
1 
 

OASE Predigt  

15. Dezember 2013 

THEMA: Das Ziel erreichen 

Textlesung: Hebräer 3, 8-14 / Hebräer 4, 1  

Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn 
(Gott) rebellierte und ihn herausforderte.« »Damals«, ´sagt Gott,` 
»haben mich eure Vorfahren herausgefordert und einen Beweis meiner 
Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen 
Augen gesehen hatten. Vierzig Jahre lang ´haben sie sich immer wieder 
gegen mich aufgelehnt`. Deshalb war mir jene ganze Generation 
zuwider. ›Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten‹, 
sagte ich; ›aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu 
waren sie nicht imstande.‹ Schließlich schwor ich in meinem Zorn: 
›Niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben!‹«  Achtet also darauf, 
Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem 
Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. 
Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses 
»Heute«, ´von dem die Schrift spricht,` noch andauert, damit niemand 
unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch ´dem 
Wirken Gottes` verschließt.  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.  

Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das 
Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht! Wir wollen alles tun, 
damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor;… 

 

 Einstieg: die Wüste und das verheißene Land 

 der Schreiber des Hebräerbriefs möchte ein hebräisch-christliches 
Verständnis des Glaubens aufzeigen 

 er tut dies oft mit alttestamtentlichen Vergleichen 
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 es werden Formen der alttestamentlichen Erfahrungen mit Gott 
verwendet, um ein Bild für unser Leben in Christus zu zeichnen 
 

 der Kontrast zwischen alttestamentlicher Erfahrung und 
neutestamentlicher Realität ist so bezeichnend, dass der 
Hebräerbrief auch „das Buch der besseren Dinge“ genannt wird 

 die neutestamentliche Realität von Jesus Christus übertrifft die 
alttestamentlichen Erfahrungen des Volkes Gottes 

 trotzdem erfahren die alttestamentlichen Erfahrungen im 
Hebräerbrief Wertschätzung und werden in ihrer Echtheit bestätigt 

 der Hebräerbrief spannt also die Fäden zwischen einem 
neutestamentlichen Verständnis von Jesus Christus und einer 
alttestamentliche Offenbarung von Jahwe als Gott 

 er zeigt die Verbindung zwischen den beiden Teilen der Bibel so 
kraftvoll und bildhaft 

 dass wir uns niemals trennen könnten von den Kinder Abrahams 
und dem Volk Israel 

 wir sind wie sie Menschen, mit denen Gott einen Bund geschlossen 
hat 

 Christsein ist verwurzelt in der Geschichte Gottes mit Israel 
 das eine kann nicht ohne das andere gesund bestehen 
 der Hebräerbrief verknüpft unseren Glauben mit den Taten und der 

Kraft Gottes im Alten Testament  
 a us dieser Perspektive heraus zieht der Schreiber eine Parallele 

zwischen der Geschichte der Kinder Israels und unserer Situation 
im Alltag als Christen 

 wie sie als Volk Gottes darum kämpften, in die Ruhe des 
verheißenen Landes einzugehen  

 und sich dabei noch in der Wüste befanden 
 und wie wir darum kämpfen, in den Frieden und der Erfüllung von 

Gottes Zusagen zu leben, die er uns in seinem Wort gegeben hat 
 

2. Lesung: 

Textlesung: Hebräer 3, 8-14 / Hebräer 4, 1  
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Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn 
(Gott) rebellierte und ihn herausforderte.« »Damals«, ´sagt Gott,` 
»haben mich eure Vorfahren herausgefordert und einen Beweis meiner 
Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen 
Augen gesehen hatten. Vierzig Jahre lang ´haben sie sich immer wieder 
gegen mich aufgelehnt`. Deshalb war mir jene ganze Generation 
zuwider. ›Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten‹, 
sagte ich; ›aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu 
waren sie nicht imstande.‹ Schließlich schwor ich in meinem Zorn: 
›Niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben!‹«  Achtet also darauf, 
Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem 
Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. 
Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses 
»Heute«, ´von dem die Schrift spricht,` noch andauert, damit niemand 
unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch ´dem 
Wirken Gottes` verschließt.  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.  

Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das 
Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht! Wir wollen alles tun, 
damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor;… 

 

 

Spannung: wirklicher Glaube hat Kämpfe 

 

 wirklicher Glaube hat Kämpfe 
 hat Konflikte zwischen dem, wo du stehst und da, wo du hinwillst 
 zwischen dem, wo ich bin und dem, wo ich sein sollte 
 zwischen dem, wie ich mich fühle und dem, wozu der Herr mich 

berufen hat 
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 zwischen den zielverfehlenden Leidenschaften meiner alten Natur 
und der Leitung durch Gottes Wort und durch seinen guten 
Heiligen Geist 

 da ist immer einer Lücke zwischen dem, was du von Gott her hörst 
und wo du gerade bist 

 es ist eine Auseinandersetzung zwischen dem geheiligten Du und 
dem unerneuerten Du 

 wie Zwillinge, die in dir streiten 
 und du betest: lass das heilige Ich das unerneuerte Ich beseitigen 
 aber das passiert nicht so leicht 
 und so leben wir mit diesen Zwillingen in uns 
 und können den einen nicht gegen den anderen austauschen 
 ich bin 24 Jahre gläubig an Jesus und das unerneuerte Ich ist 

immer noch nicht beseitigt 
 Gott sei Dank, es ist kleiner geworden 
 Es nimmt nicht mehr so viel Raum ein 
 Aber manchmal ist die Auseinandersetzung immer noch intensiv 

 
 Bis ich schließlich bemerkte: 
 Es ist der unerneuerte Ellwanger, der dem heiligen Ellwanger so 

richtig Geschmack gibt 
 So wie das unbrauchbare Fett einem guten Steak beim Anbraten 

den richtigen Geschmack gibt 
 Es ist das Unerneuerte, das dem Heiligen die Demut gibt 
 Es ist mein menschliches Versagen, das dem göttlichen Gelingen 

seine Faszination gibt 
 Es ist meine unerneuerte Tendenz, das gelingende Ziel Gottes zu 

verfehlen, was die Überwinderkraft durch den Heiligen Geist so 
erstaunlich macht  

 Ohne Dich, Herr, ist es mir nicht möglich 
 

 Und so befindet sich jeder von uns auf eine Art in Konflikten und 
Anspannungnen 

 Und jeder von uns hat seine Wüstenwanderungen 
 Man kann es von außen nicht sehen 
 Man kann es nicht an Kleidung oder Äußerlichkeiten festmachen 
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 Aber es gibt niemanden in diesem Raum, der nicht auf eine Art in 
der Wüste umherwandert 

 Eine Wüste ist ein Ort, an dem nichts wächst 
 Ein Ort der Unfruchtbarkeit und fehlender Wirksamkeit für Gottes 

Reich 
 Deine Wüstenerfahrung erinnert dich daran, wie durstig du wirklich 

nach Gottes Wasser des Lebens bist 
 Eine Wüste nimmt alles, was du dir an Bequemlichkeit eingerichtet 

hast 
 Das Relaxen im Fernsehsessel ist nicht mehr relaxt 
 Der Liegestuhl auf der Sommerterrasse bietet keine Ruhe mehr 
 Die Wüstenerfahrung stört deine Bequemlichkeit 
 Trotz der gutgeschneiderten Kleidung, die du trägst 
 Schafft es die Wüste in deinem Leben, dass es nicht so richtig 

passt in deinem Leben 
  
 Der Schreiber des Hebräerbriefs warnt uns: 
 Wenn wir nicht von denen lernst, die vor uns her gegangen sind 
 Werden wir in gleicher Weise scheitern und sterben, wie die 

