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OASE Predigt 

5. August 2012 

 

Thema: Kannst Du mich jetzt hören? 

 

Textlesung: 1. Mose 22,1-12 (Elberfelder Übersetzung) 

Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er 

sprach zu ihm: Abraham! Und er sagte: Hier bin ich!  Und er sprach: Nimm 

deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in 

das Land Morija, und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der 

Berge, den ich dir nennen werde!  Da machte sich Abraham früh am 

Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich 

und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich 

auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte.  Am dritten Tag 

erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern.  Da sagte 

Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr mit dem Esel hier! Ich aber und 

der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren.  

Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen 

Sohn Isaak, und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und 

sie gingen beide miteinander.  Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham 

und sagte: Mein Vater! Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er 

sagte: Siehe, das Feuer und das Holz! Wo aber ist das Schaf zum 

Brandopfer?  Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum 

Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander.  Und 

sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute 

dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn 

Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz.  Und Abraham 

streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu 

schlachten.  Da rief ihm der Engel des HERRN vom Himmel her zu und 

sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich!  Und er sprach: 

Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen, und tu ihm nichts! Denn 
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nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen 

einzigen, mir nicht vorenthalten hast.  

Einstieg: 

 Mein Thema heute morgen ist „ Kannst Du mich jetzt hören?“ 

 Seit ich mit 19 Jahren Jesus kennen lernte 

 habe ich einige Gemeinden erlebt 

 ich erlebte Jesus zunächst in einer gesetzten Gemeinde im 

Brüderbund 

 später kam ich in einen charismatischen Hauskreis und eine 

charismatische Gemeinde 

 lernte durch Freunde und Einladungen Baptisten, Landeskirche, 

Methodisten und auch die von den Unabhängigen Unabhängige 

kennen  

 schließlich wurde ich Pastor in einer Pfingstgemeinde 

 dabei habe ich festgestellt: 

 es gibt da zwei Gruppen unter Christen 

 da sind die Menschen, die Zur Kirche gehen wegen der Ästhetik 

 der Schönheit des Gottesdienstes und der Atmosphäre wegen 

 die liturgische Ordnung des Gottesdienstes spricht sie an 

 wenn sie beten, rechnen sie nicht mit einem unmittelbaren 

Eingreifen Gottes 

 aber sie schöpfen Kraft für ihr Leben in einer geistlichen 

Atmosphäre  

 sie nehmen einen tiefen Eindruck aus der geistlichen Atmosphäre 

mit 

 sie sehen Gott als souveräne Kraft 

 sie denken nicht unbedingt daran, dass Gott sich aufmacht, zu 

ihnen zu sprechen 

 sie fahren eher auf der Einbahnstraße des Gebetes 

 sie übernehmen all das Sprechen und ihr Gott übernimmt all das 

Hören und unterbricht sie nie 

 es ist ein monologisches Gespräch 
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 im anderen Extrem treffe ich Menschen und – ich sage dir – Gott 

spricht immer zu ihnen 

 er sagt ihnen, wo sie parken sollen 

 er sagt ihnen, welche Zahnpasta sie kaufen sollen 

 sie haben immer ein Wort für dich und für alles 

 aber Gott spricht immer zu diesen Leuten über alles Vorstellbare 

 ihr Gott spricht unaufhörlich zu ihnen 

       

