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Predigt OASE 

11. März 2012 

Thema: Sich aussetzen 

 

Einstieg: dem Himmel ausgesetzt 

Johannes 1,14 

Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch 

und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine 

Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und 

Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie 

besitzt, er, der vom Vater kommt. 

 

 Christus verkörpert alles, was der Himmel zu 

bieten hat 

 Er kam in die Welt und war mit den Menschen 

unterwegs 

 er setzt sie den Möglichkeiten des Himmels aus 

 Durch Jesus Christus werden Menschen Gottes 

Absichten ausgesetzt  

 Menschen werden der Herrlichkeit Gottes 

ausgesetzt 

 Bsp: in den 90er Jahren auf Tour mit Kings Kids 

 Evangelistische Tanzgruppe mit Busreise nach 

Spanien  
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 diese Männer und Frauen um Jesus herum  

 

 Busfahrer hat sich am Strand der Sonne Spaniens 

im Hochsommer ausgesetzt 

 er holte sich einen gewaltigen Sonnenbrand 

 

Spannung: sich aussetzen bringt Veränderung 

 

 sich Gottes Herrlichkeit auszusetzen bringt 

Veränderung 

 Wir bekommen in der Bibel vor allem die 3 Jahre 

präsentiert, in denen Jesus öffentlich wirksam 

war 

 Die meisten Schilderungen der vier Evangelien 

zentrieren sich auf Jesus zwischen 30 und 33 

Jahren 

 In 3 Jahren öffentlicher Wirksamkeit trat er eine 

Bewegung des Glaubens los 

 Seit 2000 Jahren konnte niemand diese Bewegung 

des Glaubens auslöschen 

 Das Wort Gottes wurde Fleisch und war 3 Jahre 

lang öffentlich unterwegs 

 Setzte Menschen den Möglichkeiten der höherer 

Gedanken Gottes aus 

 Zeigte, was Gott in ihrem Leben tun konnte 

 Jesus veränderte damit ihr Denken dramatisch 

 Jedes Mal, wenn du eine Veränderung erleben 

möchtest 

 muss sich zuvor dein Denken verändern 
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 sie ließen sich von dem Glauben an ihn nicht 

abbringen 

 nachdem sie seiner Herrlichkeit ausgesetzt waren 

 Hier ist Voraussetzung für gute 

Lebensentscheidungen 

 Voraussetzung, um dein Leben für die wichtigen 

Dinge einsetzen 

 Voraussetzung, um Veränderung zu erfahren und zu 

behalten 

 Hier ist Grundvoraussetzung für 

Lebensveränderung: 

 setze dich Gottes Gegenwart in Jesus Christus aus 

 sich Jesus auszusetzen macht den Unterschied 

 

Arbeit: Vorgeschmack auf Zukünftiges 

 wer sich Jesus ohne Vorbehalte aussetzt, kann zu 

dem werden, was Gott für ihn geplant hat 

 du kannst Du nicht werden, wer du sein könntest 

 wenn du dich Jesus nicht aussetzt 

 kannst du nicht die Persönlichkeit werden, die 

Gott in dir sieht 

 setze dich dem aus, was Gott für dich im Sinn 

hatte, als er dich schuf 

 wir dürfen uns dieser Erhabenheit von Gottes  

Absichten aussetzen 

 er hat eine Bestimmung für dich vor Grundlegung 

der Welt an 
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 wenn du dich nicht von Gottes Absichten 

gebrauchen lässt 

 werden dich die Pläne anderer Menschen 

missbrauchen  

 du musst den Meisterplan kennen lernen, den Gott 

für dich hat 

 oder es werden Leute in deinem Leben sein, die 

dich nach ihren Absichten benutzen  

 was Gott mit dir vor hat, erfährst du nur, wenn 

du dich seinem Wort und seinem Geist, seiner 

Gegenwart aussetzt 

 wenn du zu der Person werden möchtest, die Gott 

mit dir im Sinn hatte 

 wenn du wirkungsvoll leben willst 

 dich in Gottes Plänen bewegen willst 

 intelligente Entscheidungen treffen willst 

 musst du dich Gottes Absichten aussetzen 

 

