
1 
 

Oase Predigt 

 

5. Februar 2012 

Thema: Widersprüche überwinden_1 

 wir befinden uns weiterhin in unserer 

Predigtserie über die Erneuerung der Denkweise 

 dein Denken / Wollen / dein Sinn hat größte 

Auswirkungen auf das Gelingen deines Lebens 

 eine faszinierende Lektion über die Folgen einer 

nicht erneuerten Denkweise finden wir in  

Textlesung: Apostelgeschichte 7, 36+38-41 (NGÜ) 

 Auszüge aus der Predigt des Stephanus vor dem 

Hohen Rat 

Mose war es, der die Israeliten aus dem Land 

herausführte, ´in dem sie Sklaven gewesen waren,` und 

er tat dabei Wunder und außergewöhnliche Dinge – 

sowohl in Ägypten als auch am Roten Meer und während 

der vierzig Jahre in der Wüste. … Und als sich unsere 

Vorfahren in der Wüste am Sinai vor Gott 

versammelten, war Mose der Vermittler zwischen ihnen 

und dem Engel, der auf dem Berg mit ihm redete; und 

es war Mose, der die Gebote entgegennahm – Worte, die 

zum Leben führen – und der sie an uns weitergab. Aber 

unsere Vorfahren waren nicht bereit, sich Mose zu 

unterstellen. Im Gegenteil, sie lehnten sich gegen 

ihn auf und waren entschlossen, nach Ägypten 

zurückzukehren. ´Als Mose auf dem Berg war,` 



2 
 

forderten sie Aaron auf: ›Mach uns Götter, die uns 

voranziehen ´und uns beschützen`! Denn dieser Mose, 

der uns aus Ägypten herausgeführt hat, ´ist 

verschollen`; keiner weiß, was aus ihm geworden ist.‹ 

Und dann fertigten sie eine Götzenfigur an, die 

Nachbildung eines jungen Stieres, brachten ihr ein 

Schlachtopfer dar und feierten ein Fest – ein Fest zu 

Ehren dieses selbstgemachten Götzen. 

Einstieg: Du wirst zu dem, was dich umgibt 

 Die Israeliten waren 400 Jahre lang in Sklaverei 

gewesen 

 Nun führt Gott sie durch Mose aus Ägypten heraus 

 Um sie als Volk Gottes wiederherzustellen 

 Aber während 400 Jahren in Ägypten hatten sie 

vieles verloren 

 Redensart: Du wirst zu dem, was dich umgibt 

 Nach 400 Jahren sind die Befreiten Hebräer nach 

dem Blut 

 Aber sie essen nicht wie Hebräer 

 Sie denken nicht wie Hebräer 

 Sie beten nicht an wie Hebräer 

 Sie handeln nicht wie Hebräer 

 In allen Lebensbereichen haben sie die Art der 

Ägypter angenommen 

 Sie haben als Sklaven die Lebensart ihrer Herren 

übernommen  

 Das ist ganz normal: 

 Man übernimmt die Lebensart der Menschen, zu 

denen man aufschaut 
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 Man übernimmt die Lebensart von Menschen, die 

scheinbar mehr drauf haben als man selbst 

 Sie haben die Kultur der Ägypter in sich 

aufgenommen 

 Diese Hebräer verhielten sich mehr wie Ägypter 

als wie Hebräer 

 Sie waren beeinflusst von ihrer Umwelt 

 Sie hatten sich der Denkweise der ägyptischen 

Kultur angenähert 

 Tatsächlich ist es auch für uns wahr:  

 Du denkst wie die, mit denen du unterwegs bist  

 Ob es eine intellektuelle Umgebung für dich ist  

 oder eine materialistische Umgebung 

 oder eine sexorientierte Umgebung 

 deine Umgebung gibt ihre Kultur weiter 

 formt die Art, wie du denkst und die Art, wie du 

fühlst 

 formt die Art, wie du handelst und wie du 

Beziehungen baust 

 deine Umgebung zeichnet sich aus durch bestimmte 

Haltungen, Werte, Ziele und Gewohnheiten 

 Israel war 400 Jahre lang durch Ägypten geprägt 

worden 

 Nun ruft Gott sie heraus 

 Interaktion: Heraus 

 Gott ruft auch uns heraus aus der Denkweise 

unserer Umgebung 
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Spannung: Herrlichkeit und alte Denkweise 