Spannung:  Ich will zu dir sprechen 

 irgendwo zwischen der extremen Stille der einen Erfahrung  

 und der massiven unaufhörlichen Sprecherfahrung im anderen 

Extrem 

 gibt es eine Balance 

 und darüber muss immer wieder gesprochen werden  

 zu hören, was Gott zu uns spricht 

 wir leiten Menschen oft an, wie sie beten können und in Sprachen 

reden und lobpreisen können 

 aber lass mich es so sagen: 

 die meisten Christen, die ein Sprachproblem beim Beten haben 

 haben auch ein Hörproblem 

 wenn du nicht richtig hören kannst, kannst du nicht richtig 

sprechen 

 wir sollten den Focus nicht so sehr auf das legen, was wir zu Gott 

sagen 

 sondern auf das, was er auch zu uns sagt 

 immerhin heißt es in Offenbarung nicht: 

 derjenige, der einen Mund hat, lass ihn sprechen 

 sondern das Buch der Offenbarung sagt: derjenige, der Ohren hat, 

lass ihn hören, was der Geist zur Gemeinde sagt 

 viele jedoch haben keine Übung im Hören auf Gott 

 sie wissen nicht, was sie erwarten sollen 

 wie klingt seine Stimme? 
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 Ist es eine tiefe Bassstimme odrt ein leises Flüstern? 

 Sie versuchen auf etwas zu hören und wissen nicht genau, was es 

ist 

 Der Hebräerbrief spricht davon, dass wir eine andere Art von 

Wahrnehmung haben, die nicht automatisch trainiert ist 

 Nicht Augen, Ohren, Zunge, Nase, Finger und Haut 

 Diese geistlichen Sinne werden nur trainiert durch den richtigen 

Gebrauch 

 Die Bibel spricht von inneren Ohren und Augen 

 Nicht die natürlichen Ohren, die jetzt zuhören und die Augen, die 

jetzt sehen 

 Es sind die Augen und Ohren des Herzens 

 Das innere Gefühl, die Intuition 

 Die innere Stimme, die sagt: 

 Sei da vorsichtig, geh nicht da rein 

 Sei einfach still, blieb ruhig 

 Die innere Stimme, die zu uns spricht 

 Manchmal ist so viel Lärm um uns herum, dass wir Gott nicht 

mehr hören können 

 Wie wollen wir mit einem Gott leben, den wir nicht hören können? 

 Wir müssen von ihm hören 

 Bsp: 

 Er ist wie unser Navigationssystem 

 Er will uns leiten 

 So wie das Navigationssystem im Auto dich führt 

 will Gott dich auch führen 

 wenn dein Navigationssystem dir ununterbrochen erzählen würde, 

was als Nächstes kommt 

 wäre es kein guter Ratgeber 

 ein guter Ratgeber spricht an entscheidenden Stellen zu dir, was 

zu tun ist 

 was an einem Navi klasse ist: 

 selbst wenn du einen dummen Fahrfehler gemacht hast 

 berechnet es den Kurs neu und sagt: 
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 Drehen sie um und fahren sie die Straße zurück 

 Manchmal brauchen wir es, dass Gott uns sagt, wenn wir einen 

Fehler gemacht haben und wie wir umkehren können 

 Aber wie kann er zu uns sprechen, wenn wir andauernd 

beschäftigt sind? 

 Am Telefon, im Internet, am Fernseher, mit Freunden, mit Familie, 

mit Nachbarn, mit Problemen, mit Nöten, mit Sorgen, mit 

Wünschen… 

 Wir Christen haben oft alles Mögliche an „Gott Dingen“ am Laufen: 

 Singen über Gott, sprechen über Gott, predigen über Gott 

 Während Gott dasteht und sagt: 

 Kannst du das alles mal sein lassen: ich will mit dir reden! 

 Ich will zu dir sprechen 

 Ich will dir etwas Entscheidendes zeigen, wie du durch diese 

Lebensphase gut durch kommst 

 Diese Herausforderung oder Bedrohung in deinem Leben: 

 Ich kann dich hindurchnavigieren 

 Wir müssen darauf hören, was der Geist der Gemeinde zu sagen 

hat 

 Dann brauchen wir keine Umstände mehr zu fürchten, uns vor 

keinen Menschen mehr ängstigen, keinen Schwierigkeiten 

ausweichen 

 Schließlich lebst du in der Gewissheit: 

 Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? 

 Interaktion: wer? 

