
1 
 

  OASE Predigt 

1. April 2012 

 

Thema: Kreuzweg_2 

 

Einstieg: das Wunder in dem, was übrig ist  

 in dieser Zeit auf Karfreitag und 

Auferstehungssonntag hin  

 feiern wir das Opfer und die Auferstehung unseres 

Herrn Jesus Christus 

 Jesus starb, damit wir Fülle des Lebens erfahren 

können 

 Wir sprechen hier in der Oase weiter in der Serie 

genannt „Kreuzweg“    

 gemeinsam wollen wir das Werk von Jesus am Kreuz 

besser verstehen 

 Wenn du deine Bibel dabei hat, schlage mit mir 4 

Mose 19 auf  

 Wir lesen den Bibeltext vom vergangenen Sonntag 

heute morgen noch einmal 

4 Mose 19,1-12 

Und der HERR redete zu Mose und zu Aaron und 

sprach: Dies ist die Ordnung des Gesetzes, das der 

HERR geboten hat, indem er sprach: Rede zu den 

Söhnen Israel, dass sie dir eine rote junge Kuh 

bringen, ohne Fehler, an der kein Makel ist, auf 
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die noch kein Joch gekommen ist; und ihr sollt sie 

dem Priester … übergeben, und er soll sie vor das 

Lager hinausführen, und man soll sie vor ihm 

schlachten. .. Und man soll die junge Kuh vor 

seinen Augen verbrennen; ihre Haut und ihr Fleisch 

und ihr Blut samt ihrem Mageninhalt soll man 

verbrennen. Und der Priester soll Zedernholz und 

Ysop und Karmesin nehmen und es mitten in den Brand 

der jungen Kuh werfen.  

Und ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh 

einsammeln und sie außerhalb des Lagers an einen 

reinen Ort schütten, und sie soll für die Gemeinde 

der Söhne Israel aufbewahrt werden für das Wasser 

der Reinigung; es ist eine Entsündigung. … Und es 

soll den Söhnen Israel und dem Fremden, der in 

ihrer Mitte weilt, zur ewigen Ordnung sein. Wer 

einen Toten berührt, die Leiche irgendeines 

Menschen, der wird sieben Tage unrein sein. Dieser 

soll sich am dritten Tag damit entsündigen, und am 

siebten Tag wird er rein sein; und wenn er sich 

nicht entsündigt am dritten Tag, dann wird er am 

siebten Tag nicht rein sein. 

 

 

 letzte Woche sprachen wir über diese Typologie, 

dieses Bild für Christus und das Kreuz  
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 das Reinigungsopfer des äußerst seltenen roten 

Kalbes weist auf die kostbare Rarität unseres 

Erlösers hin 

 das Kostbare für Israel war die Asche des roten 

Kalbes, nachdem es verbrannt wurde 

 mit dieser Asche wurde nach dem Gesetz 

Reinigung für die Priester bewirkt  

 hatten die Priester etwas oder jemanden Totes 

berührt, konnten sie durch die Asche des roten 

Kalbes Wiederherstellung ihrer Reinheit 

erfahren 

 für die ganze Geschichte von letzter Woche ist 

heute nicht genügend Zeit 

 aber eines möchte ich heute morgen deutlich 

machen 

 woran Gottes Wirken ansetzt, das ist die Asche 

 nach dem Opfer und der Hitze und dem Feuer 

bleibt die Asche übrig 

 Der Beginn des Wunders deines Lebens ist in 

dem, was übrig bleibt 

 Was übrig bleibt, nachdem das Feuer und die 

Hitze deiner Herausforderungen, deiner Krisen 

und Nöte erloschen ist 

 Daran setzt Gottes Wirken an 

 Was in den Krisen und Herausforderungen des 

Lebens verloren gegangen ist, das brauchtest du 

nicht wirklich 

 um Jesus zu dienen und seine Kraft zu erfahren 
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 seine Stärke und seine Kraft ist in dem, was 

