widerstand zeigt sich in allen möglichen Formen 

in deinem Leben, um die Absichten und Pläne 

Gottes in deinem Leben zu unterdrücken 

 Trotzdem ist der größer, der in uns ist, 

Christus, als der, der in der Welt ist, Satan 

 um den Segen zu erleben, den Gott für dich hat, 

musst du weitergehen  

 weitergehen als zu erwarten, dass Gott dir ein 

magisches Jahr gibt, in dem alles klappt 

 wir müssen erneuert sein in unserer inneren 

Gesinnung, damit wir bereit sind, die guten 

Absichten Gottes im Glauben zu ergreifen 

 und manchmal, liebe Brüder und Schwestern, musst 

du vorbereitet sein, die Absichten Gottes aktiv 

umzusetzen 

 deine innere Haltung, deine Gesinnung, ist 

entscheidend für die Absichten Gottes im neuen 

Jahr 

 ein neues Jahr steht für neue Möglichkeiten 
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 aber die neuen Möglichkeiten müssen in eine neue 

Mentalität gegossen werden 

 du brauchst eine neue Gesinnung, neue innere 

Haltung 

 wenn du mit deiner bisherigen Mentalität in die 

neuen Tage, Wochen und Monate gehst, wirst du 

deine alten Erfahrungen wiederholen 

 bei vielen guten Erfahrungen und dem überreichen 

Segen Gottes im alten Jahr  

 bin ich trotzdem entschieden, nicht nochmal den 

Schlamassel des alten Jahres zu wiederholen 

 du weißt, von was ich rede: die Verletzungen, 

Enttäuschungen, Probleme und Schmerzen 

 ich werde mich wohl mit einigem neuen Schlamassel 

herumschlagen, aber nicht mehr mit dem alten 

 ich muss mich vielleicht mit einem neuen Teufel 

auseinandersetzen, aber den alten Teufel lasse 

ich hinter mir 

 ich bereite mich darauf vor, auf einem besseren 

Level zu handeln 

 dein Sinn ist bedeutsam für die Absichten und 

Pläne Gottes 

Philipper 2,5 

Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus 

Jesus war 

 deine Gesinnung muss vorbereitet sein, 

ausgerichtet sein 
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 ein innere Haltung, die ausgerichtet ist auf die 

Verheißungen Gottes 

 deine Gesinnung ist der Schlauch für Gottes neuen 

Wein des Segens 

 ich weigere mich, die  Mentalität meiner 

Vergangenheit zu behalten 

 während ich nach meiner Zukunft greife 

 ich mache meine neue Haltung fest an den 

Verheißungen Gottes 

 Interaktion: ich verschwende dieses Jahr nicht 

 Dies ist dein Jahr der Bestimmung 

 Dies ist dein Jahr der Richtungsweisung 

 Dies ist dein Jahr des Fokus auf Gottes Segen 

 Gott befreit Menschen  heute morgen von 

Befürchtungen, Ängsten, alten Erfahrungen und 

starr gewordenen Haltungen, unpassenden Ritualen 

 Erneuerung kommt in deine Gesinnung 

 Deine Gesinnung ist wirklich bedeutsam 

 Deine Gesinnung braucht die Flexibilität und 

Elastizität, um die Absichten Gottes in sich zu 

tragen 

 Du darfst nicht starr und unbeweglich sein in 

deinem Inneren 

 Du musst offen sein für neue Dinge und eine neue 

Art und Weise, das Jahr anzupacken 

 Interaktion: Herr, ich bereite meinen Sinn vor 

für deine Absichten 
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 Meine Haltung, meine Prioritäten, meine 

Zeiteinteilung, neue Strukturen, veränderte 

Mentalität 

 Ich freue mich auf dieses Jahr der frischen 

Segnungen Gottes 

 Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat 

 Lasst uns uns freuen und fröhlich sein 

 Interaktion: Ich werde mich freuen 

 Ich habe meinen Sinn darauf gerichtet: ich werde 

mich freuen im Herrn 

 Ich hoffe nicht, dass ich mich freuen kann 

 Ich wünschte nicht, dass ich mich freuen könnte 

 Ich suche nicht jemanden, der mich zum freuen 

bringt 

 Ich freue mich im Herrn 

 Meine Gesinnung macht mich fröhlich 

 Meine Gesinnung macht mich frei 

 eine solche Gesinnung ist ein geistliche Waffe 

Hebräer 10,16 

Dies ist der Bund, den ich für sie errichte werde 

nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine 

Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren 

Sinn schreiben" 

