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                    Oase Predigt 

 23.Januar 2011 

Thema: Ausdehnung 

 

 

Römer 12,1+2 (Neuer Genfer Übersetzung) 

Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie 

groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene 

Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem 

ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm 

als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an 

dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, 

und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht 

länger nach ´den Maßstäben` dieser Welt, sondern 

lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr 

verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas 

Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob Gott Freude 

daran hat und ob es vollkommen ist. 

 

Einstieg: eine neue Denkweise 

 

• Es ist nicht die Magie eines neuen Jahres, die 

dein Leben verändern wird 

• Nicht die Aufregung einer neuen Beziehung 

• Nicht die Genugtuung einer Gehaltserhöhung 

• Nicht die Erleichterung eines ausgeglichenen 

Kontostandes 



2 

• Es ist eine neuen Denkweise, die dein Leben 

nachhaltig verändert 

• Die Bibel sagt, dass dein Leben verändert wird 

durch die Entwicklung einer neuen Denkweise 

• Das Wort Veränderung im griechischen Text des 

Neuen Testamentes ist metamorpho, daher kommt 

Metamorphose 

• Maetamorphose beschreibt eine völlige 

Veränderung, einen kompletten Wechsel 

• das beginnt mit deinem Sinn; mit dem Kopf zuerst 

• Bevor du mit mehr Geld umgehen kannst, brauchst 

du einen neue Denkweise 

• Bevor deine Ehe besser wird, brauchst du eine 

neue Denkweise 

• Bevor du einen neuen Dienst für Jesus tun kannst, 

brauchst du eine neue Denkweise 

• Der Teufel zittert, wenn wir unsere Denkweise 

erneuern 

• Eine neue Denkweise entwickelt sich in dir, indem 

du Zeit in Gottes Wort und in seiner Gegenwart 

verbringst 

• deine Veränderung beginnt mit deinem Denken 

 

Spannung: halte dich nicht bei den Unbeweglichen auf 

 

• Jesus verbrachte nicht viel Zeit mit den 

Pharisäern und Sadduzäern 

• Denn er wusste: trotz der Wunder, trotz der 

Zeichen, trotz Heilungen und Totenauferstehungen  



3 

• Wenn er es mit den Pharisäern zu tun hatte, war 

er mit ihrer unbeweglichen Denkweise konfrontiert 

• sie blieben bei ihrer starren Meinung über ihn 

• Jesus versuchte nicht, die Pharisäer und 

Sadduzäer von sich zu überzeugen 

• Er versuchte nicht, ihre Meinung über ihn zu 

verändern 

• Er ließ sie stehen 

• ließ sie mit ihren Fragen ins Leere laufen 

• schmeichelte sich in keiner Weise bei ihnen ein 

 

Arbeit: der Gott der Ausdehnung 

 

• Veränderung kommt nicht durch das, was andere 

Leute über dich denken 

• Sie kommt auch nicht durch die Förderung von 

anderen her 

• Sie kommt nicht durch die gute Meinung anderer 

• Und sie wird nicht verhindert durch die schlechte 

Meinung anderer über dich 

• Für einige gilt: stell deine Versuche ein, die 

Meinung anderer über dich zu ändern 

• Deine Veränderung kommt durch deine neue 

Denkweise 

• Diese Veränderung kann niemand aufhalten  

 

Römer 2,2 

lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr 

verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas 
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Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob Gott Freude 

daran hat und ob es vollkommen ist. 

• wir haben schon gehört vom Problem mit dem neuen 

Wein der veränderten Denkweise 

• es gibt Probleme, wenn der neuen Wein der 

veränderten Denkweise in den alten Schlauch der 

erstarrten Haltungen gegossen wird 

• dem alten Schlauch fehlt es an Flexibilität 

• um die Bewegungen des neuen Weines auszuhalten 

• der alte Schlauch ist zu steif 

• darum bekommt er Risse und bricht 

• und der Segen der neuen Denkweise geht verloren 

• dem Material fehlt es an Elastizität, um die 

Veränderung mitzumachen 

• das ist der Zustand vieler Christen, die sich zu 

lange im Ghetto erstarrter Gemeinden aufgehalten 

haben 

• was befähigt den neuen Schlauch, den neuen Wein 

zu halten? 

• während der neue Wein mehr Platz in Anspruch 

nimmt, dehnt sich die Haut des neuen Schlauches 

aus 

• der Segen einer neuen Denkweise will dich 

ausdehnen 

• der Segen einer neuen Denkweise will dich 

beweglich halten 

• denn es ist mit Anstrengungen  und Schmerzen 

verbunden, wieder beweglich zu werden, nachdem 

man erstarrt ist 
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• Bsp: Gelenke wieder beweglich machen 

• Gott will seinen Segen ausdehnen in deinem Leben 

• und es fängt mit deinem Denken an 

• Gottes Möglichkeiten brauchen Raum in deinem 

Denkvermögen 

• mache Raum für eine erneuerte Gesinnung 

• trete heraus aus Erstarrung 

• Interaktion: ich trete heraus aus Erstarrung 

• Gottes ist bereit, dich auszudehnen 

• Bist du auch bereit dafür? 

• Aus der Bequemlichkeitszone heraus ausgedehnt zu 

werden 

• Aus dem bisher Bekannten heraus ausgedehnt zu 

werden 

• Dies ist dein Jahr der neuen Denkweise 

• nicht jedem wird deine neue Denkweise gefallen 

• nicht jeder kann mit der Ausdehnung umgehen 

• manche wollen dich unverändert dort halten, wo 

sie dich sehen 

• Interaktion: diese Jahr dehne ich mich aus 

• Ich meine damit nicht deinen  Körperumfang ☺ 

• Ich meine deine Denkweise, deine Wahrnehmung von 

Gottes Segen und Möglichkeiten in deinem Leben 

• neue Beziehung, neue Arbeit, neue Ideen, neue 

Ziele, neue offene Türen, neue Gunst 

• Interaktionen (Nachbar): Dehne dich aus 

• Gott dehnt uns aus 
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• Gott dehnt unsere Gemeinde aus durch seine 

Möglichkeiten 

• Dies ist unser Jahr der Ausdehnung 

• Man kann nicht erahnen, wie weit der Schlauch 

sich dehnt 

• Wenn man den neuen Wein nicht hinein füllt 

• Je mehr du hinein füllst, umso größer wird die 

Ausdehnung sein 

• Einige von uns haben schon ganz schön eingefüllt 

vom neuen Wein der veränderten Denkweise in unser 

Leben 

• Nun sind sie beschäftigt, dem Druck der 

Ausdehnung standzuhalten 

• mehr Verantwortung  

• mehr Möglichkeiten, aus denen man mit Weisheit 

auswählen muss 

• mehr Ausdauer, die gefragt ist 

• mehr Flexibilität, die gezeigt werden muss 

• und mehr Einfluss, der positiv genutzt werden 

soll   

 

Umsetzung: Bereit für Größeres 

• was machen Sportler vor einem Wettkampf 

• sie kommen aus der Kabine, machen sich warm und 

dehnen sich 

• sie dehnen sich und machen sich damit bereit zu 

laufen 

• sie dehnen sich und machen sich bereit zu kämpfen 
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• sie dehnen sich und machen sich bereit zu 

springen 

• Interaktion: Ich mache mich bereit  

• Dies ist dein Jahr der Ausdehnung für größere 

Möglichkeiten Gottes in deinem Leben 

• Und die Erfahrung größe ren Segens, der durch 

dein Leben zu anderen fließt 


