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OASE Predigt 

3. März 2013 

Thema:Thema:Thema:Thema:    wohin der Segen befohlen wirdwohin der Segen befohlen wirdwohin der Segen befohlen wirdwohin der Segen befohlen wird    

 

Einstieg:Einstieg:Einstieg:Einstieg:    Gedanken mit UnbehagenGedanken mit UnbehagenGedanken mit UnbehagenGedanken mit Unbehagen    

• um uns herum leben sehr unterschiedliche Menschen 

• und wir leben in unterschiedlichen Beziehungen zu ihnen 

• wir erleben gute Beziehungen und schwierige Beziehungen 

• Wir erleben gläubige Menschen und nichtgläubige Menschen 

• die schwierigen Momente mit gläubigen Menschen tun 

besonders weh 

• aber gute Beziehungen zu gläubigen Menschen stärken uns auf 

besondere Weise 

• davon spricht unser heutiger Bibeltext 

    

Textlesung: Textlesung: Textlesung: Textlesung: Mt 18,Mt 18,Mt 18,Mt 18,    19191919----22222222    

Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas 

zu bitten – was immer es auch sei –, dann wird es ihnen von meinem 

Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in 

meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.  

Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: »Herr, wie oft muss ich 

meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich 

sündigt? Siebenmal?« –  »Nein«, gab Jesus ihm zur Antwort, »nicht 

siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal!« 

 

• Jesus hat einige Gedanken zur Geltung gebracht 

• Und damit Unbehagen bei Petrus geweckt 
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• Weil Jesus über Einheit spricht 

• Weil er darüber spricht, dass seine Gegenwart sich besonders 

zeigt, wenn Einheit unter seinen Nachfolgern gelebt wird 

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 

ich in ihrer Mitte. 

• Lasst uns also Einheit näher betrachten 

• Einheit ist schon Thema im Alten Testament 

• Psalm 133 

Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig 

beieinander wohnen. 

 

Spannung:Spannung:Spannung:Spannung:    keine Stelle für dich alleinkeine Stelle für dich alleinkeine Stelle für dich alleinkeine Stelle für dich allein    

    

• Schriftstellen wie diese lassen nicht nur Petrus in Unbehagen 

• Sie machen es auch mir ungemütlich 

• Ich mag Schriftstellen, die direkt zu mir sprechen 

1. Mo 12,3, wo Gott zu Abraham sagt: 

Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde 

ich verfluchen 

• Ich mag solche direkten Schriftstellen 

 

• Aber diese gemeinschaftlichen, soziologischen Schriftstellen 

• Die auf meinen Erfahrungen mit anderen Leuten basieren 

• Die bergen Risiken und Unsicherheiten in sich 

 

• Für mich ist es schwer genug, mich selbst zu managen 
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• ohne dass ich mir Sorgen um das verrückte Leben von anderen 

zu machen brauch 

 

• aber trotz dieser persönlichen Neigung hat der Herr mich  

ignoriert :-) 

• und einige Verheißungen gemacht, die auf der Fähigkeit 

basieren, mit anderen Menschen zu interagieren 

 

Erarbeitung:Erarbeitung:Erarbeitung:Erarbeitung:    wohin Gott den Segen befiehltwohin Gott den Segen befiehltwohin Gott den Segen befiehltwohin Gott den Segen befiehlt    

• also sagt Gott: 

Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig 

beieinander wohnen. … Denn dorthin hat der HERR den Segen 

befohlen, Leben bis in Ewigkeit. 

 

• Die Bibel spricht hier von einer Fähigkeit, die Gottes Segen im 

Besonderen anzieht  

• Gott liebt es, wenn Menschen fähig werden, sich miteinander zu 

verbinden 

• nicht mehr isoliert für sich sein Leben auszubrüten 

• es einträchtig beieinander nicht nur einen Gottesdienst lang 

auszuhalten 

• sondern eine Beziehungsqualität untereinander zu entwickeln, 

die selbst vor dem „beieinander wohnen“ nicht zurückschreckt 

• die Ehepaare unter uns wissen, was es bedeutet, langfristig 

beieinander zu wohnen 

 

• aber stell dir vor, was passieren würde, wenn wir einen großen 

Wohnblock kaufen würden, ihn Oase nenen und alle 

beieinander wohnen würden 
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• du bei mir und ich bei dir und wir alle beieinander 

• wie lange würden wir das aushalten? 

