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 Predigt OASE 

18. August 2013 

 

THEMA: Wach auf von deinem Schlaf 

 

Textlesung: Römer 13, 11-14 

Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit 
wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum 
Glauben kamen, und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf 
aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen 
wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des 
Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir 
im Licht des Tages bestehen können, ein Leben ohne Schlemmen und 
Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. 
Legt das alles ab, und zieht ein neues Gewand an: Jesus Christus, den 
Herrn. 

 

Einstieg: Gott ruft 

 

 Heute morgen möchte ich zur Einleitung einen Überblick über den 
Römerbrief geben 

 So dass wir das Thema des Morgens einordnen können 
 

 der Römerbrief wurde um 56 n. Chr. An die Gemeinde in Rom 
geschrieben 

 seit seiner Bekehrung um 35 n. Chr. predigt Paulus das Evangelium 
 der Brief ist ein gereiftes Statement darüber, wie Paulus das 

Evangelium versteht 
 der große Thema, das Paulus im Römerbrief aufzeigen möchte 
 ist Gottes Gerechtigkeit 
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 Bei allem, was in dieser Welt geschieht: 
o obwohl alle Menschen in der Zielverfehlung der Sünde leben 

(Römer 1+2) 
o Obwohl Gott Sünder nicht zu bestrafen, sondern zu vergeben 

sucht (Römer 3+4) 
o Obwohl sogar Gläubige nicht vollständig auf dem Weg von 

Gottes Gerechtigkeit leben (Römer 5-7) 
o Und obwohl auch ernsthaft Gläubige leiden und die 

vollständige Erlösung erst noch kommt (Römer 8) 
o Obwohl viele Juden als Gottes Volk des alten Bundes noch 

nicht zum Glauben an Jesus gekommen sind (Römer 9-11) 
 

 ist Gott in seinem ganzen Wesen vollkommen gerecht 
 seine Gnade ist mitten in dieser Welt in Christus wirksam 
 in Christus hat er uns vergeben 
 wegen dieser großen Barmherzigkeit des vollkommen gerechten 

Gottes 
 sollen wir nach einem Lebensstil trachten, der Gottes Gerechtigkeit 

wiederspiegelt (Römer 13) 
 

 aus Römer 13 lesen wir heute morgen unseren Bibeltext 

 

Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit 
wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum 
Glauben kamen, und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf 
aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen 
wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des 
Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir 
im Licht des Tages bestehen können, ein Leben ohne Schlemmen und 
Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. 
Legt das alles ab, und zieht ein neues Gewand an: Jesus Christus, den 
Herrn. 
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 Jesu Gemeinde besteht aus Menschen, die erlebt haben, wie sie 
aus ihrem geistlichen Schlaf erwacht sind 

 noch können sie nicht deutlich erkennen, wozu Gott ihr Leben 
gebrauchen will 

 aber du hast eine Berufung von Gott her auf deinem Leben 
 

 Wie bemerken wir, dass Gott uns ruft? 
 jedes Mal, wenn wir uns gemütlich einrichten wollen und uns 

sagen, dass wir jetzt doch zufrieden sein könnten 
 kommt Gott in unsere Situation hinein 

 
 und er macht es wie ein erwachsener Adler mit seinen flügge 

gewordenen Jungen 
 der ausgewachsene Adler fliegt dem Jungtier auffallend oft vor 

dem Nest herum 
 damit es eine Vorstellung davon bekommt, was Fliegen ist und wie 

man es lernt 
 bis er seine Schwingen trainiert und sich das erste Mal aus seinem 

Nest heraus wagt und … fliegt 
 
 
 
 

 Gott gibt uns Gedanken, Bilder, Eindrücke, Pläne und Träume 
 und er setzt uns Vorbildern aus: 
 zuallererst Jesus Christus 
 Jesus ist für uns erfahrbar durch die Bibel und durch das Wirken 

des Heiligen Geistes 
 

 dann sind da andere historische Vorbilder aus der Bibel oder guten 
christlichen Büchern: die 12 Apostel, die anderen Jüngerinnen und 
Jünger der Urgemeinde 
 

 Männer und Frauen der Kirchengeschichte 
 Und nicht zuletzt lebende Vorbilder in der Ortsgemeinde oder in 

der weltweiten Gemeinde Jesu 



4 
 

 
 In all dem gibt er uns einen inneren Antrieb 
 Er inspiriert uns, seine guten Absichten mit unserem Leben 

sichtbar zu machen 

 

Spannung: eine entscheidende Zeit 

 
 Paulus sagt: sei dir bewusst, du lebst in einer entscheidenden Zeit! 