 Die Israeliten kommen zum Berg Sinaii und der 

Berg bebt 

 Die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes ist 

da 

 Gottes Geist ist am Wirken und die Erde bebt 

durch die Kraft Gottes 

 Die Kraft, die den Berg Sinaii erbeben lässt, 

steht für Christus 

 Christus ist nicht der Nachname von Jesus 

 Christus heißt der Gesalbte, der Befähigte, der, 

der alles kann 

 Am Berg Sinaii zeigt sich das größte Wirken von 

Gottes Salbung seit über 400 Jahren 

 Wie war dieses Volk aus Ägypten heraus gekommen! 

 Durch übernatürliche Plagen aus dem Klammergriff 

der Ägypter befreit 

 Durch ein Wunder wird das Wasser des Rote Meer 

geteilt und sie hindurch geführt 

 Sie sehen, wie die Armee des Pharao, der Peiniger 

ihres Volkes im Meer versinkt 

 Dann kommen sie zum Berg und der ganze Berg 

zittert 

 Der Berg ist bedeckt mit Rauch und Feuer 

 Ihr Befreier Mose geht hoch auf den Berg   

 Wie kann jemand mitten in dieser Zurschaustellung 

der Salbung Gottes ein goldenes Kalb machen? 

 Wie kann eine Geschichte so gesalbt sein und so 

falsch laufen? 
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 Die Herrlichkeit Gottes ist sichtbar und die 

Kraft Gottes bewegt sich, die Salbung ist da 

 Und in diesem Szenario bauen sie ein goldenes 

Kalb 

 Der bebende Berg, da ist Christus, die Salbung 

ist auf der einen Seite 

 Die Offenbarung Gottes ist auf der einen Seite 

 Und die alte Denkweise Ägyptens ist auf der 

anderen Seite 

 

 

Arbeit: Sieg am Sonntag und Schwierigkeiten am Montag 

 Das sind auch die Rahmenbedingungen für die 

Gemeinde heute 

 Wir haben Jesus Christus, Christus, den Gesalbten 

mitten unter uns und auch in uns; das ist die 

eine Seite 

 Und wir haben unsere Kultur, in der wir 

aufgewachsen sind 

 Unser übernommener Lebensstil und unsere unsere 

übernommene Denkweise auf der anderen Seite 

 Einerseits sind wir gewaschen durch das Blut 

Jesu, wir sind Lobpreiser und Anbeter, erheben 

den Namen des Herrn 

 Aber viele von uns erfahren Herrlichkeit in der 

Gemeinde und Schwierigkeiten zuhause 

 Sieg am Sonntag und Niederlage am Montag  

 wir leben in Widersprüchen: 
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 zwischen dem, wer wir gerne sein würden und wer 

wir sind 

 

 Bsp: Die Medien sind voll mit Geschichten von 

Doppelleben: Gutenberg, Wulff, viele andere 

 Lass mich das heute morgen sagen: jeder Mensch 

lebt ein Doppelleben zu einem bestimmten Grad 

 Es kommt nur darauf an, wie genau du hinschaust 

 

 Bsp: Jeder, der verheiratet ist, weiß das: 

 Du hast mit seiner Sonnenseite geflirtet 

 Du bist mit ihrer schönsten Seite ausgegangen 

 Aber nun sind manche Dinge ein bisschen anders 

 Einerseits schön, andererseits (ein bisschen) 

anstrengend 

 

 Hier ist die Herausforderung: 

 Gott hat dich herausgerufen aus deinem alten 

Leben 

 Aber er hat nicht automatisch dein altes Leben 

aus dir heraus genommen 

 Es war einfacher, Israel aus Ägypten heraus zu 

bringen 

 Als Ägypten aus der Denkweise der Israeliten 

 Auch wir sind von Gott herausgerufen aus unserer 

Vergangenheit 

 Aber bei vielen ist die Vergangenheit noch auf 

eine ungute Weise in ihnen (Minderwertigkeiten, 

Abhängigkeiten, Gewohnheiten,…)  
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 du weißt am Besten, was bei dir los ist von 

