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Oase Predigt 

     26. Januar 2012 

Thema: Sag nicht, was Du gehört hast 

 

Einstieg: eine ganz andere Richtung 

Textlesung: Apg.9,1-19 

Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen 

die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und 

war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in 

Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre 

aufspüren, um sie alle – Männer wie Frauen – in 

Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck 

wandte er sich an den Hohenpriester und bat ihn um 

Briefe ´mit einer entsprechenden Bevollmächtigung`, 

die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als 

er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt 

schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom 

Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn 

ein solcher Glanz, dass er ´geblendet` zu Boden 

stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu 

ihm sagte: »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« – 

»Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. Die Stimme 

antwortete: »Ich bin der, den du verfolgst; ich bin 

Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt! Dort 

wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Männer, 

die mit Saulus reisten, standen sprachlos ´vor 
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Bestürzung` dabei; sie hörten zwar die Stimme, sahen 

aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und 

öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine 

Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach 

Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind, und er 

aß nichts und trank nichts.  In Damaskus lebte ein 

Jünger ´Jesu` namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr 

in einer Vision: »Hananias!« – »Ja, Herr?«, erwiderte 

Hananias.  »Geh in die Gerade Straße«, befahl ihm der 

Herr, »und frage im Haus des Judas nach einem Saulus 

aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet,  

und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann 

namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die 

Hände auflegt, damit er wieder sehen kann.« »Herr«, 

entgegnete Hananias, »von den verschiedensten Seiten 

habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser 

Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner 

Gemeinde gehören.  Außerdem ist er von den führenden 

Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu 

verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen.«  Aber 

der Herr sagte: »Geh ´trotzdem` zu ihm! Denn gerade 

ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er 

meinen Namen ´in aller Welt` bekannt macht – bei den 

nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso 

wie bei den Israeliten.  Und ich will ihm zeigen, wie 

viel er ´von jetzt an` um meines Namens willen leiden 

muss.«  Da machte sich Hananias auf den Weg und ging 

in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und 

sagte: »Saul, mein Bruder! Der Herr selbst – Jesus, 
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der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist – hat 

mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen 

kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst.«  Im 

selben Augenblick war es, als würden Schuppen von 

Saulus’ Augen fallen: Er konnte wieder sehen! Saulus 

stand auf und ließ sich taufen.  Und nachdem er etwas 

gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück…  

 

 Unsere Vergangenheit mag in eine Richtung 

gelaufen sein 

 Während die Bestimmung, die Gott uns gibt, auf 

eine ganz andere Richtung hinausläuft 

 Das ist ein großes Merkmal dafür, dass Gott in 

deinem Leben am Wirken ist 

 Deine Vergangenheit kann dich nicht abhalten 

 In die gute Zukunft hinein zu gehen, die Gott für 

dich geplant hat   

 Der Apostel Paulus erinnert uns daran 

 Aus dem Hintergrund eines Mörders hin zum 

Schreiber eines großen Teils des Neuen Testaments 

 Vom Christenverfolger & Auftraggeber für Leid und 

Tod hin zum Apostel Gottes, der die frohmachende 

Botschaft des Evangeliums verkündigt 

 Gott macht kein Geheimnis aus dem, was er tun 

kann 

 Darum ist die Bibel voll von Menschen mit 

schiefen Biographien 
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 Was du so gehört hast, wird immer in Konflikt 

kommen mit dem, was Gott weiß 

 

 Solchen Menschen gibt Gottes Bestimmung eine neue 

Richtung 

 Du und ich, wir sind durch Christus - mit Paulus 

und vielen anderen Persönlichkeiten der Bibel 

zusammen - Teilhaber einer Bestimmung mit 

positiver Richtung  

 

Spannung: ich habe gehört… 

 Hananias hat Schwierigkeiten, dem Reden Gottes 

Vertrauen zu schenken 

 Er will Gott sagen, was er so gehört hat 

 Du sagst zu mir, dass du diesen Saul gebrauchen 

willst? 

 Ich habe gehört, dass er ein Christenkiller ist 

 Ich habe gehört, dass er den Ruf hat, Christen 

leiden zu lassen 

 Ich habe gehört, dass er als Christenhasser 

aufgewachsen ist 

 Und ich habe gehört, dass er über Kontakte 

verfügt, von denen wir nur träumen können 

 Ich habe gehört…. 

 Sag Gott nicht, was du so gehört hast! 

