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OASE Predigt 

8. September 2013 

 

Titel: Geben – in Position für den Segen 

Textlesung: Johannes 3, 16 LÜ 

Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 

Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 

sondern ewiges Leben hat.  

 

Einstieg:  Die Liebe geht um das Geben 

 diese berühmte Bibelstelle sagt nicht: 

 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er vor Glück schrie - nein 

 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er tanzte - nein 

 So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab …  

 Er seinen einzigen, seinen eingeborenen Sohn 

 

 Das erste, was Gott uns über die Liebe lehrt ist: 

 Die Liebe geht um das Geben 

 

 

 Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen lieben und geben 

 sag nicht, dass du jemanden liebst, wenn du nicht bereit bist, 

dieser Person zu geben 

 Liebe bringt dich dazu, zu geben 

 lieben und geben, das hat einen direkten Zusammenhang  

Bsp:  
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 ob es ein Kind ist, das seiner Mama ein Bild malt, um sie damit zu 

überraschen 

 eine Mutter, die Essen für ihre Familie kocht 

 ein Vater, der sich am Wochenende Zeit nimmt und etwas mit 

seinen Kindern unternimmt 

 in der Liebe geht es um das Geben 

 diese Wahrheit reicht vom Schlafzimmer bis zum Gottesdienstsaal 

 es gibt eine Korrelation zwischen lieben und geben 

 wenn wir Erfahrungen mit der Liebe Gottes gemacht haben, dann 

entsteht der Wunsch zu geben 

 

Spannung: Gott gab sein Bestes 

 mit dem Geben werden alle Bereiche des Lebens angesprochen 

 Zeit, Kraft, Fürsorge, Zärtlichkeit, Geld 

 unsere Bibelstelle heute morgen erscheint seltsam, um über die 

Haltung des Gebens zu predigen 

 es gäbe ja Stellen wie Maleachi 3, 10 

 

Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in 

meinem Haus ist! Und prüft mich doch darin, spricht der HERR der 

Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch 

Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. 

 oder wie  Lukas 6,38 

Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch 

in den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und 
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überfließend. Denn das Maß. das ihr verwendet, wird auch bei euch 

verwendet werden.« 

 Johannes 3,16 gebrauchen wir immer, wenn es um Errettung von 
geistlich verlorenen Menschen geht 

 Wir gebrauchen diesen Vers, um Menschen zu erzählen, was Jesus 
für uns getan hat 

 aber das Prinzip hinter der Rettung Gottes hat zutiefst mit Geben 
zu tun 

 Petrus drückt das in1. Petrus 1,19 so aus     NGÜ 

Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und 

ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten, und ihr wisst, 

was der Preis für diesen Loskauf war: nicht etwas Vergängliches wie 

Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem 

nicht der geringste Fehler oder Makel war – das Blut von Christus. 

 

 indem Gott Jesus am Kreuz hergab  

 kaufte er uns los vom ausgesprochenen Urteil des Todes 

 dieses Urteil kam mit der Zielverfehlung der Sünde in unser Leben  

 Gott erlöste uns in Christus, er kaufte uns zurück für seine 

Absichten 

 Das Blut Jesu ist das stellvertretende Loskaufopfer für dich und 

mich 

 Er gab sein Bestes und kaufte dich zurück 

 Paulus sagt es in 1. Korinther 6,19+20  so: 

Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen 

Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch, und 
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ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum 

erworben; denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat!  

 Gott hat diesen Eigentumserwerb am Kreuz getätigt 

Beispiel:  

 Wie ein Haus, das durch hohe Hypotheken voll belastet und damit 
wertlos geworden ist  

 Gott bezahlt die ganze Hypothek und erwirbt sich die 
Besitzurkunde 

 

Erarbeitung: Geben ist nur etwas für Liebende 

 Lasst uns diesen Vers noch einmal auf der Zunge zergehen: 

Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges 
Leben hat. 

 Der unendliche Gott  

 hat mit dem unendlichem Maß seiner Liebe  

 das unendliche Opfer seines einzigen Sohnes gegeben 

 Wofür hat er das gegeben? 

 Für das unendliche Chaos und die Verwirrung dieser Welt 

 Es gibt dafür nur eine Erklärung, die Sinn macht: 

 Gott ist ein Liebender 

 

 Paulus sagt es im Römerbrief so: 

Römer 5,8 

Gott … beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als 
wir noch Sünder waren. 
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 Wirkliches Geben ist nur etwas für Liebende 
 Eine innere Haltung des Herzens zu Geben 
 das ist nur für Liebende bestimmt 

 
 Jeder Christ hat von Gott diesen Dienst des Gebens erhalten 
 Du hast einen Dienst des Gebens für alle Bereiche deines Lebens 

erhalten 
 aber durch Enttäuschungen und Kritik haben sich einige in ihr 

Schneckenhaus zurück gezogen 
 und andere sind zurückgewichen von der Größe ihrer göttlichen 

Dienstbeauftragung und geben sich mit weniger als Gottes Maß 
zufrieden 

 dann wirkt sich die Gabe des Gebens und Dienens in deinem Leben 
nicht voll aus 
 

 Als Gebende sind wir glücklicher wie als Nehmende 
 Als Gebende sind wir auch gesegneter wie als Nehmende 

 
 Diejenigen, die Gott nicht kennen, zeigen uns immer wieder den 

Weg des Rückzuges ins Nehmen 
 Und damit in das nach Eigennutz stinkende Gefängnis der Gelüste 

der Selbstsucht 
 

 aber Gott hat uns befähigt, Gebende zu sein 
 Du kannst nicht befähigt sein, von Gott zu empfangen 
 Wenn du nicht befähigt bist zu geben 