übrig geblieben ist 

 Gottes Wunder nicht abhängig von dem, was in 

deinem Leben nicht vorhanden ist 

 Gottes Wunder setzt bei dem an, was übrig 

geblieben ist 

 Bsp: Elisa und die arme Witwe 2.Könige 4 

 Elisa kommt zu einer Witwe 

 Diese Witwe ist in größten wirtschaftlichen 

Nöten 

 Elisa sagt: Frau, du kannst die Not in deinem 

Leben stoppen mit dem, was übrig geblieben ist 

 Und an dem einem übriggebliebenen Krug Öl der 

Witwe setzt Gottes Vermehrungswunder an 

 Die Not der Witwe3 wird abgewandt durch die 

Vermehrung des Öls, das übrig geblieben war 

 Im Neuen Testament bei Jesus können 5000 Männer 

und ihre Frauen und Kinder von den 5 Broten und 

2 Fischen essen, die ein Junge noch übrig hatte 

 Jesus ernährt diese große Menschenmenge damit 

 Er ernährt sie alle und Körbe voll Essen ist 

übrig 

 

Spannung: wertschätzen, was übrig ist 

 

 Dein Wunder setzt nie an dem an, was du in den 

Auseinandersetzungen des Lebens verloren hast 
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 Es setzt an dem an, was übrig geblieben ist 

 Deshalb können wir Gott für die feurigen 

Umstände unseres Lebens danken 

 Und Gott danken für den Druck und die 

Anspannung in unserem Leben 

 Denn dein Wunder machte sich nicht fest an dem, 

was du verloren hast, verpasst hast, nicht 

erreichen konntest 

 Dein Wunder macht sich fest an dem, was übrig 

ist 

 Hier sehen wir auch das Wunder des Kreuzes 

 Jesus hatte seine Gefährten verloren 

 Die Menschenmengen waren verschwunden 

 Der Jubel war verblasst, die Zustimmung 

geschwunden 

 Von einem Freund verraten, das nackte Leben 

genommen 

 Gottes Auferstehung setzt an dem an, was übrig 

ist: 

 Übrig ist das freiwillige Opfer eines 

unschuldigen Lebens für die Sünde der Welt 

 

Exkurs:  von Schwierigkeiten befreit? 

 manche haben über den Glauben folgende 

Botschaft  gehört: 

 wenn du wirklich Christ bist, dann gehst du 

durch keine Schwierigkeiten 
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 ich glaube an den Glauben, aber diese Botschaft 

glaube ich nicht 

 solche Leute sagen: wenn du dich auf das Wort 

stellst, dann passiert dir nichts 

 stell dich nur auf das Wort, dann wirst du nie 

krank 

 stell dich auf das Wort und du lebst immer in 

totalem Frieden und vollem Glück 

 ich habe im Lauf des Lebens gemerkt: 

 es gibt Dinge, die wir über Gott nur lernen 

können, nachdem wir eine Zeit lang unten durch 

gegangen sind 

 hier ist die Herausforderung an unsere 

Generation 

 wir wollen Kronen ohne Kreuze 

 verlangen Schönheit ohne Asche 

 wollen die Höhen des Lobpreises ohne durch 

Zeiten der Trauer gegangen zu sein 

 woran Gottes Kraft ansetzt, sind nicht die 

Höhenflüge unseres Lebens 

 Was übrig ist, nachdem das Feuer und die Hitze 

deiner Herausforderungen, deiner Krisen und 

Nöte erloschen ist 

 Daran setzt Gottes Wiederherstellung an 

 

 Menschen, die das wertschätzen, was übrig 

blieb, schauen nach vorne 
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 Menschen, die das wertschätzen, was sie 

verloren haben, schauen zurück 

 Was für eine Person bist du? 

 Bist du jemand, der immer zurückschaut zu dem, 

was du verloren hast? 