 Als Jesusgläubige habe wir ein wunderbares 

Vorrecht 

 Sein Wort ist nicht nur in der Bibel 
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 Es wird uns immer wieder in den Sinn geschrieben 

durch den Heiligen Geist 

 Darum hat der Feind es auf deinen Sinn abgesehen 

 Er hat Angst vor deinem erneuerten Sinn 

 Der Feind weiß, wann immer du deinen Kopf in den 

Sinn Christi bekommst, kannst du Hindernisse 

überwinden, Mauern überspringen, weit überwinden 

 Der Feind weiß: wenn Du deinen Fokus auf den Sinn 

Christi hast, kann es keiner Waffe, die gegen 

dich gerichtet ist, gelingen, dich aufzuhalten 

 Interaktion: Ich muss es in meinen Kopf bekommen 

 Heilung beginnt in meinem Kopf 

 Befreiung beginnt in meinem Kopf 

 Ich komme los von meiner Opfermentalität 

 Meiner nur auf die Umstände reagierenden Haltung 

 Meiner eingefahrenen Denkweise, alles müsste so 

weiter laufen, wie es früher gelaufen ist 

 Gott will ein Neues schaffen in dir und in dieser 

Gemeinde 

Jesaja 43, 18-21 

Denkt nicht an das Frühere, und auf das Vergangene 

achtet nicht! Siehe, ich wirke Neues! Jetzt sprosst 

es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die 

Wüste einen Weg, Ströme durch die Einöde. Die Tiere 

des Feldes werden mich ehren, Schakale und Strauße, 

weil ich in der Wüste Wasser gegeben habe, Ströme in 

der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein 
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auserwähltes. Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, 

sie sollen meinen Ruhm erzählen. 

 Ich brauche eine neue Gesinnung für einen neuen 

Aufbruch 

 Selbst wenn Gott mir die Gelegenheit gibt, 

Frische zu erfahren 

 Wird meine alte Gesinnung die neue Gelegenheit 

verschwenden 

 Und ich finde mich wieder im Einsinken in die 

alten Umstände des Lebens 

 Aber einige haben es in ihren Sinn gesetzt: ich 

klettere heraus aus dieser Grube meiner alten 

Umstände 

 Aus deinen Umständen kommt du nur mit dem neuen 

Sinn Christi heraus 

 Gott zieht dich mit deinem Sinn zuerst heraus 

 Jemand bekommt frische Gedanken, neue Ideen, 

göttliche Träume 

 Interaktion: Ich komme mit meinem Sinn zuerst 

heraus 

 Es ist wie mit einer guten Geburt: 

 Der Kopf kommt zuerst heraus 

 Wo der Kopf hingeht, da geht auch der Rest des 

Körpers hin 

 Wenn mein Kopf herauskommt, muss mein Körper 

folgen 

 Wenn ich meinen Kopf frei bekomme, wird mein 

Körper frei 
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 Wenn ich es in meinen Sin bekomme, dass ich mit 

Christus über die Umstände gestellt bin und nicht 

darunter gedrückt bin 

 Wenn ich es begreife, dass ich mehr als ein 

Überwinder bin durch den, der mich geliebt hat 

 Wenn ich es in meinen Sinn bekomme: 

5. Mose 10,14 

Siehe, dem HERRN, deinem Gott, gehören der Himmel und 

die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr 

ist 

 Interaktion: ich komme mit dem Kopf zuerst heraus 

 Der Feind versucht, uns innerlich in Steißlage zu 

drehen und unseren Weg zu blockieren 

 Wenn du es in den Sinn bekommst, dass der Herr 

dir in diesem Jahr Gutes tun möchte 

 Dann ist der Weg frei gemacht für den Segen 

Gottes in deinem Leben 

 Du kommst mit dem Kopf zuerst heraus 

 

Umsetzung: mit dem Kopf zuerst 

 erinnere dich an den verlorenen Sohn 

 der auf dem Nullpunkt angekommen ist 

 er ist von seiner Familie weggelaufen und ist 

bankrott  

 er muss einen Job annehmen, der unter aller Würde 

ist 
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 er arbeitet für jemanden, der früher für ihn 

gearbeitet hätte 

 er muss nun Schweine füttern 

 dort steht er mit Dreck zwischen seinen Zehen, 

Schmutz im Gesicht, Mücken fliegen um seine Ohren 

 umgeben von Schweinen am Tiefpunkt seinen Lebens 

 sein Geldbeutel konnte ihn nicht mehr 

herausbringen 

 seine Freunde konnten ihn nicht mehr heraus 

bringen 

 aber die Bibel sagt, als er zur Besinnung kam… 

 geschah die Wendung in seinem Leben 

 Interaktion: Ich komme zur Besinnung 

 als er seinen Sinn draußen hatte aus dem 

Tiefpunkt bei den Schweinen 

 war es nur noch eine Frage der Zeit, bis sein 

ganzes Leben herauskam 

 Menschen unserer Gemeinde kommen in diesem Jahr 

mit dem Kopf zuerst aus ihren Umständen heraus 

 mit einem neuen Gedanken Gottes 

 mit einem neuen Plan aus der Gegenwart des 

Heiligen Geistes 

 einer neuen Perspektive aus Gottes Wort 

 