Epheser 1,18 

Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr 

erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben 

hat, als er euch berief, was für ein reiches und 

wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu 

seinem heiligen Volk gehören, 

 

 Wie erkennst du Gottes Hoffnung für dich? 
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 Eine kleine Geschichte dazu…  

 Bsp: du gehst durch einen guten Supermarkt und 

bekommst Appetithäppchen serviert 

 weil der Obsthändler seine Ananas verkaufen will  

 gibt er dir ein kleines Spießchen  

 so dass du die süße Ananas schmecken kannst 

 Er will, dass du eine ganze Ananas mitnimmst 

 Aber er gibt dir das kleine Spießchen 

 Weil er weiß, dass du die große Frucht erst 

kaufst, wenn du auf den Geschmack gebracht wirst 

 öfters sagtst du dir: naja, brauch ich trotzdem 

nicht 

 Aber manchmal merkst du im Weitergehen 

 das gute Zeug kannte ich ja noch gar nicht 

 Hm, wieviel kostet das denn? 

 Ich nehm mal was mit nach Hause davon 

 Der Händler hat dich etwas ausgesetzt, das dir 

neue Möglichkeiten gezeigt hat 

 Als Kunde merkst du, dass du neue Möglichkeiten 

hat 

 Obwohl du nicht in den Laden kamst, um dieses 

Produkt zu kaufen 

 Sagst du jetzt: ich wusste nicht, dass es so gut 

ist 

 Dadurch erkennst du Richtung von Gottes Hoffnung: 

 Gott lässt dich etwas schmecken, etwas bemerken  

 er setzt dich etwas Neuem und Unbekanntem aus 
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 es ist in deinem geistlichen Menschen verbunden 

mit einer Sehnsucht nach mehr davon 

 Bsp: Anbetung, Gebet, Bibellese, Evangelisation, 

Gastfreundschaft, Mission, Hilfsdienste, … 

 Nationen, die jemanden nicht loslassen 

 Ethnische Hintergründe von Migranten in 

Deutschland 

 Frauenarbeit, Männerarbeit, Ehearbeit, 

Kinderarbeit, Jugendarbeit Obdachlosenarbeit, 

Randgruppen,… 

 So gibt uns Gott einen Vorgeschmack auf 

Zukünftiges 

 Es ist schwierig, in Gottes Reich mit Menschen zu 

arbeiten, die sich Neuem nicht aussetzen 

 Menschen, die sich Neuem nicht aussetzen, sind 

oft kritisch, engstirnig und verurteilend 

 Sie denken, dass sich die ganze Welt s nach ihrer 

Erfahrung beurteilen lässt 

 Wir leben in einer Welt, wo wir uns an Absolutes 

halten wollen 

 Wir lieben das Gefühl, Bescheid zu wissen 

 Deshalb sagen wir komisches Zeug: 

 Deutschland ist harter Boden für das Evangelium 

 In unserer Stadt ist es schwer, Menschen für 

Jesus zu gewinnen 

 Jemand kennt kaum 10 unerreichte Leute  aus der 

Stadt 



7 
 

 aber er mein, ein Experte für die Mentalität 

aller Leute der großen Stadt zu sein 

 hat den Marktplatz und die Feste kaum gesehen 

 war letztes Jahr 1x in einem Café der Stadt 

 was er dann für absolut hält, sind seine eigenen 

Vorurteile 

 anstatt auf Wahrheit setzen solche Menschen auf 

ihre Vorurteile 

 Wir hätten uns den Menschen unserer Stadt 

aussetzen sollen 

 anstatt zu sagen, dass dort harter Boden ist 

 Wir haben auf verfrühte Schlussfolgerungen 

gesetzt und uns nicht um genaue Nachforschungen 

bemüht 

 Viele Gemeinden haben sich den Unerreichten nicht 

genügend  ausgesetzt 

 Mit ihrer wenigen Information treffen sie die 

falschen Entscheidungen 

 So etwas geschieht andauernd 

 Weil wir es nicht gewagt haben, uns der Hoffnung 

Gottes und seinem reichen Erbe auszusetzen  

Epheser 1,18 

Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr 

erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben 

hat, als er euch berief, was für ein reiches und 

wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu 

seinem heiligen Volk gehören, 
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 Gottes Hoffnung ist seine Gemeinde als Licht für 