 Verlorene Beziehungen, vergangene 

Freundschaften, vergangene Jugend, verlorene 

Kraft, verlorene Gesundheit, verlorenes Geld,… 

 Oder bist du jemand, der nach vorne schaut zu 

dem, was übrig geblieben ist? 

 

Erarbeitung: Das Tote berühren 

 

 Wenn du nach hinten schaust 

 Und dem hinterher trauerst, was du verloren 

hast, was vorbei ist 

 Können wir dies vergleichen mit den Priestern, 

die das Tote berühren 

 das Tote steht für das, was verloren ist, 

vorbei ist 

 tote Dinge 

 im alten Testament warnte Gott sein Volk, tote 

Dinge zu berühren 

 oft wird unser Segen als Kinder Gottes 

blockiert 

 weil wir zurückblicken auf die toten 

Angelegenheiten unserer Vergangenheit 
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 und nicht wertschätzen, was übrig geblieben ist 

und vor uns liegt 

Lukas 9,62 NGÜ 

Wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, 

ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. 

 

 die toten Dinge in deinem Leben bringen dich um 

den Segen 

 die toten Dinge, die du berührst 

 die toten Dinge, denen du in Gedanken 

nachhängst 

 die Dinge, die vorbei sind 

 die Dinge aus deiner Vergangenheit 

 die Dinge, denen du nachweinst 

 die Dinge, nach denen du zurückschaust und sie 

innerlich besuchst 

 sie machen deine Zukunft zunichte 

 deine liebgewonnene Vergangenheit vernichtet 

deine Zukunft 

 jedes Mal, wenn du das Verlorene der 

Vergangenheit bedauerst, verlierst du Kraft für 

die Zukunft 

 Bsp: verflossenen Liebschaften hinterherhängen 

 Bsp: verflossene „Freiheiten“ bedauern 

 Bsp: verlorener Jugend nachtrauern 

  Wenn die Bibel mit Paulus sagt: 
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 Das alte Testament sagt zu dem Priester:  

 

Philipper 3,12 NGÜ  

Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, 

konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, 

 Dann hat das seinen Grund 

 Als Kind Gottes sollst du dich nicht mit dem 

beschäftigen, was vorbei ist 

 Es mag sich kalt anhören 

 Und es mag hart für dich sein 

 Es kann sein, dass Leute das missverstehen 

 Aber Gott sagt zu Josua: Mein Knecht Mose ist 

gestorben. So mache dich nun auf… (Josua 1,2) 

 Und Jesus sagt es zu jemandem, der ihm 

nachfolgen möchte und seinem verstorbenen Vater 

hinterherhängt: 

 Lass die Toten ihre Toten begraben 

 das Umgehen mit den toten Dingen nimmt dir 

Freude und Frieden 

 nimmt dir die Kraft und die Wirkungen von 

Gottes Geist 

 Unvergebenheit über dem, was du nicht mehr 

ändern kannst, hält dich unten 

 Der Neid und der Streit über die Dinge von 

gestern nimmt dir Frieden und Ruhe 

 Beeinflusst deine Gesundheit und beschäftigt 

deine Gedanken 

 Als Kind Gottes bist du gerufen, über den toten 

Dingen zu leben 
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 Jedes Mal, wenn du es berührst, bist du auch 

verunreinigt 

 Wenn du jemanden berührst, der mit Totem 

Kontakt hatte, bist du verunreinigt 

 Du sollst nicht mit Menschen herumhängen, die 

dich zurückhalten 

 Du willst wegkommen von deiner Vergangenheit 

und sie versuchen dich zurückzuhalten 

 Du sollst dich nicht aufhalten auf dem Friedhof 

ihrer Einstellungen und Gedanken 

 Du bist lebendig gemacht in Christus 

 Du sollst beweglich sein für Gottes Absichten 

 Du bist ein Träger von Gottes Herrlichkeit 

 Und seine Hand ist auf deinem Leben 

 