 
 Wenn du zu Gott sagst: Ich bin bereit zu geben 
 Und eine Mentalität des Weitergebens bekommst 
 beginnt Gott mit frischer Dynamik in deinem Leben zu wirken 
 so dass du zu einem Kanal wirst, durch welchen Gott seinen Segen 

in diese Welt hinein fließen lässt 
 

 Interaktion: Ich bin bereit zu geben 
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Beispiel:  

 die meisten unter uns kennen das Tote Meer in Israel 
 das Tote Meer hat mit dem Jordan einen Zufluss 
 aber es hat keinen Abfluss 
 weil es keinen Abfluss hat, wird es immer salziger, so dass dort 

kein Leben mehr existieren kann 

Um es noch deutlicher zu machen: 

 wenn jeder in diesem Raum keinen Abfluss mehr hätte 
 ich will jetzt nicht zu detailliert werden 
 wenn du keinen Abfluss mehr hättest und trotzdem weiter essen 

würdest 
 weiter gehen möchte ich nur ungern 

 
 

 wenn wir versuchen, ohne die Liebe geben 
 ist das Geben letztendlich nicht wirkungsvoll 
 denn früher oder später merken Menschen, ob ihnen aus Liebe 

gegeben wurde  
 oder ob ihnen gegeben wurde, um sie zu manipulieren 

 
 sie beginnen zu realisieren, was aus Liebe kam und was aus 

Manipulation kam, um selbstsüchtige Wünsche durch zu setzen 
 wenn die Manipulation offengelegt ist, haben alle Gaben ihre 

Wirkung verloren 
 hier hast du alles zurück, was du mir gegeben hast 
 das ist nicht ok so, davon löse ich mich,  

 
 Gott möchte uns heute morgen aufzeigen, dass es einen 

Unterschied gibt zwischen Liebenden und nach der eigenen Lust 
suchenden  

 Liebe gibt, Lust nimmt 
 Liebe sieht den Nächsten 
 Lust ist fokusiert auf die eigene Befriedigung 
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 Wenn wir das Wort Lust hören, dann denken wir an Sex 
 Aber du kannst nach allen Dingen des Lebens begehren 
 Das nennen wir im allgemeinen Neid oder Gier 
 Jakobus 1,13+14 

…wenn jemand in Versuchung gerät, ´Böses zu tun,` soll er nicht sagen: 
Es ist Gott, der mich in Versuchung führt…Nein, wenn jemand in 
Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die 
Falle lockt.  

 Der Lust geht immer die Motivation verloren 
 Die Lust wird immer über kurz oder lang gelangweilt 
 „Ich habe jetzt genug davon“ 
 „Ich habe jetzt genug von dir“ 

 
 Darum funktionieren viele Ehen auf Dauer nicht  
 Weil sie auf Lust aufgebaut sind 
 Wenn die Faszination in der Lust-Beziehung mit der anderen 

Person endet 
 Gibt es nichts mehr, was die Beziehunge zusammenhält 
 Weil sie nicht auf Liebe gegründet ist 

 
 Nun kann es sein, dass Liebende und nach Lust suchende nach 

außen hin dasselbe tun 
 Aber mit unterschiedlicher Motivation 
 Die eine Situation wird sich erschöpfen 
 Die andere Situation bleibt bestehen, weil sie auf einem höheren 

Prinzip gegründet ist 

Beispiel: 

 Nehmen wir zwei Personen, die zum Gottesdienst kommen 
 Die eine Person versucht, einen Segen für sich zu erreichen 
 Vielleicht kommt es zu einer netten Freundschaft in der Gemeinde 
 Vielleicht betet jemand vollmächtig für mich, so dass Gott  meine 

Wünsche endlich erhört 
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 Die andere kommt, Gott um seinetwillen anzubeten und Jesus 
besser kennen zu lernen 

 Herr, ich liebe dich mit einem guten Job und ohne guten Job 
 Als single oder in Partnerschaft, ich bete dich an 
 Alles, das ich habe, gehört dir, Herr 

 
 Beide heben die Hände, beide beten, beide kommen beim Aufruf 

nach vorne 
 sie tun äußerlich dasselbe, aber sie tun es aus unterschiedlichen 

Gründen 
 
 

 Eine der schwierigen Fragen, die wir uns immer wieder stellen 
sollten, ist diese: 

 Bin ich ein Liebender oder bin ich von Lust motiviert? 
 Und wir sollten nicht vorschnell und oberflächlich antworten 

 

Umsetzung: Geben – in Position für den Segen 

 Ja, Gott hat uns in Christus versetzt, in einen Ort der Liebe, in 
einen geistlichen Zustand der Liebe 

 Das ist kein geographischer Ort, es ist ein Beziehungszustand mit 
Gott in Christus 
 

 Aber die Art und Weise unseres Aufwachsens 
 Und die Dinge, die uns in unserem leicht formbaren Alter 

beigebracht wurden 
 Haben uns in einen anderen Zustand versetzt 
 und unser Normalzustand im Alltag befindet sich nicht 

selbstverständlich in Christus 
 Möglicherweise ist dein Normalzustand in Unzufriedenheit 
 Oder in Angst, in Konflikt, in Traurigkeit, … 

 
 Deshalb brauchen wir die Erneuerung unserer Sinne 

Römer 12,2 
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Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt 
durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille 
Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. 

 Geben bereitet uns vor für die größeren Absichten Gottes 
 Du möchtest mehr mit Gott erleben? 
 Geben bringt dich in Position  
 damit einen größerer Segen in deinem Leben und durch dein 

Leben sichtbar wird 

 

 

 
 

 

  

 


