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OASE Predigt 

15. September 2013 

 

THEMA: bleibende Veränderung 

 

Einstieg: seht doch 

 Ich freu mich auf die Botschaft heute morgen 
 Gottes Wort bringt etwas Frisches zu uns 
 Jesus sagt in Johannes 6,63:  

Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. 

 Bist du bereit für ein frisches Wirken des Heiligen Geistes heute 
morgen? 

 Er bringt Leben in unseren Geist und in unseren Verstand 
 das ist es, was Gott tut: er bringt uns zu echtem, vollem Leben 
 lasst uns unsere Bibeln aufschlagen 

 

Textlesung: 1. Johannes 3, 1+2 

Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat: Kinder 
Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich! Doch davon 
weiß die Welt nichts; sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat.  
Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. 
´Und das ist erst der Anfang!` Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns 
vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir: Wenn Jesus in 
seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein; denn dann 
werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. 

 

 Hinsehen zu Gottes Liebe verändert uns 
 Gott zu erkennen verändert uns dahin, mehr zu sein, wie er ist 
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Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat: Kinder 
Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich! 

 Je mehr wir hinsehen zu der großen Liebe Gottes, desto mehr 
verändern wir uns 

 Gott nennt uns seine Kinder 
 Er hat beschlossen, dass wir durch Christus zu seiner Familie 

gehören  
 Er hat uns in Christus von neuem geboren, so dass wir Anteil an 

seinem Wesen haben 
 so dass eine Familienähnlichkeit entsteht 

 
 je mehr wir hinsehen zu ihm, Offenbarung  von ihm her haben 
 desto mehr verändern wir uns 

 

Spannung: ohne Offenbarung keine bleibende Veränderung   

 all die Veränderungen, die dir in deinem Leben in der Gemeinde 
beigebracht wurde 

 Ohne dass du Gott dabei mehr erkannt hast 
 waren keine echten Veränderungen 
 weil wir diesem neuen Club beigetreten sind, der sich Kirche nennt 
 haben wir das Verhalten der Leute dort imitiert und uns angepasst 

 
 es besteht die Möglichkeit, statt eine persönliche Bekehrung zu 

erleben 
 und Erfahrungen mit der Erfüllung im Heiligen Geist zu machen 
 dass Menschen sich einfach anpassen an die neue Gruppe, mit der 

sie zur Zeit abhängen 
 Ich habe immer wieder Leute kennen gelernt, die sich so fühlten  
 sie fühlen sich schlecht, weil sie versuchen, Erfahrungen 

nachzuahmen, die andere tatsächlich gemacht haben 
 solche Nachahmer werden sehr frustriert mit der Zeit 
 und wenn es dir so geht, dann bleib nach dem Gottesdienst heute 

zurück und stelle sicher, dass deine Erfahrung mit Gott echt wird 
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 wenn Gott sich uns offenbart, wird das zu einer Erfahrung, die wir 
nicht abstreiten können 

 wenn wir hingesehen haben auf die große Liebe Gottes 
 können wir nicht mehr leugnen, dass dieser große Gott existiert 
 du kannst es vielleicht nicht erklären 
 du kannst es vielleicht nicht in Worte fassen 
 aber du weißt auf eine persönliche und dir vertraute Art und Weise 
 dass er real ist, weil er sich dir offenbart hat 

 
 schauen wir uns das Beispiel von Thomas an, dem Jünger im 

Evangelium: 
 der zweifelnde Thomas sagt zum Rest der Jünger über die 

Auferstehung: 
 Da mach ich nicht mit 
 Ich kann nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist 
 Es hat nicht funktioniert 
 Wir haben unsere Familien verlassen 
 Haben unser Zuhause hinter uns gelassen 
 Und jetzt sind sie hinter uns her, als wären wir aus dem Gefängnis 

ausgebrochen 
 Ich glaub das nicht so leicht wie ihr, dass nicht alles vorbei ist 

 
 