die Welt 

 Seine Gemeinde, die hingeht zu den Menschen, die 

unerreicht sind von der frohmachenden Botschaft 

Jesu 

 Gottes Erbe sind diese Menschenmengen da draußen 

 Von ihnen hat sich die Gemeinde tendenziell aber 

zurückgezogen 

 Seine Gemeinde hat oft Angst, sich mit diesen 

Menschen auszusetzen 

 Du kennst die Möglichkeiten Gottes nur, wenn du 

dich von der Anschauung befreist,  

 dass nicht viel möglich ist mit dem Evangelium in 

deiner Stadt  

 sonst ist es ein System der Halbwahrheiten und 

der Vorurteile und spärlichen Information 

 Dein Leben verändert sich nicht, wenn du dich 

nicht mehr aussetzt 

 Dich der Gegenwart Gottes in Wort und Geist 

aussetzt 

 Und dich den Menschen aussetzt, die unerreicht 

sind vom Evangelium  

 Als ich frisch bekehrt war, wurde mir in der 

Gemeinde geraten, mich erst einmal von den 

Versuchungen  der Welt, alten Gewohnheiten und 

bisherigen Treffpunkten zurück zu ziehen 
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 Das ist auch ein guter Rat für den Anfang unseres 

Glaubens  

 Aber wenn wir fester geworden und reifer geworden 

sind, ist Rückzug kein guter Rat mehr 

 Dann gilt es, dass wir uns wieder einmischen wie 

der Sauerteig ins Mehl 

Lukas 13,20 +21 

Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es 

gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und 

unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz 

durchsäuert war. 

 Das Leben, in das Gott dich gestellt hat, ist 

größer als das Leben, das du lebst 

 Es ist garantiert größer 

 Wir haben nur einen Teil dieses Lebens erlebt 

 Wir wollen es nicht mit dem ganzen verwechseln, 

das Gott für uns bereit gestellt hat 

 Wenn wir in einem kleinen Territorium des 

Lebens bleiben, könne wir anderen Menschen 

nicht helfen 

 Dann haben wir Philosophien und Ideen, die sich 

nur für unser kleines Territorium eignen 

 Wir müssen uns im Klaren sein:  

 es gibt Leben außerhalb des Gemeindehauses 

 manches von unseren selbstfixierten Problemen 

und Schwierigkeiten würde sich lösen, wenn wir 

aus unserer Enge hinaustreten 
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 dazu gehört auch, einfach mal wieder Spaß zu 

haben 

 sich an etwas zu freuen und zu lachen 

 Gottes Gegenwart ist da in Wort und Geist 

 seine Hoffnung lebt in dir  

 und sein Erbe will von dir entdeckt werden  

 viele unter uns leben wenig ihrer 

Möglichkeiten, weil sie sich zu wenig aussetzen 

 Lebe nicht in der engen Welt mit denen, die wie 

du ausschauen, wie du fühlen und sich wie du 

anziehen 

 Gott hat uns zu Botschaftern gemacht 

 zu Menschen, die Grenzen überschreiten 

 Begibt dich mal weg von den Menschen deiner 

Kultur und den Menschen deiner Ansichten 

 Und suche dir jemanden, bei dem du dich 

ausdehnen musst 

 der deine verengten Ansichten aufweicht 

 

