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Predigt Oase 

16. Dezember 2012 

Thema: auf dem Weg bleiben 

 

Einstieg:Einstieg:Einstieg:Einstieg:    EntmutigungEntmutigungEntmutigungEntmutigung    

• Wir nähern uns dem Ende des Jahres 

• Ich möchte uns heute morgen ermutigen, auf dem Weg zu 

bleiben im Glauben an Jesus 

• Es kommt nicht so sehr darauf an, wie unsere Glaubensreise 

begann 

• Für einige unter uns begann sie chaotisch 

• weil Jesus genau das Gegenteil dessen repräsentiert, was sie 

zuvor gelebt hatten 

• für andere begann das Abenteuer mit Jesus geordnet, weil sie 

auf gelingende Weise mit dem Evangelium aufgewachsen sind 

• für wieder andere überraschend, weil sie nie vermutet hätten, 

auf ihre Sinnfrage bei Jesus und bei seiner Gemeinde Antworten 

zu erfahren 

• es kommt nicht so sehr darauf an, wie unsere Jesusnachfolge 

begann 

• aber es kommt darauf an, wie sie endet 

 

• darum das Thema das heutigen Morgens:  

• auf dem Weg bleiben mit Jesus 

• viele Menschen machen eine Jesus-Erfahrung und starten damit 

gut 

• aber nach einiger Zeit werden sie entmutigt und wenden sich 

wieder  vom Evangelium ab 

 

• wir lesen aus der Bibel aus Psalm 37, 1-7 
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Textlesung: Psalm 37, 1-7 

Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun; beneide 

nicht die Leute, die Unrecht üben! Denn sie verdorren so schnell 

wie das Gras, wie alle grünen Pflanzen verwelken sie. Du aber 

vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig 

und treu. Freu dich über den Herrn, und er wird dir geben, was du 

dir von Herzen wünschst. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, 

vertrau auf ihn, und er wird handeln. Er wird deine 

Rechtschaffenheit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht und dein 

Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Überlass dich ruhig 

dem Herrn und warte, bis er eingreift. 

• Dieses Lied von König David ist voll von guten Rezepten gegen 

Entmutigung und Enttäuschung 

• Rezept nr.1: Vertrau, tu Gutes,  

• Rezept Nr. 2: bleib,  sei zuverlässig und treu  

• Rezept Nr. 3: Freu dich über den Herrn 

•  Rezept Nr. 4: Überlass dich ruhig dem Herrn und warte 

 

• Ein Song, den David schreibt, um innere Zustände zu 

überwinden 

• Innere Zustände, die einen gelingenden Weg mit Gott auf Dauer 

gefährden 

 

• Entmutigung ist so ein Zustand 

• Entmutigung kann sich heimlich in unser Leben einschleichen 

• Kann sich hinter Kleidern, Frisuren und Schminke verstecken 

• Entmutigung ist so heimtückisch, dass sie sich selbst hinter 

einem Lächeln verstecken kann 
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• Sie geht immer mit zur Arbeit 

• Sie kommt zu dir in einer Sozialwohnung 

• Aber denke nicht, dass sie dort halt macht 

• Sie kommt in dein gehobenes Wohnen der Mittschicht 

• Und setzt sich mit dir an den Esstisch, wo du früh am Morgen 

mit einer Tasse Kaffee grübelst 

• Entmutigung geht auch in den Bungalow mit und sitzt mit dir 

am Rand des Whirlpools 

• Steckt seine Füße mit dir in das heiße Wasser 

• Und sagt dir: das Leben ist nicht lebenswert 

• Wenn du der Entmutigung zuhörst, bringt sie dich dazu, 

schlechte Entscheidungen zu treffen 

• Gibt dir das Gefühl, dass das Leben so nicht lebenswert sei 

• Und versteckt hinter der Fassade eines Lächelns und eines 

„Guten Morgen“, eines „Preis den Herrn“ und „wie geht es dir?“ 

frägst du dich, wunderst du dich 

• ob du jemals wieder herauskommst aus diesem inneren 

Zustand? 

