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OASE Predigt 

6. Oktober 2013 

 

THEMA: ANLEITUNG FÜR ÜBERWINDER 

 

Einstieg: ich dachte, es würde anders 

 Heute feiern wir Erntedank 
 einigen fällt es leicht, voller Dankbarkeit zurückzuschauen auf 

dieses Jahr 
 Gott hat Gnade gegeben, sagen sie, und es stimmt 
 sie haben etwas erreicht 
 stehen besser da als zuvor 
 vielleicht bist du gesünder als zuvor 
 möglicherweise glücklicher als vor einem Jahr 
 hast neue Freunde gefunden 
 auf deinem Konto ist mehr Geld als zuvor  
 und auf deinem Haus weniger Schulden 

 manche unter uns fühlen sich mehr angekommen am richtigen 
Platz im Leben 
 

 aber es gibt auch andere heute morgen 
 sie sind Gott auch dankbar 
 er war es, der sie bis hierher gebracht hat, ohne Zweifel 
 seine Gnade machte auch in ihrem Leben den Unterschied 
 aber bei dem, was zustande gekommen ist 
 bleibt ein Fragezeichen, ein bitterer Beigeschmack zurück 
 ich dachte, es würde anders…. 

 
 Für dich ist diese Predigt im Besonderen 
 ich habe versucht, einige der Geschehnisse und Herausforderungen 

aus meinem Leben einfließen zu lassen 
 Und sie mit dem zu verweben, was ich aus der Bibel erkennen 

durfte 
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 Das Thema heute morgen lautet: Anleitung für Überwinder 

 

Spannung: Zeiten und Vorhaben 

 Lasst uns beginnen mit Prediger 3,1+2  
 

Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter 
dem Himmel gibt es eine Zeit: Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben, 
Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten,…  

 Der kluge Denker aus dem Buch Prediger stellt eine einzigartige 
Verbindung her 

 eine Verbindung zwischen „Zeiten“ und „Vorhaben“  
 Er sagt, dass es eine bestimmte Zeit gibt für jedes Vorhaben  
 mit anderen Worten gesagt: 
 jede „Zeit“ wird mit einem Zwilling geboren, der „Vorhaben“ heißt 
 Zeit – Vorhaben / Vorhaben – Zeit 
 Gott gibt uns also bestimmte Zeiten für bestimmte Vorhaben 
 Wenn du ein bestimmtes Vorhaben planst, steht dir ein gewisses 

Zeitfenster zur Verfügung 
 Wenn der Zusammenhang zwischen Vorhaben und Zeiten in 

deinem Leben gestört ist, wirst deine Handlungsfähigkeit erschwert 
 

 Bsp: Jahreszeiten und Hausbau  
 in meiner Studentenzeit baute ich ein altes Häuschen aus, das wir 

geerbt hatten 
 ich freute mich, endlich von zuhause auszuziehen und eines Tage 

eine Familie in diesem Häuschen zu gründen 
 Ich begann mit dem Ausbau im September… 
 um Mitte Oktober festzustellen, dass es richtig kalt wurde  
 und ich weit entfernt von einer funktionierenden Heizung im Haus 

war 
 Mitte November lag ich jeden Abend für eine Stunde in der heißen 

Wanne, weil ich von der Baustelle so durchgefroren war 
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 Mitte Dezember hatte ich viele Lagen von Kleidern an und setzte 
zitternd die neuen Fenster ein 

 Ich hatte keinen Einblick gehabt, welche Jahreszeit die bessere ist, 
um als nichtabgehärteter Laie in einem Rohbau zu arbeiten   
 

 Wenn wir den Zusammenhang von Vorhaben und Zeiten in 
unserem Leben ignorieren, kann das richtig anstrengend werden 

 das Erreichen von Zielen und Ergebnissen wird schwerer 
 manchmal wird es sogar unmöglich 
 für gelingende Entwicklungen in unserem Leben gibt es die dazu 

passenden Zeiten 
 
 

 schauen wir uns eine weitere Bibelstelle an 
 David sagt in Psalm 90,12: 

So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz 
erlangen! 