 Du brauchst diese Heilsgewissheit in dir 

 Wenn der Feind kommt und dir etwas entgegenstellt 

 Dann kannst du sagen: wer?   

 Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein 

   

Erarbeitung: trainieren, um zu hören 

 Abraham ist Gottes Freund 
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 Und Gott lädt Abraham ein in eine besondere Erfahrung 

 Wir könnten uns heute morgen in 1. Mose 22 verlieren 

 Viele wissen: es ist eine Spiegelung hin zu Jesus auf Golgatha 

 Es ist eine alttestametliche Vorherschattung auf die Erlösung 

durch Gottes Sohn am Kreuz 

 Es ist daher voll von Symbolen und Bildern 

 Die Geschichte entfaltet sich sogar im Gebirgszug, auf dem später 

Jerusalem entstehen sollte und Jesus gekreuzigt wurde 

 Ich möchte dieser Auslegung heute nicht nachgehen 

 Sondern einen anderen roten Faden in der Geschichte aufnehmen 

 Der genauso wichtig ist 

 Aber seltener angesprochen wird 

 Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und 

ziehe hin in das Land Morija, und opfere ihn dort als Brandopfer 

auf einem der Berge, den ich dir nennen werde!   

 Hier ist ein Problem, das ich mit Gott habe 

 Ich bin eine Person, die Einzelheiten mag 

 Wenn du mir Fahrtbeschreibungen gibst, dann gib sie mir nicht im 

Stil der Einheimischen 

 Also, du kommst in die Stadt, und – du weißt schon – in der 

Stadtmitte musst du irgendwann ja rechts , fährst immer die 

Straße weiter und an der Brücke – ach ja, danach – links…das 

siehst du dann schon 

 ich mag solches Zeug nicht 

 ich mag spezifische Beschreibungen 

 überquere drei Ampelkreuzungen 

 an der vierten Ampelkreuzung biegst du rechts ab 

 danach fährst du geradeaus bis zum Rewe 

 du überquerst dann eine Brücke und biegst links ein 

 es ist die Brückenstr. Nr.5 

 ich mag es direkt und klar 

 aber die Herausforderung bei Gott ist: 

 es ist nicht seine Art, uns die Einzelheiten zu buchstabieren 

 er gibt dir keine Details, er gibt dir keine exakten Zielangaben 
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 er war es ja auch, der gesagt hat: der Gerechte wird aus Glauben 

leben und nicht aus dem Schauen 

 wenn du zu viele Fakten hast, wird dein Glaube nicht trainiert 

 Gott sagt zu diesem Mann Abraham, der sein ganzen Leben darauf 

wartete, mit seiner Frau einen Sohn zu bekommen 

 Und ihn schließlich bekam 

 Nun bringe ihn an einen Ort, den ich dir nennen werde 

 Du wirst ihn erkennen, wenn du dort bist 

 Und dort opferst du ihn mir als Brandopfer 

 Ich mag das so nicht 

 Als Mann und Ehemann ist es dann schwierig, damit nach Hause zu 

kommen 

 Denn Frauen mögen klare Beschreibungen auch 

 Kannst du dir vorstellen, wie Herr Abraham zu Frau Abraham nach 

Hause kommt? 

 Er sagt: Schatz, du weißt ja, unser Sohn, auf den du dein ganzes 

Leben lang gewartet  hast… 

 Und du wurdest nicht schwanger bis du ganz in Falten warst 

 Und schließlich hast du ihn doch noch im hohen Alter geboren 

 Ich nehm den Jungen morgen mit und wir gehen so wo hin 

 Da werde ich ihn als Brandopfer opfern 

 Nein, Schatz, ich bin nicht übergeschnappt 

 Das ist eine wirklich angespannte Situation 

 Das wenigste, was Gott tun könnte, wären ein paar klare 

Einzelheiten 

 Aber jedesmal, wenn du etwas Wichtiges für Gott tun sollst, gibt 

er dir keine Details 

 Denn Gott benutzt nicht nur das Ziel, sondern auch den Weg, um 

dich zu trainieren, seine Stimme zu hören 

 Und hier sind wir und beten immer wieder um weitere Zielvorgaben 

für unser Leben 

 dabei geht es um die Erfahrungen mit Gott, während du auf dem 

Weg bist, das Ziel zu finden 

 kann mir jemand hier zustimmen? 
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 Die besten Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe, geschahen 