 
 

Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben 
kamen 

 Das griechische Wort hinter dem deutschen Wort Rettung heisst 
„soteria“  

 Es bedeutet außer Rettung auch genauso Heilung & 
Wiederherstellung 

 Es bedeutet auch Befreiung & Bewahrung  
 Und es bedeutet Versorgung mit all dem, was Gott uns zugedacht 

hat 
 Gottes „soteria“ ist Rettung, Wiederherstellung, Freisetzung und 

Versorgung  
 

 „soteria“ ist etwas, das in unserem unvollkommenen Leben mit 
dem Glauben an Jesus angefangen hat und in der Ewigkeit 
vollkommen sein wird 
 

 all dem, was Gott uns zugedacht hat, sind wir heute in unserem 
Leben näher als je zuvor 

 wir kennen Jesus besser als zuvor 
 und die Zeit seines 2. Kommens ist auch näher als zuvor 

 
 das bedeutet auch, dass wir unserer Bestimmung in Christus näher 

sind als je zuvor in unserem Leben 
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 darum schreibt Paulus an die Römer und an uns: 
 

es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. 

 

Erarbeitung:  Wach auf von deinem Schlaf 

 heute morgen geht es um eine höchste Zeit – Botschaft 
 

 sicherlich hat Gott bereits angefangen, mit dir über seine Absichten  
zu sprechen  

 einige unter uns sind bereits größere und kleinere Schritte in 
Gottes Absichten  gegangen 

 Andere haben sich gesagt: ich muss noch darüber nachdenken 
 sind stehen geblieben 

 
 für solche Situationen benutze ich eine Beispiel 

 
 Bsp: zuhause haben wir unsere Wecker neben dem Bett stehen 

 
 wenn der Wecker zum ersten Mal läutet, dann könnten wir 

aufstehen 
 aber mit der Schlummertaste können wir noch ca. 5 Minuten 

weiterdösen 
 wenn er dann wieder läutet, ist es nicht nur Zeit 
 das 2. Läuten bedeutet, dass es höchste Zeit wird 
 manchen haben wieder und wieder die Schlummerzeit Taste 

gedrückt und weiterhin das gemacht, womit sie sich zufrieden 
stellen konnten 

 sie haben weitergelebt nach ihrer eigenen Natur 
 nach der alten Art vor sich hin gelebt, gegessen und getrunken, 

genossen und gespielt… 
 noch ein letztes Mal die Schlummertaste…nur noch ein Mal 

 
 Wach auf von deinem Schlaf! 
 es ist nicht Zeit 
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 es ist höchste Zeit, aus dem geistlichen Schlaf aufzuwachen 
 du hast lange genug in Gottesdiensten den Stuhl warm gehalten  
 Gott hat lange deinem Jammer und deinen Ausreden zugehört 
 nun ist die Zeit, zu ihm zu kommen und von ihm aus dem 

geistlichen Schlaf erweckt zu werden 
 nun ist es Zeit, die alten Verheißungen Gottes über deinem Leben 

durch Glauben und praktische Vertrauensschritte zu aktivieren 
 wach auf, der du stehen geblieben bist in deinem Glaubensleben 
 Gottes Weckruf bedeutet: keine Schlummerzeiten mehr  
 Wenn du die Grenzen der Schlummerzeit überschritten hast 
 Ist es wie im echten Leben 
 es gibt auch ein zu spät kommen für die Angebote von 

Möglichkeiten, die Gott dir in deinem Leben anbietet 
 

 der du die Bibel nur noch von anderen her, aber nicht mehr aus 
eigenem Umgang heraus kennst  

 der falsche Kompromisse in seinem Lebensstil zugelassen hat 
 wach auf! 
 Es ist nicht nur Zeit, es ist höchste Zeit 
 Der Teufel möchte, dass du deine Zeit vertrödelst und dich 

einlullen lässt 
 Er hat dir Dinge angeboten, die dich schlafen und schlummern 

lassen 
 gute Dinge zur falschen Zeit 
 oder Nebensächlichkeiten, die zur Hauptsache geworden sind 

 
 Wach auf aus deinem Schlaf 

 

Umsetzung: ein Weckruf, der wach macht 

Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und 
die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben 
führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können, ein Leben 
ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne 



7 
 

Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab, und zieht ein neues Gewand 
an: Jesus Christus, den Herrn. 

 vielleicht magst du die Art nicht, wie heute morgen gepredigt wird 
 ich mag meinen Wecker auch nicht, wenn er morgens läutet 
 aber ich brauche keinen Wecker, der mich mit einen Schlummerlied 

verschlafen lässt 
 Ich brauche einen Weckruf, der mich wach macht, aufstehen lässt 

und in Gang bringt 
 Paulus ruft auch uns zu: 

 

es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu 
Ende, bald bricht der Tag an.  