 ich zähle meine Geburtstage und die Weihnachten und die Urlaube 
und stelle fest, dass ich zeitlich bin 

 dass ich eine Grenze habe für mein Dasein im hier und jetzt 
 diese Feststellung bewirkt in mir, dass ich mich auf das Wichtige in 

meinem Leben fokusiere und Ausdauer entwickeln 
 

 Es braucht gewisse  Zeit in unserem Leben, bis wir das lernen:  
o unsere Tage zu zählen 
o die persönlichen Grenzen kennen zu lernen 
o das Erreichbare mit Ausdauer zu verfolgen 

 garantiert vergeuden wir einige Zeit, bis wir es schätzen lernen, 
dass wir nur eine bestimmte Menge an Tagen zur Verfügung haben  

 Dann werden wir wachsamer, wofür es sich wirklich lohnt, unsere 
Zeit und unsere Möglichkeiten einsetzen 

 der Umgang mit deiner Zeit ist wichtig 
 

 Bsp: Medikamente  
 bestimmt hast du zuhause ein Medikamentenschränkchen 
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 so eine Hausapotheke 
 letzte Woche öffnete ich unser Medikamentenschränkchen und sah 

einige alternde Verpackungen 
 Ich schaute eine nach der anderen Verpackung durch und stellte 

fest 
 einige Medikamente haben die festgesetzte Zeit ihrer garantierten 

Wirksamkeit überschritten 
 ihr Haltbarkeitsdatum war abgelaufen 
 nach dieser Zeit kann vom Hersteller nicht mehr garantiert werden, 

dass sie die zugedachte Wirkung entfalten 
 

 wenn das bei Medikamenten zutrifft 
 dann ist es auch für unser Leben bedeutsam  
 die wirksamen Zeiten in deinem Leben zu kennen ist wichtig 
 Denn auch du hast ein Haltbarkeitsdatum  
 Wenn du das realisiert hast, werden einige Vorhaben bedeutsamer 

und andere rücken in den Hintergrund 

 

Erarbeitung: Anleitung für Überwinder 

 

 wir nähern uns heute morgen einer Geschichte der Bibel, die wie 
kaum eine andere als Anleitung für Überwinder gelesen werden 
kann 

 es ist das Buch Josua 
 Josua, dessen Zeit gekommen ist, in Gottes Vorhaben 

hineingesetzt zu werden  
 
-Videoclip- 
 

 wenn wir hineintreten in das Buch Josua  
 sehen wir, wie die richtige Zeit und ein großes Vorhaben 

zusammen kommen 
 wenn du keine Leidenschaft hast für die wichtigen Vorhaben 

deines Lebens 
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 lass die Finger von diesem Buch 
 es ist keine nette Zusammenfassung von all den Wundern und 

Geschehnissen der Wüstenwanderung des Volkes Israel 
 Josua ist nichts für Lebenswanderer, die über Möglichkeiten 

nachsinnen 
 welche Möglichkeiten sich vielleicht für sie auftun und was sie 

möglicherweise einmal damit anfangen könnten   
 

 Josua ist die Zeit der klaren Wegweisung Gottes 
 Und der Bereitschaft, einzustehen und zu kämpfen für das, was du 

erkannt hast 
 

 mit der Geschichte von Josua wird uns auch klar:  
 es gibt Widerstände für diejenigen, die bereit sind, Gottes gute 

Vorhaben in die Praxis umzusetzen 
 aber wo immer es Widerstände gibt, gibt es große Möglichkeiten 

 
 Bsp. neues Gemeindehaus 
 vor knapp 2 Jahren bot sich uns die Möglichkeit, mit ganz anderer 

Präsenz in der Stadt Gemeinde zu bauen 
 mit besserem Öffentlichkeitsauftritt, mehr Platz und schönerem 