 

• Dies ist das Bild einer Familie 

• Meine Frau und meine Kinder und ich, wir wohnen beieinander 

• Und wir müssen uns täglich miteinander verbinden 

• Miteinander versöhnen und zusammenraufen 

• aufeinander zugehen und miteinander sprechen 

• gemeinsam Chancen nutzen und zusammen Probleme lösen 

 

• Psalm 133 zeigt uns: 

• wenn diese Fähigkeit, uns untereinander zu verbinden 

unterbrochen wird 

• dann hört die Wirksamkeit des Segens Gottes auf 

• hört die Wirksamkeit des Segens Gottes auf, verliert das Leben 

seine Sinnhaftigkeit, seine Ewigkeitsbedeutung 

• und das ist nicht gut 

• Interaktion: das ist nicht gut! 

 

Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig 

beieinander wohnen. … Denn dorthin hat der HERR den Segen 

befohlen, Leben bis in Ewigkeit. 

• nur Gott kann einen Segen befehlen 

wir können um einen Segen bitten 

• aber Gott kann den Segen befehlen 

• wir können um Segen beten 

• aber er kann Segen befehlen 

 

• Gott befiehlt dem Segen 
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• Lasst uns das  genauer anschauen  

• Als der römische Hauptmann Jesus zu seinem Haus bat 

• um seinen Diener zu heilen 

Mt 8, 5-10+13 

Als Jesus nach Kafarnaum kam, trat der Hauptmann ´einer dort 

stationierten Einheit` an ihn heran und bat ihn um Hilfe. »Herr«, 

sagte er, »mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren 

Schmerzen bei mir zu Hause.« Jesus erwiderte: »Ich will kommen 

und ihn heilen.« – »Herr«, sagte daraufhin der Hauptmann, »ich 

bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst; doch sprich nur ein 

Wort, und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem 

Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. 

Wenn ich zu einem von ihnen sage: ›Geh!‹, dann geht er, und wenn 

ich zu einem sage: ›Komm!‹, dann kommt er; und wenn ich zu 

meinem Diener sage: ›Tu das und das!‹, dann tut er es.« Diese 

Antwort erstaunte Jesus, und er sagte zu denen, die ihm folgten: 

»Ich versichere euch: In ganz Israel habe ich bei keinem solch 

einen Glauben gefunden. … Hierauf wandte sich Jesus zu dem 

Hauptmann und sagte: »Du kannst nach Hause gehen. Was du 

geglaubt hast, soll geschehen.« Und zur gleichen Zeit wurde der 

Diener gesund. 

• Der römische Hauptman ist kein Experte in religiösen Dingen 

• Er ist auch kein Theologe 

•  Er kommt auch nicht von einem wissensreichen 

judaistischen Hintergrund 

• Als Soldat versteht er, wer die Kraft hat, sich durchzusetzen 

• Und sagt: du brauchst nicht in mein Haus zu kommen 

• Sprich nur dein Wort 

• Du hast zu viel Kraft, als dass ich deine Zeit verbrauche, bis 

zu mir nach Hause zu gehen 

• Alles, was du tun musst ist, den Segen zu befehlen 
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• Wenn du dein Wort sprichst, wird mein Diener gesund 

• Mit solch einem Gott haben wir es zu tun 

• Die Bibel zeigt uns:  

• Er ist allmächtig 

• Er befiehlt den Segen 

• Er befiehlt die Heilung 

• Er befiehlt dem Sturm und den Wellen und dem Wind 

• Er befiehlt den Mächten der Finsternis 

• Er befiehlt den Engeln 

 

• Lass mich das Ganze noch etwas illustrieren: 

• Ich würde gerne einen Segen befehlen, wenn ich wüsste, auf 

was der Segen hört 

• Ich spreche nicht die Sprache, auf die der Segen reagiert 

• Gott spricht zu allem Möglichen 

• Er spricht zur Zeit des Mose zu Fröschen in Ägypten 

• Und entgegen ihrer eigentlichen Natur formieren sie sich wie 

eine Armee und marschieren als Plage in Ägypten ein 

• Genauso die Stechmücken 

• Er spricht zu einem Esel zur Zeit de Bileam, so dass der Esel 

zum fehlgeleiteten Bileam spricht 

• Ich weiß nicht, wie Gott das tut, aber er kann es 

• Er spricht zu einem großen Fisch zur Zeit des Jona 

• und entgegen seiner Natur wird der Fisch zum extravaganten 

Fortbewegungsmittel zum Bestimmungsort für den 

Propheten Jona 

• so ist unser Gott 

• er spricht und befiehlt und geschieht 

 