Montag bis Samstag  

 Hier bist du also, ziemlich regelmäßig im 

Gottesdienst 

 Betest Gott an und versuchst, dich frei zu machen 

von dem, was Montag bis Samstag so stört 

 Kommst fast jeden Sonntag, magst die Gemeinde, 

die Räume, die worshipband, magst vielleicht 

jemanden aus der Gemeinde besonders arg 

 Was immer es ist, du bist da 

 Versucht irgendwie, diese neue Persönlichkeit in 

Christus sichtbar werden zu lassen 

 jeder versuchen, diese neue Persönlichkeit 

sichtbar sein zu lassen  

 Wir bemühen uns, gesalbter zu werden, 

vollmächtiger zu werden 

 Damit wir das überwinden können, was uns zu 

schaffen macht 

 In mancher charismatischen Gemeinde ist es 

regelrecht ein Rennen darum, wer am stärksten 

gesalbt wäre 

 Ich habe öfters festgestellt: einige – nicht 

alle, aber einige, die am meisten gesalbt im 

Gottesdienst unterwegs sind, leben von Montag bis 

Samstag ein Leben voller Widersprüche  

 Sie sind von Montag bis Samstag nicht da, wo sie 

Sonntag sind 

 Sie sind von Montag bis Samstag nicht da, wo ihr 

Hallelujah am Sonntag ist 
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 manche Menschen mit den tiefgreifendsten 

Schwierigkeiten werden in Gottesdiensten zu den 

geistlichsten Personen, die du kennst 

 Sie reden gesalbt, haben all die richtigen Worte, 

handeln sehr gesalbt 

 Denn wenn sie in den Gottesdienst kommen, dann 

laufen sie vor etwas davon 

 denken, dass sie freier werden, wenn sie nur 

gesalbter wären 

 wir alle versuchen, den anderen nicht zu 

enttäuschen, die Dinge auf die Reihe zu bekommen, 

verantwortungsvoller zu sein 

 versuchen, ein besserer Vater,  eine bessere 

Mutter zu sein, ein besserer Kumpel & Freund zu 

sein  

 Aber was machst du, wenn das, was du versuchst, 

nicht klappt 

 Der geistliche Durchbruch, das regelmäßige 

Fasten, die Handauflegung der wichtigen Leute, 

alles hilft nicht so, wie du es eigentlich 

bräuchtest 

 trotzdem wird Glaube am Montag zu Schwierigkeit 

am Montag 

 was machen, wenn du gesalbt, aber arbeitslos bist 

 wenn du gesalbt, aber einsam bist 

 wenn du gesalbt bist, aber ein Problem mit deiner 

Sexualität hast 

 wenn du von Gott gebraucht bist, aber innerlich 

frustriert 
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 Wo sind Leute in unserer Gemeinde, die es wagen, 

echt zu sein heute morgen?  

 Wo sind die Leute, die die Wahrheit lieben und 

mit ihr umgehen können? 

 

Umsetzung: setze auf echte Erneuerung 

 was machst Du, wenn solche Widersprüche in dir 

sind? 

 Sei ehrlich zu dir selbst und vor Gott 

 Wir haben einen Gott, dem wir nichts vormachen 

brauchen 

 Einen Gott, bei dem wir nicht funktionieren 

müssen 

 die Erneuerung deines Denkens ist deine 

großartige Chance auf bleibende, echte 

Veränderung 

 diese Erneuerung ist deine Aufgabe und dein 

Vorrecht 

 Gott konnte Israel aus Ägypten herausrufen 

 aber niemand als sie selbst konnte Ägypten aus 

ihnen heraus werfen 

 Gott hat unseren Geist neu gemacht, mit seinem 

Geist erfüllt 

 für die Erneuerung deiner Seele hat Gott dir sein 

Wort gegeben, um es zu lesen und aufzunehmen 

 nutze diese Möglichkeit, solange du beweglich und 

aufnahmefähig bist 
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 Gott stellt immer auch seine Gegenwart zur 

Verfügung 

 damit wir sie bemerken und aufnehmen und uns 

darin wohlfühlen 

 selbst in rauhen Zeiten des Lebens können wir 

innere Widersprüche überwinden durch die 

Erneuerung unseres Denkens 

 
 

 

 

 