Ambiente 
 ich hatte bestimmt 10 andere Objekte in Betracht gezogen 
 aber was bei keinem anderen Objekt der Fall war, trat mit diesem 

hier ein:  
 die Gemeindeleitung stand gemeinsam hinter diesem Objekt 

 
 aber erwarte nicht, dass sich deine Möglichkeiten schön vor dir 

aufbauen, 
 Ohne dass unbequeme Widerstände den Weg blockieren  
 Tatsächlich blockieren fast immer Widerstände den Weg zu den 

besten Möglichkeiten 
 je größer die Möglichkeit, desto größer sind die Widerstände 
 wäre die Möglichkeit nicht so groß, hätte es nicht solche 

Widerstände 
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 Es gab gutbetuchte und in der Stadt angesehene Mitbewerber 
 unsere finanziellen Ressourcen waren begrenzt 
 wir waren relativ unbekannt  bei den einflussreichen Leuten dieser 

Stadt 
 wir waren eine Art unsicherer Kandidat 
 mussten uns um Anerkennung als zuverlässiger und finanziell 

vertrauenswürdiger Partner bemühen 
 
 

 aber als das Vorhaben konkret wurde und es klar war, dass die Zeit 
und der Ort für einen Umzug gekommen war 

 kämpfte unsere Gemeinde um ihren von Gott zugedachten Platz 
 hohe Einsatzbereitschaft für die praktischen Arbeiten war 

vorhanden 
 es flossen beträchtliche zusätzliche Spendengelder 
  überdurchschnittlich wurden Zeit und Kraft investiert  
 und gerade noch rechtzeitig vor Ende des alten Mietvertrages in 

der Dammstr. konnten wir hier einziehen 
 
 

 vor Josua war Mose die Leitungspersönlichkeit des Volkes Gottes 
 Mose ist für mich das Bild eines großartigen Pastors im Alten 

Testament 
 Er leitete das Volk Israel durch die Unwegsamkeiten der Wildnis 
 Er führte eine Art Entgiftung bei ihnen durch 
 um sie aus der Mentalität von Versklavten heraus zu führen in die 

Mentalität der freien Kinder Gottes 
 

 Es brauchte 40 Jahre, bis das Volk so richtig realisierte, dass sie 
nicht mehr Gefangene waren, die sich fürchten mussten 

 sondern Freie, die ihr Leben mit Gott neu gestalten konnten 
  eine ganze Generation musste wegsterben, die in Sklaverei 
hineingeboren waren 

 denn es ist schwer für die innere Gesinnung, sich vom Gefangen 
sein als Eigentum anderer  

 zum Eigentümer über seine eigenen Möglichkeiten zu erneuern 
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 es brauchte 40 Jahre und viele Wüstenwanderungen, bis die Zeit 
einer neuen Generation und einer neuen Führungsperson kam: 
Josua 
 

 Josua war ein Kämpfer für seine Überzeugungen 
 Einer, der sich mit Hindernissen nicht abfand 
 Er war noch hineingeboren worden in die Sklaverei Ägyptens 
 Er hatte die Befreiung durch Mose erlebt 
 Und war die 40 Jahre in der Wüste von Mose ausgebildet worden 
 Und nun stand für ihn fest: 
 ich gehe nicht dahin zurück, wo ich herkommen bin 

 
  Interaktion: ich gehe nicht zurück 

 
 Josua war entschlossen, für sich und diejenigen, die Gott ihm 

anvertraut hatte, den Platz im Leben einzunehmen, den Gott ihnen 
zugedacht hatte 

 Und sich dabei nicht einschüchtern zu lassen durch die Drohungen 
derer, die bislang das Sagen gehabt hatten 

 Josua zeigt uns: 
 Wenn du nicht mit Leidenschaft für deine Überzeugungen 

einstehst, wirst du Gottes Vorhaben nicht zu Ende bringen 
 

 Josua ist nicht perfekt in seiner Art 
 Und er ist nicht perfekt in seinem Stil 
 Aber er ist ein Kämpfer 
 und er wendet sich gegen Jericho und nimmt es ein 
 die erste große Auseinandersetzung im verheißenen Land ist  kein 

Problem 
 die Mauern stürzen ein und das Hindernis ist überwunden 
 aber in seinem Lager gibt es einen, der sich nicht an Gottes 