 Jesus hatte sich allen anderen der Jüngern schon gezeigt  
 allen Jüngern außer Thomas war offenbart worden, dass Jesus 

auferstanden ist 
 Thomas war es noch nicht gezeigt worden 
 Darum glaubte er nicht 

 
 auf seine wunderbare Art kommt Jesus zurück und zeigt sich dem 

Einen: Thomas 
 Jesus kommt zurück und zeigt sich noch einmal für eine einzige 

Person 
 Alle anderen sind schon überzeugt, aber Jesus kommt zurück für 

eine Person 
 Wo ist diese eine Person hier heute morgen 
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 Jesus sieht dich 
 

 Kannst du sehen, wie wichtig du als einzelne Person für Gott bist? 
 Das Gott sich so um dich kümmert trotz manchen Zögerns und 

mancher Unentschlossenheit 
 

Erarbeitung: Hast Du ihn angesehen? 

 Gott zeigt sich  einzelnen Personen 
 Die meisten Lebensveränderungen, über die wir in der Bibel lesen, 

geschahen, als Jesus sich einer einzigen Person zuwendet 
 Der blinde Barthimäus,  ihm allein gibt Jesus Aufmerksamkeit 
 Die blutflüssige Frau, ihr allein wendet sich Jesus in der Menge zu 
 mit der Frau am Jakobsbrunnen spricht Jesus ganz alleine 
 Die Witwe von Nain erlebt ihr persönliches Eingreifen durch Jesus 

 
 Immer wieder zeigt sich Gott in Christus einer einzelnen Person 
 Lazarus wird von den Toten auferweckt, Jesus kommt den langen 

Weg vor allem für ihn 
 
 

 Gott möchte auch dir eine persönliche Offenbarung geben: 
 wer er ist 
 und was er tun kann 

 
 wenn es schwierig wird, Menschen in Gemeinden gut anzuleiten: 
 Jesus nachzufolgen 
 Ein Anbeter zu sein in allen Umständen des Lebens  
 eine gebende Mentalität zu entwickeln 
 Verbindlichkeit in der Gemeinde zu zeigen 
 mit Hingabe und Ausdauer im Reich Gottes zu dienen 

 
 dann kann das vor allem einen Grund haben: 
 sie haben die Offenbarung der großen Liebe Gottes nicht erlebt 
 oder sie haben sie teilweise wieder vergessen 
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 manche versuchen dann zu imitieren, wie sich ein Kind Gottes wohl 
verhält 

 aber sie schaffen es nicht für längere Zeit 
 wenn du geistlich träge geworden bist 
 die Bibel für dich langweilig geworden ist  
 schlechtes Reden wieder Einzug gehalten hat 
 Überheblichkeit gegenüber anderen zum Vorschein kommt  
 nachtragendes, launisches Wesen den Alltag beschwert  
 könnte es sein, dass du ihn schon eine Weile nicht mehr 

angesehen hast? 
 

 Interaktion: hast du ihn angesehen?  
 

Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat…     Ja, 
liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Und 
das ist erst der Anfang! 

 Hast du gesehen, wie allmächtig er ist? 
 Wie allwissend er ist? 
 wie allgegenwärtig er ist?   

 
 jedes mal, wenn ich in Schwierigkeiten geraten bin 
 moralisch oder psychisch unter Druck gekommen bin 
 dann war es jedes Mal, weil ich darin versagte, Jesus in dieser 

Situation zu sehen 
 ich wurde besorgt, weil ich das Problem mehr studierte als die 

Antwort 
 und das Problem machte mir solche Angst, dass ich gestresst 

wurde und Panik in mir hochstieg 
 weil ich mehr Stunden damit verbrachte, das Problem anzuschauen 

als ihn anzuschauen 
 hätte ich mehr auf Jesus geschaut statt das Problem anzustarren, 

wäre ich so viel besser durchgekommen 
 aber weil ich keine Perspektive hatte, wozu Gott fähig ist 
 für jede Herausforderung in unserem Leben brauchen wir Gottes 

Perspektive 
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 für jede Anfechtung in deinem Leben braucht du die Vision eines 
überwindenden Christus 

 wie in Ephese 3,20 gesagt wird: 

Ihm, der mit seiner ´unerschöpflichen` Kraft in uns am Werk ist und 
unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen 
können,  ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von 
Generation zu Generation und für immer und ewig.  