einfach auf dem Weg 

  Gott sagt : Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, 

den Isaak, und ziehe hin in das Land Morija, und opfere ihn dort als 

Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde!   

 Er benutzt den Test, um Abrahams Ohr zu trainieren, Gottes 

Stimme unter Druck zu hören 

 Könnte es sein, dass Gott deinen Test dazu benutzt, dein Gehör zu 

trainieren, um seine Stimme zu hören, wenn du unter Druck bist? 

 Herr, ich weiß nicht, wie ich da durch kommen soll 

 Herr, ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll 

 Herr, ich weiß nicht, wie es werden soll, wenn ich dort bin 

 Und er sagt: gehe einfach mit mir 

 Gehe einfach mit mir 

 Ich habe deine Schritte geordnet 

 Ich habe deinen Weg vorherbestimmt 

 Und wenn du dort hinkommt, wird Versorgung dort sein, um den 

nächsten Schritt zu machen 

 Schritt für Schritt für Schritt für Schritt 

 Interaktion: Mach doch mal einen Schritt 

 Gottes Botschaft heute morgen ist für diejenigen, die einen 

weiteren Schritt machen wollen 

 Du bist dabei, einen weiteren Schritt zu gehen 

 Gott mag nicht mit vielen Einzelheiten herausgerückt sein 

 Aber er ist entschlossen, dich durch den Prozess hindurch zu 

bringen 

 Und wenn du den Mut hast, einen Schritt ins Unbekannte hinein zu 

wagen 

 Ist Gott da, der die Kraft hat, das Unmögliche möglich zu machen 

 Wer gibt Gott heute morgen dafür sein Lob? 

 Abraham leitet die Reise 

 Er hat seinen Sohn bei sich 

 Und er hat seine Diener bei sich 

 Sie haben einige Esel gesattelt 
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 Es ist schwierig, Menschen zu leiten, die Fragen stellen, für die du 

keine Antworten hast 

 Denn als Leiter solltest du alles wissen 

 Da ist Druck auf dir, einen Plan zu haben und eine 10 Jahr Strategie 

 In zwei Jahr machen wir das und in 6 Monaten stehen wir hier 

 Menschen haben alle möglichen Pläne 

 Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann sag ihm, was du 

planst 

 Werde zu einem geistlichen Komödianten, geh heute abend auf deine 

Knie und sag ihm alles, was du planst 

 Und hoffentlich merkst du, wie Gott anfängt:  

 Gott fängt mit deinen Plänen nicht viel an 

 Er hat die Erde nicht gegründet auf dem, was du planst 

 Er hat nicht das Universum zum Rotieren gebracht mit dem, was 

du planst 

 Er hat die Galaxien nicht aufgespannt mit dem, was du planst 

 Gott hatte ein Strategie bevor er die Grundlagen der Welt gelegt 

hat 

 Seit Ewigkeiten ist sein Wort beschlossen im Himmel 

 Gott hat das Ende vorherbestimmt, bevor der erste Schritt je 

gemacht wurde 

 Du entdeckst, wozu er fähig ist 

 Er entdeckt nicht, wozu du fähig ist 

 Er war Gott, bevor irgendjemand da war, um es ihm zu sagen 

 Er wusste, dass er fähig war, bevor jemand da war, der ihm 

sagen konnte, dass er fähig ist 

 Er wusste, dass er der Versorger war, bevor das erste Problem 

seinen hässlichen Kopf hob 

 Er war Gott ganz für sich alleine 

 Willst du diesen Gott loben? 