• Gott hat die Fähigkeit, mit all den Umständen in deinem 

Leben zu kommunizieren und ihnen zu befehlen, so dass 

Segen entsteht 
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• So dass etwas entsteht, das Leben aufblühen lässt und 

Bestand hat 

• Gott befiehlt den Segen 

• Und er sagt: 

 

• Segen, geh dorthin, wo Menschen sich in meinem Willen 

miteinander verbinden 

• Segen, geh dorthin, wo Menschen gemeinsam um Anliegen 

bitten, die meinen Absichten entsprechen 

• Er ist der Herr des Segens 

 

• Und zeigt damit, dass er Herr über alle Umstände und 

Anliegen unseres Lebens ist 

 

 

• Gott sagt uns heute morgen: 

• Wenn du willst, dass ich dem Segen befehle, zu dir zu 

kommen 

• Dann achte darauf, wie du die behandelst, die um dich 

herum sind 

• Denn ich befehle dem Segen aufgrund deines Verhaltens 

gegenüber deinem Nächsten 

• Jesus erklärt seinen Jüngern also: 

• So funktioniert das Reich Gottes 

• so kommt Segen zustande 

• So gelingt es, dass Gottes guter Willen geschieht 

• So kann Leben aufblühen und gelingen 

 

• Und wir sind mitten in der Hauptaufgabe der Gemeinde Jesu 

• Die Gemeinde soll lehren, wie das Reich Gottes funktioniert 
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Umsetzung:Umsetzung:Umsetzung:Umsetzung:  ddddorthin hat Gott seinen orthin hat Gott seinen orthin hat Gott seinen orthin hat Gott seinen Segen befohlenSegen befohlenSegen befohlenSegen befohlen    

• Wenn du wissen willst, wie diese Welt funktioniert 

• dann hast du viele Medien, die dir das recht gut erklären  

• den Fernseher, das Internet, Zeitungen und Zeitschriften, 

Radio und smartphones 

• Büchereien und Lehrer und Vorbilder 

• um Schritt zu halten und zu verstehen, wie die Welt 

funktioniert, haben wir gelernt, all das zu gebrauchen 

•  wenn du aber im Besonderen herausfinden willst, wie das 

Reich Gottes funktioniert 

• Dann hast du die Bibel 

• Und es ist Aufgabe der Gemeinde Jesu, aus der Bibel und im 

praktischen Leben zu zeigen 

• wie das Reich Gottes funktioniert 

 

• Das Reich Gottes funktioniert völlig anders als die Welt 

funktioniert: 

 

• Behandle andere so, wie du behandelt werden willst und dir 

wird die Freundlichkeit begegnen, nach der du dich sehnst 

• Gibt, und es wird dir gegeben  

• in Beziehung, in Finanzen, in Zeit 

• kümmere dich um andere und Gott kümmert sich um dich 

• investiere in Gottes Reich und Gott investiert in dich 

• nehme dir Zeit für Gottes Anliegen und Gott nimmt sich Zeit 

für deine Anliegen 

 

• vertraue, und es wird dir zuteil werden 

• Vertrauen auf den Namen Jesu lässt dich nicht zuschanden 

werden 
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• die Bibel sagt uns, dass wir in der Welt sind, aber nicht mehr 

von der Welt sind 

• Du wirst nicht gesegnet so wie die Welt es gewohnt ist, 

erfolgreich zu sein 

• Deshalb sagt Jesus mit Petrus auch uns    

• Pflege diesen Ort des eins seins    

• Auch wenn es dich viel kostet    

• Wenn es all deine Geduld und Ausdauer und Nerven kostet    

• Vergib und komme zurück in die Einheit    

• In deiner Ehe     

• Im gemeinsamen Gebet    

• In deiner Familie    

• In deinen Freundschaften    

• In deiner Gemeinde    

• Es lohnt sich, die Einheit nich aufzugeben    

• Es lohnt sich, um die Einheit zu ringen    

• Denn dorthin    

• Dorthin hat Gott seinen Segen befohlen    

 

 

 

 

 