 

Spannung:Spannung:Spannung:Spannung:    kurzzeitige Umstände und dauerhafte Entscheidungenkurzzeitige Umstände und dauerhafte Entscheidungenkurzzeitige Umstände und dauerhafte Entscheidungenkurzzeitige Umstände und dauerhafte Entscheidungen    

• Besonders schmerzhaft ist Entmutigung im Leben von 

Glaubenden 

• Denn wenn wir von Lebensphase zu Lebensphase unterwegs 

sind 

• sind es nicht nur die Nöte, die uns persönlich begegnen 

• es sind auch die schnellen Fortschritte anderer Menschen, die 

ohne Jesus leben 

• vielleicht hattest Du noch nie solche Gedanken 

• aber manchmal sehe ich, wie Leute schnell erfolgreich werden 

• die nicht an die Kraft des Gebets im Namen von Jesus glauben 

• und sich nicht für Gottes Reich einsetzen 



4 

 

• die dem Wort Gottes gegenüber nicht treu waren  

• und ihr Leben scheint trotzdem aufzublühen 

• ganz in meiner Nähe, so dass ich mich damit auseinander 

setzen muss 

• während ich in meinem Leben mit Entmutigung zu kämpfen 

habe 

• und wenn du nicht vorsichtig bist, wird ihr Fortschritt und ihr 

Erfolg zu deiner Entmutigung 

 

• Bsp aus meinen jungen Jahren:  

• bekannter Neonazi aus unserem Ort 

• Mit einem Freund zusammen wollte ich ihn mit Jesus bekannt 

machen 

• Gingen in ihren Treffpunkt, dieser  Kneipe am Bahnhof 

• Brachten ihm Evangelium nahe 

• Er erzählte uns dabei, wie happy er mit seiner Freundin war 

• Ich war zu der Zeit noch single, aber nicht aus Überzeugung 

• Als Christ wartete ich auf Mrs. Right, eine Freu zum Heiraten 

• Nach dem Gespräch musste ich so richtig mit Entmutigung 

kämpfen 

• So einer hat ein offensichtlich nettes Mädel 

• Er vertraut nicht Jesus, er tut nicht Gutes, … 

• Und ich warte mir die Beine in den Bauch… 

 

• Psalm 37, 1-7: Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses 

tun; beneide nicht die Leute, die Unrecht üben! Denn sie 

verdorren so schnell wie das Gras, wie alle grünen Pflanzen 

verwelken sie. Du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. 

Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den 

Herrn, und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. 

Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn, und er 

wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen 
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wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die 

Mittagssonne. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er 

eingreift. 

• Wir können auch sagen: 

• treffe also keine dauerhaften Entscheidungen aufgrund von 

kurzzeitigen Umständen 

• erlaube es nicht, dass ein Moment der Verzögerung und des 

Leides dich zu einem vorzeitigen Entschluss über deinen 

Lebensstil führt  

• wenn du mit Gott auf dem Weg bleibst, hat er viele 

Möglichkeiten, alles wieder gut zu machen   

 

  

Erarbeitung: Schritte 

• derselbe Psalm erklärt uns (37,23): 

• Es ist ein Geschenk des Herrn, wenn die Schritte eines 

aufrichtigen Menschen fest und sicher werden. An seinem Weg 

hat der Herr Gefallen. 

• Interaktion: Schritte 

• Der Begriff „Schritte“ zeigt einen Prozess auf 

• das heißt: es braucht eine Weile 

• das heißt: du kannst nicht einfach das Ziel erreichen, weil du es 

nun so willst 

• weil es dir so gefällt 

• weil du es so schon bei anderen gesehen hast 

• weil du es so brauchst, und am besten gleich 

 

 

• tatsächlich sind wir als Jesusnachfolger oft geplagt durch unsere 

Lebensvision 

• es ist eine schmerzhafte Sache, visionär für sein Leben zu sein 
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• denn ein Visionär sieht, was noch kommen soll 

• und wacht auf, um sich mit dem herumzuschlagen, was jetzt ist 

• manchmal geht es einem Visionär so, dass er innerlich sagt: 

• Herr, zeige mir nicht mehr, was kommen soll 

• Denn jedes Mal, wenn ich mich so freue und über dem tanze, 

was du mir gezeigt hast 

• Muss ich mich wieder mit dieser harten und dunklen Realität 

auseinandersetzen 

• Und fühle mich hin- und hergerissen zwischen dem, was 

kommen soll und dem, was ist 

• Das bringt Leiden in mein Leben 

 

Spr. 13, 12: Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank… (aber ein 

eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens.) 