 Hier ist der Kampf zwischen dem, was du gehört 

hast und was Gott weiß 

 Es ist ein Konflikt der Erkenntnisse 

 Es ist das Schlachtfeld der Gedanken 
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 Dies ist ein gedanklicher Kampf 

 Dieser Konflikt der Gedanken wird in 

2. Korinther 10,5-8 beschrieben 

Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind 

nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von 

durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz 

für Gott ´feindliche` Festungen zu zerstören. Mit 

diesen Waffen bringen wir ´eigenmächtige` 

Gedankengebäude zum Einsturz  und reißen allen 

´menschlichen` Hochmut nieder, der sich gegen die 

´wahre` Gotteserkenntnis auflehnt.  

 

Arbeit: Sag nicht, was Du gehört hast 

 

 Was du von Gott weißt, wird von dem bekämpft, was 

du so gehört hast 

 Mit Hananias zusammen lernen wir heute morgen 

 Sag Gott nicht, was du gehört hast! 

 Halte dich an das, was Gott weiß 

 Bsp: Partnersuche 

o Ich habe gehört, dass sich wieder zwei 

gefunden haben; nur ich mal wieder alleine 

o Habe gehört, das Christen ab 25 

Torschlusspanik bekommen, vielleicht sollte 

ich meine Ansprüche runterschrauben 

o Dagegen steht, dass Gott weiß, was du 

brauchst 
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o Dass er dir Partnerschaft schenkt, sobald du 

dafür bereit bist 

 Bsp: Glaubensprojekt Gemeindebau 

o Als ich zur Oase stieß, hörte ich Leute sagen 

o Das wir nicht hinhauen mit dieser kleinen 

Gemeinde 

o Das packt der Bernd längerfristig nicht, da 

wird er bald aufgeben 

o Andere hörte ich sagen: lass ihn seine Ideen 

ruhig ausprobieren; danach kommt er gerne 

wieder zum bisherigen zurück 

o Was ich niemand erzählt hatte: 

o Gott redete zu mir, gleich zu Beginn meines 

Praktikums in der Oase 

o und ich habe es mir aufgeschrieben 

o In schwierigen Zeiten wieder gelesen: 

Ihr denkt zu gering von mir. Ich will außerhalb der von euch gesteckten 

Grenzen auch wirken. 

Mache Raum für mein Wirken, Sohn, in deinem Leben, denn ich habe 

Großes mit dir vor. 

Gehe aus deiner Väter Land und pflüge ein Neues. 

Ich bin mit dir und helfe dir, Sohn. 

 Wir haben Grenzen, die von uns gesteckt werden 

 Es sind die Grenzen unserer Vorstellungskraft 

 Es sind die Grenzen, die andere uns gesteckt 

haben 

 Es sind die Grenzen, von denen wir gehört haben 
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  Hananias überschritt seine von ihm gesteckte 

Grenze 

Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes 

Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: »Saul, 

mein Bruder! Der Herr selbst – Jesus, der dir auf 

deiner Reise hierher erschienen ist – hat mich 

geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und 

mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst.«  

 Gott sagt heute morgen: Ich will dich segnen 

 Sage mir nicht, was du gehört hast 

 Ich bringe dich heraus 

 Sage mir nicht, was du gehört hast 

 Aber Herr, der Doktor hat gesagt, dass es nicht 

heilbar ist 

 Sage mir nicht, was du gehört hast 

 Herr, sie haben mir gesagt, dass es keine 

Möglichkeit für mich gibt, einen Job wie diesen 

zu bekommen 

 Es verdichtet sich zu dieser Frage: 

 Wessen Bericht glaubst du? 

Jesaja 53,1: Aber wer glaubt dem, was uns 

verkündet wurde? 

 Wenn Gott sagt, dass ich gesegnet bin 

 Dann bin ich gesegnet 

 Interaktion: Bist du gesegnet? 

 Ich bin gesegnet 

 Es macht mir nichts aus, was andere sagen 
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 Ich bin gesegnet 

 Es macht mir nichts aus, was andere gehört 

haben 

 Ich bin gesegnet 

 Auch im Angesicht von Lebensstürmen 

 bin ich gesegnet 

 Gott sagt zu dem Hananias, der seine 

festgesteckten Grenzen überwindet: 

 Ich habe mich um Saulus gekümmert 

 Ich habe ihn auf die Knie gebracht 

 Ich habe ihn in eine Lage gebracht 

 Wo er die braucht, die er verfolgt hat 

 Ich habe ein Bedürfnis geschaffen, das du 

füllen kannst, Hananias 

 So kann ich Saulus zeigen, dass meine Hand die 

ganze Zeit über mit dir war 

 Ich habe ein Bedürfnis geschaffen 

 Für das, was du kannst 

 und für das, was du hast 

 So dass du nicht zuschanden wirst 

 Sag mir nicht, was du gehört hast 

 Saulus ist blind und wird nicht sehen können, 

bis du deine Hände auf ihn legst 

 Der Typ, der kam, um dir zu schaden 

 Er kann ohne dich nicht geheilt werden 

 Ich habe es in deine Hände gelegt 

 Was es braucht, um das Joch von seinem Leben 

herunter zu nehmen 
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 In unserer Geschichte sind 3 entscheidende 