 Sie sagen also zum Vorstandvorsitzenden, Hauptpastor, Chefapostel 

Abraham: wohin gehen wir? 

 Äh, ähem, ich weiß nicht genau 

 Wäre das nicht eine herausfordernde Gemeindeversammlung? 
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 Ich weiß nicht genau, wohin wir gehen 

 Denn Gott trainiert mich zum hören 

 Und er hat gesagt, er sagt es mir, während ich gehe 

 

 

 

Umsetzung: hören  

 Das sagt Gott zu dir heute morgen: 

 Er wird zu dir sprechen, während du gehst 

 Du hast gebetet und Gott nach Einzelheiten gefragt 

 Und Gott sagt: fang einfach an zu gehen 

 Und während du mit mir gehst, weihe ich dich in das ein, was du 

tun sollst 

 Ich will, dass du Schritte vorwärts gehst und mir gleichzeitig im 

Herzen zuhörst 

 Und bevor du den nächsten Schritt tust, gebe ich dir den nächsten 

Auftrag 

 Und wenn du etwas Anderes tun sollst, gebe ich dir den nächsten 

Auftrag 

 Und bevor ich dir etwas Anderes sage, bleibe bei dem, was ich dir 

zuvor gesagt habe 

 Bsp: ein Navigationssystem spricht nicht mehr, bis es Zeit ist, 

etwas Anderes zu tun 

 Manchmal fährt man geradeaus und wird unsicher 

 Sag doch mal wieder etwas 

 Etwas cooles so wie: das macht du klasse 

 Fahr einfach weiter 

 Komm einfach die Straße voll runter  

 Drück‘ das Pedal ans Bodenblech und lass es krachen 

 Gott sagt nichts mehr, bis es Zeit ist zu handeln 

 Kannst du die Stille aushalten 

 Deinen Glauben zu leben mit einem Gott, der nicht immer zu 

unseren Unsicherheiten spricht 
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 Manchmal sagt Gott nichts in Momenten größter Unsicherheit 

 Er spricht nicht einfach, um dir gute Gefühle zu geben 

 Er wird aber in entscheidenden Momenten deines Leben zu dir 

sprechen 

 Abraham geht Schritte vorwärts und er leitet, er hat 

Verantwortung und Druck und ist unsicher 

 Und Gott sagt: dies ist das Training, in das ich dich gesteckt habe 

 Um deine Fähigkeit zu trainieren, mich mit deinen inneren Ohren zu 

hören 

 Es ist nicht bequem, er ist nicht leicht, es ist nicht klimatisiert 

 Es ist nicht so gestaltet, dass er für dich entspannt abläuft und 

du dich in deinen Grenzen bewegst 

 Es muss sein, dass du dich unsicher fühlst 

 Es muss sein, dass dein Herz von Zeit zu Zeit schneller schlägt 

 Es braucht Situationen, in welchen du mir Vertrauen musst und 

gegen Unsicherheit kämpfst 

 Es braucht die Situationen, wo deine Freunde dir nicht helfen 

können 

 Wo deine Versorgungssysteme nicht greifen 

 Ich bewege dich weg von deinen eigenen Ressourcen 

 Denn ich will, dass du eine Erfahrung mit mir machst 

 All die Stimmen um dich herum sind zu laut in deinen Ohren 

 Ich will, dass du hörst, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat 

 Und dann habe ich dich ganz allein 

 Darauf habe ich lange gewartet 

 Nun will ich dir zeigen, dass ich es schon immer war, der sich um 

dich gekümmert hat 

 Ich war es, der dich gesegnet hat 

 Ich war es, der dich versorgt hat 

  Ich war es, der sich um dich gekümmert hat 

 Ich war es die ganze Zeit 

 

 