 Umsetzung: Vergangenem hinterherschauen 

 

 Ich möchte heute morgen mit dir über die toten 

Dinge sprechen, die du berührst 

 

 Bsp: erinnerst du dich an David 

 Wie er für sein Baby aus der Beziehung mit 

Batseba betete, dass es leben kann 

 Solange das Baby am Leben war, betete er 

 Solange das Baby krank war, betete er und rang um 

sein Leben 



11 
 

 Als er jedoch hörte, dass sein Baby gestorben 

war, geschah eine plötzliche Veränderung 

 jedesmal, wenn du hörst, dass etwas tot ist und 

der Vergangenheit angehört, vollziehe diese 

Veränderung 

 er stand auf, wusch sein Gesicht, wechselte seine 

Kleider und ging in das Haus Gottes und betete an 

 wenn du zu lange mit dem Vergangenen umgehst, 

streichst du deine Zukunft durch 

 ich weiß nicht, zu wem ich heute morgen predige 

 aber da ist eine prophetische Botschaft drin 

 Gott ruft sein Volk weg von toten Dingen 

 Er ruft dich weg von deiner Vergangenheit 

 So dass du eine frische Erfahrung mit ihm haben 

kannst 

 Manche haben Jahre ihres Lebens verloren, weil 

sie die toten Dinge berührt haben 

 Jahrelang hättest du wirkungsvoll leben können, 

aber die toten Dinge in deinem Leben haben Gottes 

Wirken blockiert  

 Die Trauer über einen lieben Menschen ist 

geblieben und hat dich festgemacht an Dingen, die 

vorbei sind 

 Die Trauer über Geschehnisse deiner Vergangenheit 

hat dich blockiert für den frischen Segen Gottes          

 Bevor der Feind dich weitere Jahre blockieren 

kann, sagt der Herr dir heute morgen: 



12 
 

 Ich will dir zeigen, wie du Wiederherstellung 

erfahren kannst 

 im Alten Testament heißt es: wenn meine Priester 

etwas Totes berühren und etwas von der Asche des 

roten Kalbes aufgehoben haben   

 können sie sich reinigen von den toten Dingen, 

die sie berührten 

 also hatten sie etwas von der Asche des roten 

Kalbes 

 den Gott wusste: von Zeit zur Zeit – wie 

ernsthaft wir Christus auch nachfolgen – berühren 

wir etwas, das tot ist 

 eine tote Beziehung 

 eine tote Freundschaft 

 eine tote Arbeitsstelle 

 in deiner Einsamkeit und Bedürftigkeit hängst du 

dich an Personen oder Erlebnisse 

 wegen dem Festhalten an toten Dingen kannst du 

nicht zu der Persönlichkeit werden, die Gott mit 

dir im Sinn hatte 

 es hält dich auf und bremst dich, in Gottes 

Richtung für dein Leben zu gehen 

 heute ist dein Tag 

 Wir müssen uns entscheiden, tote Dinge hinter uns 

zu lassen und in Neuheit des Lebens zu leben 

 Gott will das benützen, was übrig ist in deinem 

Leben 

 Er gebraucht das, was du hast 
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 Deine besten Tage sind vor dir, nicht hinter dir 

 Der Sieg Gottes, der Triumph Christi ist nicht in 

dem was vergangen ist 

 Er ist vor dir 

 

 Wir laden ein zur Segnungszeit 

 
 Segnungsteams stehen im Nebenraum bereit, um mit 

dir zu beten 

 Gottes Kraft ist da - komm und lass segnen, was 

übrig ist 

 Komm und trenne dich von dem, was Vergangenheit 

ist 

 Komm und bete gemeinsam mit anderen, dass du 

loslassen kannst, was hinter dir ist 

 Und dich konzentrieren kannst auf das, was vor 

dir liegt 

 