Zutaten: 

 Hananias, der Reife zeigen muss  

 Reife, um Gottes Veränderung zu akzeptieren 

bei Saulus, der die Christen einmal gehasst 

hatte 

 Reife ist eine entscheidende Zutat 

 Saulus, der einmal gehasst hatte, muss sich 

demütigen und sagen: ich lag falsch in dem, 

was ich sagte und euch antat 

 Demut ist eine entscheidende Zutat 

 Eine weitere Zutat zeigt sich in der Blindheit 

 Blindheit, die auf Saulus kam, damit er besser 

sehen konnte 

 Versteht ihr, was ich sage? 

 Sauls wurde blind, damit er geistlich zum 

Sehenden wird 

 Gott machte ihn blind, damit er sehend wurde 

 Da liegt viel Lebensweisheit drin 

 Gott bremst dich an einer Stelle, um dich 

geistlich stärker zu machen 

 Praktisch gesagt: 

 Ich brachte deinen Finanzen aus der Balance, 

damit du mit Geld umgehen lernst und bleibend 

Besitz aufbauen kannst 

 Ich brachte dich ins Tal, um dich auf den Berg 

zu nehmen 

 Ist das nicht die Biographie von vielen? 
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 Erst im Tal des Lebens waren wir bereit, Jesus 

zu begegnen, der uns wieder hochhob 

 Was immer an Negativem in deinem Leben vor 

sich geht 

 deine Verheißung von Gott her ist: 

 die Sache verändert sich schließlich ins  

Gegenteil 

 Bei Krankheit geht der Herr mit uns durch, 

damit er uns heilen kann 

 Praktisch gesagt: 

 Ich ließ dich den Absturz erleben, so dass ich 

dich hochheben konnte 

 Saulus, ich machte dich blind, damit du sehend 

wirst 

 

Umsetzung: Bestimmung wartet auf dich 

 Veränderungen durch Gottes Eingreifen wie 

Saulus zu Paulus sind unbequem für uns 

 Denn unser Leben ist in ein System eingebettet 

 Hier sind die Guten, dort sind die Bösen 

 Hier ist Sicherheit, dort ist Gefahr 

 Hier ist Jesus an der Arbeit, dort wirkt der 

Teufel 

 Wenn Gott dieses System ändert, ändern sich 

Lebensgewohnheiten 

 wenn Gott die Unerreichten erreicht und 

verändert  
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 dann werden die Erreichten in der Gemeinde 

herausgefordert, ihre Grenzen zu überschreiten 

 Gott will hier im Rems-Murr-Kreis unerreichte 

Menschen verändern 

 Solche Veränderungen kann man nicht kommen 

sehen 

 Dazu braucht es Leute in den Gemeinden, die 

sich wie Hananias rufen lassen, ihre Grenzen 

zu überschreiten 

 Und sich verfügbar zu machen, damit Neues 

aufbrechen kann in den Gemeinden 

 Bsp: als Beamter auf Lebenszeit in Schuldienst 

 Macht keinen Sinn, nach einigen kurzen Jahren 

aus dieser abgesicherten Laufbahn auszusteigen 

 Sommercamp Nordalb, Walter Heidenreich 

predigte 

 Geh nicht in die falsche Richtung 

 Gott hat mich gebremst, damit mein Leben mehr 

Frucht bringt 

 Dieser Segen Gottes macht aus menschlicher 

Sicht keinen Sinn 

 Es sind 180 Grad Wenden des Lebens, mit denen 

Gott uns segnet 

 Gott zerbricht Laufbahnen, verändert 

Karrieren, menschliche Träume und Festlegungen 

werden aufgeweicht 

 Weil Gottes Bestimmung in der anderen Richtung 

auf uns wartet 
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 Mit diesem Segen Gottes verändern sich 

Lebenselemente, die du für selbstverständlich 

gehalten hast 

 Gott sagt: Ich nehme dich aus deinem Element 

heraus und bringe dich in mein Element für 

dich   

 Denn ich habe einen Plan für dein Leben 

 Und dieser Plan bedeutet Veränderungen für 

dich  

 