 

• Bsp: David mit königlicher Berufung bei den Schafen 

o Ohne Vision hätte der spätere König David zufrieden sein 

können, seine Schafe zu versorgen 

o Aber weil Gott ihm gesagt hat, dass er mehr für ihn hat 

o Wird die Frage nach dem „Wie“ schmerzhaft, während er 

weiter die Schafe seines Vaters hütet 

• Bsp: mit einer Vision einer gesellschaftverändernden Gemeinde  

         mit 30 Leuten in der Dammstr. 

• Ahh, nun bin ich nicht mehr happy, das zu tun, was ich zuvor 

getan habe 

• Jetzt leide ich wegen dem, was kommen soll 

• Ich will den Prozess beschleunigen, um in meine letztendliche 

Lebensbestimmung zu kommen 

• Aber das geht noch nicht 

• Denn ein Segen, der zu früh gegeben wird, ist gar kein Segen 
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• Wenn ich meinem Sohn jetzt die Autoschlüssel gebe und ihm 

sage, er kann einkaufen gehen 

• Dann ist das überhaupt kein Segen für ihn 

• 9 Jahre später mit dem gleichen Auto und dem gleichen Sohn 

• Sieht es anders aus 

• Jetzt könnte das Auto gut fahren und die Straße wäre bereit 

• Ich könnte ihm den Schlüssel geben 

• Aber er kann noch nicht damit umgehen 

• Wäre ich also ein guter Vater, wenn ich ihm etwas Gutes zu früh 

gäbe? 

• Manchmal zeigt sich das Gute meiner Vaterschaft darin, dass 

ich sage: noch nicht 

• In der Geschichte vom verlorenen Sohn macht uns das Beispiel 

des jüngeren Sohnes eindrücklich deutlich: 

• Wenn wir das, was uns zusteht, zu früh bekommen 

• können wir nicht damit umgehen 

• die Sache, die uns in der Beziehung zum Vater stärken sollte 

• entfernt uns vom Vater, wenn wir sie zu früh bekommen 

Lukas 15, 12+13: der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: 

Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt! Und er teilte 

ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere 

Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land, 

• der verfrühte Segen führte ihn über alle guten Grenzen hinaus 

• es gibt ein Gebet für solche Situationen: 

• Herr, gib mir nicht mehr als das, womit ich umzugehen vermag 

• Du weißt, wann du mich segnen kannst 

• Du  weißt, wie du mich segnen kannst 

• Du weißt, wann ich bereit bin für deinen Segen 

• Lehre mich Geduld haben in diesem Prozess 

 

• Ich habe nicht immer Geduld im Verlauf von Prozesses 
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• Bsp: ich mag zum Beispiel keine telefonischen Antwortverläufe 

• Wenn sie eine Beratung wollen, drücken sie jetzt die 1 

• Wenn sie eine Störung melden wollen, drücken sie jetzt die 2 

• Zur Terminvergabe sagen sie jetzt „ja“ 

• ich will mit keiner Maschinenstimme sprechen und keine Tasten 

mehr drücken 

• ich will einfach wieder ins Internet kommen, das ist alles, was 

ich will 

• gib mir einfach, was ich jetzt brauche 

• dann gibt es keine Schwierigkeiten 

 

Es ist ein Geschenk des Herrn, wenn die Schritte eines aufrichtigen 

Menschen fest und sicher werden. 

