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Oase Predigt 

26. August 2012 

Thema: Im Glauben wachsen 

Textlesung: Hebräer 11, 1-7 

Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man 

hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge.  Weil unsere 

Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis 

aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir 

verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen 

Ursprung in dem hat, was man nicht sieht.  Wie kam es, dass Abels Opfer Gott 

besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott 

vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er 

vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, 

obwohl er längst gestorben ist.  Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne 

dass dieser sterben musste? »Niemand«, ´so heißt es ja in der Schrift,` »konnte ihn 

mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte.« Der Grund dafür war Henochs 

Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das 

Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte.  Und ohne Glauben ist es unmöglich, 

Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass 

er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen.  Wie kam es, dass Noah nach Gottes 

Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein 

Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil 

noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er ´den 

Unglauben` der damaligen Welt; er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, 

deren Grundlage der Glaube ist. 

 

Einstieg: Zeit 
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 Ich glaube, dass wir in einer Zeit von Eile leben 

 Dieses noch schnell tun und jenes geht auch noch 

 Viele Menschen sind sehr ambitioniert 

 sie leben mit ehrgeizigen Zielen 

 geben ganz viel für ihre Karriere 

 als Christen sind wir versucht, dem System dieser Welt zu erlauben, unseren 

Focus zu bestimmen 

 oft stehen wir unter dem Stress dieser Zeit 

 und nehmen uns nicht Zeit zu hören, was Gott klar spricht 

 alles um uns herum geht schnell, schnell, schnell  

 

Spannung:  es braucht Zeit, um mit Gott zu gehen 

 auch wenn es um Lebensberufung und Dienst für Gott geht, sind wir oft 

ungeduldig 

 unsere Bibellese muss oft geht schnell und wenn Gott uns etwas sagen 

möchte, muss es … schnell gehen  

 wir kommen in eine Gemeinde und haben eine Begabung, ein Talent  

 wir wollen darin schnell erkannt werden 

 wenn manche nicht schnell darin erkannt werden, gehen sie wieder weg und 

suchen woanders nach Anerkennung 

 aber tatsächlich braucht es Zeit, um mit Gott zu gehen 

 das ist nichts, was immer sofort geschieht 

 Errettung durch Jesus kann in einem Augenblick geschehen  

 Aber dann nimmt uns Gott durch einen Prozess der Umgestaltung 

 der Erneuerung unseres Sinnes 

 damit wir verändert werden und beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist 

– ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist  (Römer 

12,2) 

 wie geschieht das? 
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 Die Bibel sagt dazu: der Glaube setzt das Hören der Botschaft von Christus 

voraus (Römer 10,17) 

 Oder mit Luther: So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber 

durch das Wort Christi.  

 

Erarbeitung: Glaubenswachstum 

 Hebräer 11,1 sagt: 

 Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf 

man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge.  Weil 

unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein 

gutes Zeugnis aus. 

 3 Männer werden hier genannt, über die wir sprechen wollen 

 Der erste Mann ist Abel 

 Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund 

dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an 

 Abel betete Gott mit seinem Opfer im Glauben an 

 Das erste, was wir als Christen lernen müssen, ist die Anbetung 

 Deine erste Aufgabe, dein erster Dienst in der Gemeinde ist der eines 

Anbeters 

 Deine erste Hingabe ist an die Anbetung 

 Alle anderen Aufgaben und Dienste kommen und gehen 

 Aber es braucht das Fundament: was auch immer kommt und geht im Leben, 

wenn alles gesagt und getan ist: ich bin ein Anbeter 

 Interaktion: ich bin ein Anbeter 

 Es ist eine Notwendigkeit, ein Anbeter zu sein 

 Wenn du im Auto die Straße hinunter fährst und niemand im Auto ist außer 

dir… sei ein Anbeter 

 Jedes Mal, wenn du von Gottes Wort liest und in deinem Herzen betest 
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 Wenn du in Lebensentscheidungen Gottes Willen suchst und deinen Lebenskurs 

in seine Hand legst 

 Wir sollen Anbeter sein mit und ohne Musik, im Gottesdienst und im Alltag, zu 

hause und unterwegs 

 Eigentlich ist es mit der Anbetung wie mit dem Sich verlieben 

 Es ist schwierig, darüber zu lehren 

 Man kann nicht jemanden drüber lehren, sich zu verlieben 

 Man kann jemandem beibringen, wie er das Sich verlieben überlebt 

 So wenig man das sich verlieben lernen kann, so wenig kann man lernen, ein 

Anbeter zu sein 

 Anbetung wird in einem dankbaren Herzen geboren 

 Aus Dankbarkeit über die Gnade Gottes in deinem Leben reagierst du spontan 

mit Anbetung 

 Du betest Gott aus deiner tiefsten Persönlichkeit an: dort, wo dein Geist und 

Gottes Geist zusammen sind 

 Anbetung hat nichts zu tun mit Emotionalität 

 Anbetung hat nichts zu tun mit Persönlichkeitsstruktur 

 Sie hat nichts zu tun mit persönlichem Geschmack oder Kultur 

 Anbetung hat zu tun mit einer Haltung der Dankbarkeit  

 Das erste, was wir tun sollen, ist aus Glauben Anbeter zu sein 

 Nummer 2: 

 Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben 

musste? »Niemand«, ´so heißt es ja in der Schrift,` »konnte ihn mehr finden, 

weil Gott ihn zu sich genommen hatte.« Der Grund dafür war Henochs Glaube. 

Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das 

Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. 

 Auf die Dimension der Anbetung baut sich ein Leben im Glauben auf, das Gott 

gefällt 

 Du kannst nicht lernen, mit einem Gott unterwegs zu sein, den du nicht 

anbetest 
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 Manche versuchen, an der Anbetung vorbei mit Gott zu gehen 

 Sie wollen eine tägliche Gemeinschaft mit einem Gott, den sie nicht anbeten 

 eine anbetende Haltung bringt ein lebendiges Glaubensleben hervor 

 ein Tag für Tag anhaltendes Glaubensleben mit Gott 

 nicht nur, wenn wir etwas Aufregendes mit ihm erlebt haben 

 ein Leben im Glauben ist konstant anhaltend 

 auch wenn Lebensumstände normal, mit Routine durchsetzt sind, hältst du 

fest: ich gehe im Glauben mit Gott  

 jeder Tag, den du mit Gott gehst, verändert dich 

 jeder Tag, den du mit Gott gehst, stärkt deinen Glauben 

 dein Sinn wird erneuert, dein Selbstwertgefühl wächst, Stück für Stück legst 

du die Lebensweise des alten Menschen ohne Christus ab und ziehst die 

Lebensweise eines neuen Menschen in Christus an  

 mit Gott unterwegs sein bedeutet Veränderung mit jedem Tag 

  die dritte Person ist Noah 

 Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine 

Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche 

Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen 

war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er ´den Unglauben` der 

damaligen Welt; er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren 

Grundlage der Glaube ist. 

 Noah arbeitete mit Gott 

 Naoh begann, mit Gott zu bauen 

 Er zeigte ihm, was er aufbauen sollte 

 Er bekam praktische Anweisungen 

 Wir können nicht für Gott arbeiten, wenn wir nicht mit ihm gehen 

 Und wir können nicht mit ihm gehen, wenn wir ihn nicht anbeten 

 Es braucht eine fortlaufende Entwicklung: 

 Ihn anzubeten, mit ihm gehen und leben, mit ihm arbeiten 

 Ich brauche es, ihn anzubeten, um mit ihm zu gehen, um mit ihm zu arbeiten 



6 
 

 Ich mag es, wie der Psalmist es sagt: Vom HERRN her werden eines Mannes 

Schritte gefestigt, und seinen Weg hat er gern (Psalm 37,23) 

 Wenn du ihn anbetest, dann gehst du auch mit ihm 

 Wenn du mit ihm lebst, dann arbeitest du auch mit ihm 

 Du kannst nicht mit ihm arbeiten, wenn du nicht mit ihm gehst 

 Du kannst nicht mit ihm gehen, wenn du ihn nicht anbetest 

 Dabei kommen wir in Veränderung 

 Wir werden von an Jesus Gläubigen zu Jüngern Jesu 

 Wir müssen durch einen Erneuerungsprozess gehen, bis wir aufhören, 

Menschen zu sein, die nur in den Gottesdienst gehen, um zu empfangen 

 

Umsetzung: kommen, um auch zu geben 

 Es braucht eine Wendung: 

 Von unserer alten Natur her sind wir selbstsüchtige Menschen 

 Nach unserem natürlichen Sinn kommen wir wegen uns 

 Wenn wir durch einen Veränderungsprozess gegangen sind, dann kommen wir 

nicht nur, um zu empfangen 

 Dann kommen wir auch, um zu geben 

 Deine ganze Stuhlreihe sollte verändert sein, weil du dort sitzt 

 Und wie du mit deiner Freundlichkeit und deinem Lobpreis die Stuhlreihe 

veränderst 

 So kannst du auch deinen Arbeitsplatz verändern 

 So kannst du deine Familie verändern 

 Gott sendet dich in Lebensumstände, damit sie durch dich verändert werden 

 Gott schickt dich nicht nur an deinem Arbeitsplatz, um dir Geld zu geben 

 Gott will dich dort gebrauchen 

 Während du am Computer sitzt oder etwas reparierst oder in Besprechungen 

bist: sei ein Anbeter: 



7 
 

  Herr, ich danke dir, dass ich hier bin. Zeig dich diesen Menschen, heile sie, 

setze sie frei, dich zu erkennen 

 Wer will so jemand sein? 

 Ein Anbeter, der mit Gott geht und mit ihm arbeitet 

 