  
 Sieh es von dieser Seite her: 
 da ist zu viel Potential in dir, als dass du geistlich weiter 

schlummern solltest 
 wie bei einem Eisberg ist bei einigen hier erst die Spitze zu sehen 
 und du wirst erstaunt sein, was Gott alles unter die Oberfläche 

deines Lebens gelegt hat 
 

 vielleicht sagst du: aber das hat Folgen, wenn ich geistlich 
durchstarte und mein Leben sich verändert 

 nun, weitreichende Entscheidungen zu überblicken, das ist Gottes 
Spezialbegabung 

 er sieht wirklich weit 
 denn er ist der Anfang und das Ende 
 er kann mit weitreichenden Entscheidungen  in deinem Leben 

umgehen 
 er hilft dir dabei, aber entscheiden musst du es 

 
 sieh es noch aus einer anderen Perspektive: 
 es ist Zeit, dich aus dem Schlummer heraus zu bewegen 
 denn jemand braucht die Begabung, die Talente und die Liebe, die 

Gott in dich investiert hat 
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 in dir steckt mehr als du denkst 
 mehr als deine Umstände im Moment aufzeigen 
 und irgendwo, nicht allzu weit entfernt von dir 
 hat Gott Bedürfnisse im Leben von Menschen zugelassen 
 die durch deine Talente und Begabungen gestillt werden sollen 
 damit Menschen durch dich Gottes Retterliebe in Christus erfahren  

 
 es gibt Situationen und Augenblicke, die auf dich warten 
 in Römer 8, 19 sagt es Paulus so: 

 

Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die 
Offenbarung der Söhne Gottes. 

  

 
 In Christus sind wir zu Kinder Gottes geworden 
 Diese Kinder können zu Söhnen und Töchtern Gottes heranreifen 

und in der Kraft des Heiligen Geistes auftreten 
 

 dies ist nicht die Zeit, sich selbst leid zu tun 
 Gottes Absichten sind größer aus deine Krise 
 Gottes Absichten sind größer als die Krankheit, die dich im Moment 

plagt 
 Gottes Absichten sind größer als die Beschwernisse und 

Missgeschicke, mit denen du dich immer wieder herumschlagen 
musst 
 

 Paulus schreibt:  

zieht ein neues Gewand an: Jesus Christus, den Herrn 

 
 mache Schritte hinein in deine Bestimmung 
 Gott hat mehr in dich hinein gelegt als man im Moment sieht 
 er ist nicht in unserem Leben, damit alles schön bequem wird 
 hör auf zu jammern und wach auf! 
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 Hör auf zu sorgen und werde geistlich wach 
 

 der Heilige Geist ist da, um uns in Gottes Gegenwart hinein zu 
führen, um uns positiv aufzurütteln und aufzuwecken 

 er weckt uns auf aus dem Bett der Ausflüchte 
 

 ich bin zu jung dafür / ich bin zu alt dafür 
 ich bin zu dumm dafür / ich bin zu schlau dafür 
 ich kann nichts / ich bin zu beschäftigt 
 ich bin zu arm, ich bin zu reich,… 
 aber ich bin zu single / aber ich bin verheiratet 

 
 die Straße in die Gottesferne ist gepflastert mit Ausflüchten und 

„jetzt nicht“ – Ausreden: 
o warum ich jetzt nicht kann 
o warum ich jetzt nicht gehe 
o warum ich jetzt nichts verändere 

 
 mach dich frei von Ausflüchten, denn sie halten dich zurück 
 Gott wartet auf dich 

Hebräer 3,7+14 

Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört,  dann verschließt euch seinem 
Reden nicht!... Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an 
dem, was ihm gehört  – vorausgesetzt, wir halten mit aller 
Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab, 
und weichen bis zuletzt nicht davon ab. 