• Gott macht unsere Schritte fest und sicher 

• Er nimmt uns in Lebensveränderung hinein 

• Wir wollen oft einen sicheren und festen Segen 

• Ich will, dass Gott eine feste und sichere Versorgung schenkt 

• Ich will, dass Gott einen festen und sicheren Erfolg schenkt 

• Ich will, dass Gott eine feste und sichere Partnerschaft 

schenkt 

• Ich will, dass Gott eine feste und sichere Heilung schenkt 

• Stattdessen schenkt Gott uns Schritte ☺ 

Es ist ein Geschenk des Herrn, wenn die Schritte eines 

aufrichtigen Menschen fest und sicher werden. 

• Wer freut sich über Schritte? 

• Schritte zu machen ist anstrengend, nicht oft schön, nicht oft 

attraktiv 

 

• Bsp: Schritte sind wie das Treppenhaus zu deiner Wohnung 

hoch 
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• Wir versuchen, das Treppenhaus schön zu gestalten 

• Wir streichen es neu 

• wir hängen Bilder auf 

• beleuchten es netter als zuvor 

• aber niemand freut sich auf das Treppenhaus 

• der einzige Grund für das Treppenhaus ist: 

• es bringt uns auf eine höhere Ebene hinauf 

• wenn es einen Weg gäbe, hinaufzugehen 

• ohne hinauf gehen zu müssen 

• wir würden ihn vorziehen 

• so einen eleganten Aufzug vielleicht 

• aber weil das zu teuer ist, was bleibt? 

• Die Stufen hinauf mit sorgfältigen Schritten 

• eine nach der anderen 

• verlangt deine Beachtung 

• und wenn du zu schnell hinauf willst, kannst Du auf den 

Stufen hinfallen 

• und so Respekt für die Stufen bekommen 

 

• Prediger 9,11 Ferner sah ich unter der Sonne, dass nicht die 

Schnellen den Lauf gewinnen und nicht die Helden den Krieg 

 

• Bsp: es ist wie das überholt werden von schnellen Autos in 

einer gefährlichen Kurve 

• Du triffst sie wieder an der nächsten roten Ampel 

• Ich lernte, dass Geschwindigkeit für einen Moment nicht 

wirklich Fortschritt ist 

• Als der Flitzer mich überholte, sah ich echt langsam aus 

• Und es war irgendwie peinlich 

• Aber als ich sah, dass er auch an der roten  Ampel anhalten 

musste 
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• Fand ich heraus: dass nicht die Schnellen den Lauf gewinnen 

und nicht die Helden den Krieg 

• Ich sah den Vorteil davon, einfach auf dem Weg zu bleiben 

und mir die Geschwindigkeit einzuteilen 

 

Es ist ein Geschenk des Herrn, wenn die Schritte eines 

aufrichtigen Menschen fest und sicher werden. 

 

Umsetzung: auf dem Weg weiter gehen 

• Wofür ich dankbar bin: Gott beschenkt mit festen und 

sicheren Schritten 

• Er hilft mir zu verstehen, dass ich mich nicht allein durchs 

Leben bewege 

• Dass es eine Richtung für mich gibt 

• Und während ich in Richtung auf das Ziel hinarbeite 

• Arbeitet der Herr an mir 

• Und jeder Schritt und jede Stufe wird zu einem Werkzeug 

• Mit dem Gott an mir arbeitet 

• Denn er bereitet nicht den Segen für uns vor 

• Sondern er bereitet uns für den Segen vor 

• Der Segen ist bereits in mit Jesus gekommen 

• Der Segen ist vorhanden 

Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines 

Menschen Herz gekommen ist, (hat) Gott denen bereitet hat, die ihn 

lieben." 1 Kor 2,9 

• Weißt du, dass dein Segen bereits vorbereit ist? 

• Dass dein Segen bereits auf dich wartet? 

• Es ist vollbracht, rief Jesus am Kreuz aus 
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• D.h., es braucht nicht mehr zusätzlich für dich erbracht zu 

werden 

• Aber bevor wir mit dem Segen umgehen können 

• Bevor wir bereit sind für das, was Gott für uns hat 

• braucht es persönliche Veränderung 

• Veränderung durch feste 

• Veränderung durch sichere Schritte des Glaubens  

• Schritte, die uns auf dem Weg mit Jesus  weiter gehen lassen 

 

 