Ordnungen hält 
 das kostet Josua die nächste Schlacht in Ai 

 
 das gibt uns Gelegenheit, darüber zu sprechen, wenn Gewinner 

verlieren 
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 wenn Menschen die sich selbst aufgegeben haben, Erfolgschancen 
verlieren, dann ist das nicht merkwürdig für die Umstehenden 

 die sich aufgegeben haben, haben sich oftmals mit ihrer Rolle 
arrangiert  

 und bauen auf die Sympathien, die sie in ihrer Opferrolle erfahren 
 aber wenn Überwinder verlieren, ist der persönliche Verlust nicht 

so sehr in Besitz oder Finanzen oder persönlichen Verletzungen zu 
messen 
 

 es ist das Fragezeichen, das sich nun stellt:  
 wer bin ich wirklich? 
 weil die Umstände nun dem widersprechen, wie du dich  bisher 

innerlich definiert hast 
 es entsteht ein emotionales Durcheinander und alles, worauf du 

gebaut hast, wird erschüttert 
 Denn wenn du ein Überwinder warst, ist es schwierig, dich mit 

dem Verlust zu arrangieren 
 Es ist dann nicht dein Ding, aufzugeben und die Dinge geschehen 

zu lassen 
 

 Wenn in dir die Mentalität eines Überwinders gereift ist, dann 
greifst du die Herausforderung neu auf 

 Überwinder können stärker werden in einer Herausforderung 
 Und sie bemerken, dass sie eine Stärke in sich tragen, die sie so 

bislang noch nicht kannten  
 

 Als Josua die Auseinandersetzung in Ai verliert, weint er 
 aber dann zerreißt er sein Kleider und zeigte damit, dass er die 

Situation so nicht akzeptieren kann 
 nach dem, wo Josua herkommt, ist zurück gehen keine Option für 

ihn 
 

 Es ist mir egal, wie lange es dauert und wo ich durch muss 
 Was ich auch ertragen muss, solange ich weiß: 
 Wenn das vorbei ist, habe ich meine Vergangenheit überwunden 
 Habe ich überwunden, was mich knechtete 
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 was mir keine gesunde Entwicklung zugestehen wollte 
 habe ich besiegt, was mich gefangen nahm 

 
  Menschen wie Josua sind allergisch gegenüber „aufgeben“ 

 
 und aufgeben ist keine Option 

 
 Josua erlebt sein Comeback und nimmt das verheißene Land ein 
 Ein Hindernis nach dem anderen überwindet das Volk 
 bis seine Gegner zutiefst verunsichert sind 
 einige von ihnen, die Gibeoniter, kommen zu ihm und sagen: 
 Josua, komm nicht gegen uns, wir wollen uns mit dir verbünden 

 
 An Josua zeigt sich, dass Erfolg attraktiv ist 
 jemand, der ein Hindernis nach dem anderen in seinem Leben 

überwindet, findet Menschen an seiner Seite, die von ihm lernen 
wollen 

 ob du dann besonders hübsch bist oder einfach nur eine Nase 
mitten im Gesicht hast 

 Menschen finden dich anziehend 
 Und sie finden etwas an dir, das ihnen gefällt: 
 Hast du aber schöne Ohren  

 

Umsetzung:  du bist hier, um etwas zu bewegen 

 

 Ich weiß nicht, wo du gerade durch musst 
 Aber Gott ermutigt heute morgen 
 Es gibt wichtige Vorhaben, die Gott in dein Leben gelegt hat 
 Und Zeiten, die zu diesen Vorhaben passen 
 Geh achtsam mit deiner Zeit um 
 Und entwickle ein Gespür für passende Gelegenheiten, Gottes 

Willen in deinem Leben umzusetzen 
 Lass dich nicht durch Widerstände und Hindernisse davon abhalten 
 je größer die Möglichkeit, desto größer sind oft die Widerstände 
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 entwickle Leidenschaft für die wichtigen Vorhaben, die Gott auf 
dein Leben gelegt hat 

 gib nicht auf und lass die Dinge des Lebens nicht einfach 
geschehen 

 du bist hier, um etwas zu bewegen 
  

 

 

 

 

 