Umsetzung: Neues Territorium des Glaubens 

 

 es betrübt Gottes Herz: 

 er hat dir eine Welt gegeben 

 und du bist mit einem engen Teil zufrieden 

 einige hier haben ihr geistliches Leben in den 

goldenen Käfig ihrer Vorstellungen und 

Vorurteile gepackt 
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 und beten um Veränderung in ihrem Käfig 

 versuchen jahrelang, ihren Käfig in Ordnung zu 

bringen  

 aber Gott hat dir Weite gegeben 

 Du hast eine Entdeckungsreise vor dir 

 Die Hoffnungen und das Erbe Gottes zu entdecken 

 Zu einigen sagt Gott heute morgen: 

 Dein Leben ist zu eng 

 Trete heraus aus deinem Käfig der Vorurteile, 

der Bitterkeit, des Unglaubens 

 Mach die Tür auf und erfahre etwas außerhalb 

des Gewöhnlichen 

Jesaja 54,2-3+5 

Mache weit den Raum deines Zeltes, und deine 

Zeltdecken spanne aus! Spare nicht! Mache deine Seile 

lang, und deine Pflöcke stecke fest! Denn du wirst 

dich nach rechts und links ausbreiten, und deine 

Nachkommen werden Nationen beerben und verödete 

Städte besiedeln. Fürchte dich nicht, denn du wirst 

nicht zuschanden, und schäme dich nicht, denn du 

wirst nicht beschämt dastehen! …. Denn dein Gemahl 

ist dein Schöpfer, HERR der Heerscharen ist sein 

Name, und dein Erlöser ist der Heilige Israels: Gott 

der ganzen Erde wird er genannt. 

 Gott hat Erfahrungen für dich, die dein Denken 

weiter machen für seine Möglichkeiten 
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 Er fordert dich heraus, aus deiner Enge heraus zu 

treten und auf die nächsthöhere Ebene zu kommen 

Offenbarung 4,1:  

Komm hier herauf! Ich werde dir zeigen, was nach den 

Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen 

muss. 

Umsetzung: Trete heraus       

 Gibt es jemanden hier, der bereit ist, auf die 

nächste Ebene seines Lebens hinauf zu kommen? 

 Der heraustritt aus dem Trott seines Lebens und 

sich Neuem aussetzt 

 Manche denken: Aber dafür habe ich kein Geld! 

 Dann nimm dir eine Decke und pack dir einen 

Picknickkorb und setzt dich in den Park 

 Dort siehst du neue Gesichter, deine Kinder 

beobachten die Eichhörnchen und jagen Ameisen 

 Du wirst besser drauf und wenn du dich nicht 

davor schützt, lernst du vielleicht noch jemanden 

Neues kennen 

 Das ist besser, als sich zuhause darüber zu 

streiten, wer die Küche aufräumt 

 Und lerne deinen Partner oder deine Partnerin von 

einer neuen Seite kennen 

 Du kannst 20 Jahre verheiratet sein und es gibt 

unentdecktes Territorium in der Persönlichkeit 

deines Gegenübers 

 Gott hat auch das so eingerichtet 
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 Du bist vielleicht 1 Jahr oder 2 Jahre oder 5 

Jahre oder 10 Jahre mit jemandem zusammen 

 Aber du weißt nicht, was in dieser Person noch 

steckt 

 wenn sie von dir mit einer neuen Perspektive 

entdeckt wird 

 Nehmt euch wieder gemeinsam Zeit, etwas Schönes 

zu unternehmen und entdecke unbekanntes 

Territorium im anderen 

 Trete heraus aus deinem Gemeindetrott und 

entdecke neues Territorium des Glaubens 

 wenn du die Grenzen überschreitest und 

unerreichten Menschen begegnest 

 Trete heraus aus dem überbeschützten Leben, 

schöpfe Hoffnung Gottes,  überwinde deine 

Vorurteile und gehe auf neue Leute zu 

 Sammle echte Lebensinformationen und entdecke 

deine unerkannten Möglichkeiten in Gottes Erbe   

 