 Wir haben keinen unbeteiligten, gleichgültigen, zögerlichen, 
unentschlossenen Gott 

 Wir brauchen die Perspektive unseres Gottes, der Herr ist über 
Leben und Tod 

 Der König des Universums, der Schöpfer des ganzen Alls 
 Ein Gott, der alles vermag 
 Mehr als Geld und mehr als gute Beziehungen brauchen wir 

Perspektive: 
 wer er ist und was er tun kann 
 Gott vermag es zu tun in deinem Leben 

 
 Er ist größer als die Sache, die dir Sorgen bereitet 
 Er ist größer als die Sache, die dich unten hält 
 Er ist größer als das, wo du im Moment durch musst 
 Er ist größer als das, wovon du gerade abhängig bist 
 Er ist größer als die schwierigen Leute am Arbeitsplatz 
 Er ist größer als die, die schlecht über dich reden 
 Er ist größer als die Krankheit, mit der du dich herumschlägst 

 
 Interaktion: er ist größer als das 

Umsetzung: Komm 

 Mit einer Geschichte möchte ich zum schließen 
 

 Ein Sturm hatte zugeschlagen 
 Das Bott wurde hin- und hergeworfen 
 Die Jünger waren sich sicher, dass sie sterben würden 
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 Der heftige Wind und der peitschende Regen auf dem See waren 
so überwältigend geworden, dass sie um ihr Leben fürchteten 

 Inmitten ihres angstvollen Ringens mit Kräften, die größer waren 
als sie selbst 

 sahen sie einen Fremden 
  der auf sie zukam 
 Sie reimten sich zusammen: es muss ein Geist sein 
 Wie sonst könnte er auf dem Wasser gehen 
 aber Petrus, der mit der großen Klappe 
 vorlaut und voran stürmend 
 Petrus hatte so eine Persönlichkeit, die rief : hey 
 Wenn das du bist, Herr, ruf mich zu dir hinaus 

 
 Jesus erwidert mit einem Wort: komm 
 Keine große Predigt dazu 
 Komm, obwohl dein Fuß nass werden wird 
 Komm, obwohl du keinen festen Halt finden wirst 
 Komm und vertrau mir, dass ich der Gott bin, der das Wasser 

geschaffen hat 
 Nicht von dem, nur: Komm 
 Petrus steigt aus dem Boot aus und beginnt, auf dem Wasser zu 

gehen 
 Weil seine Augen fest ausgerichtet sind 
 auf halbem Weg zu seinem Ziel passiert es… 
 das zeigt, dass du Perspektive haben kannst und sie wieder 

verlieren kannst 
 und am Untergehen bist in etwas, wo du einmal darüber gegangen 

bist  
 es ist nicht, weil du nicht gut begonnen hast 
 auf halbem Weg zu seinem Ziel wird Petrus abgelenkt von seiner 

Perspektive auf Jesus 
 und schaut sich seine Umstände genauer an 
 solange er seinen Umständen keine Beachtung schenkte 
 ging er über seinen Umständen 
 aber als er seinen Umständen größere Beachtung gab 
 verlor er die Fähigkeit, sich über sie zu erheben 
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 Petrus begann zu sinken weil er die falschen Dinge ansah 
 Wenn du am Sinken bist in etwas hinein, wo du schon darüber 

hinweggelaufen bist 
 Merkst du, dass deine Aufmerksamkeit weggegangen ist von dem, 

der dich gerufen hat? 
 Hin zu den Herausforderungen, die dich umgeben 
 Hin zu denen, die dich kritisieren 
 Hin zu den Widerständen 
 wenn du deine Perspektive behalten hättest, könntest du noch das 

tun, was menschlich nicht möglich ist  
 weil du mit Vision unterwegs bist 

 
  Gott möchte dir erneut zeigen, wer er ist und was er tun kann 
 Darum kommen wir zum Gottesdienst 
 Darum hören wir der Verkündigung von Gottes Wort zu 
 Den immer wieder geschieht es dann, dass eine frische 

Offenbarung zu uns kommt 
 Er ist der Gott, der gegenwärtig ist und der helfen kann und helfen 

will 
 der unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder 

begreifen können 
 Komm an diesem Morgen mit Erwartung in die Segnungszeit 
 Gott will dir begegnen 