Menschen der Exodus Generation in der Wüste Sinai  gescheitert 
und gestorben sind 

 In der Erprobung beim Gang durch die Wüste  
 Jesus selbst wurde in die Wüste geführt, bevor sein öffentliches 

Wirken begann 
 Er selbst zeigt mit seinem Leben, dass vor der größeren 

Wirksamkeit eine Wüste durchschritten werden muss 
 

  die Verheißung Gottes für unser Leben ist kraftvoll: 
 Sie verheißt Gelingen und Wirksamkeit, Überwinderkraft und 

geistliches Wachstum  
 aber sie ist auch störend 
 denn es gibt immer eine größere Wirksamkeit, ein besseres 

Glaubenswachstum, ein gelingenderes Überwinden 
 die Größe der Verheißung stört uns, voll zufrieden zu sein mit uns  
 So etwas hören moderne Menschen nicht gerne 
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 Aber ohne diese Störungen Gottes vergessen wir, dass wir zu ihm 
gehören 

 wenn nichts an deinem Glaubensleben dich stört 
 nichts da ist, das dich herausfordert 
 nichts, das dich demütigt 
 wenn es nichts in deinem Glaubensleben gibt, das dich auf die Knie 

gehen lässt, das deine Lebensperspektive herausfordert 
 das dich stört bei der Betrachtung deines glanzvollen Lebens und 

wie gut du alles hingekriegt hast 
 dann ist fraglich, ob du ein aktives Glaubensleben mit dem 

lebendigen Gott führst 
 

Erarbeitung: das Ziel erreichen 

 Wie können wir also Schritt halten mit Gottes Plänen für unser 
Leben? 

 Wie gelangen wir auf die Höhe der Verheißungen, die Gott uns in 
seinem Wort gegeben hat? 

 Der Text sagt uns:  

Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das 
Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht! 

 Die Lutherbibel übersetzt diesen Vers wie folgt: 

So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa 
zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner 
Ruhe kommen. 

 Der Gott, der uns sagt: Fürchte dich nicht und verzage nicht, denn 
ich bin mit dir 

 Der Gott, der den Jüngern im Bott auf dem See zurief: Fürchtet 
euch nicht! 

  Die Bibel, die uns zuspricht: Gott hat uns nicht einen Geist der 
Furcht gegeben… 

 sagt an dieser Stelle: lasst uns mit Furcht darauf achten… 
 ist das ein Widerspruch? 
 nein, es ist ein Zusammenwirken von Wahrheiten 
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 Gott sagt: es gibt Dinge, da gebiet ich dir, keine Furcht davor zu 
haben:  

 Hab keine Angst vor Menschen und ihren Meinungen 
 Angst vor Menschen und Angst vor Meinungen halten dich auf, 

Gottes Ruf in deinem Leben zu folgen    
 Aber inmitten unserer gottgegebenen Furchtlosigkeit gibt es etwas 
 Etwas, wo der Text uns rät, furchtsam davor zu sein 

So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa 
zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht 

 Vor dem Zurückbleiben hinter der Verheißung Gottes auf meinem 
Leben, davor habe ich Angst 

 Ich meine, ich habe keine Angst zu sterben 
 Ich war auch schon mal nicht allzu weit weg davon 
 Und hatte einige Gelegenheiten, andere Menschen beim Sterben zu 

begleiten 
 Am intensivsten meine Mutter, die vor 12 Jahren an Krebs starb 

 
 Ich habe keine Angst zu sterben, solange ich vorher gelebt habe 
 Wovor ich wirklich Angst habe ist, dass ich existiere, ohne in Gottes 

Augen wirklich zu leben 
 Dass meine Angst vor anderen Menschen  
 und Angst vor Umständen  
 und Angst vor Ablehnung  
 und Angst, missverstanden zu werden  
 und Angst vor mir selbst 
 mich weiter und weiter in eine Box hinein zwängt 
 bis ich in einer geistlichen Wüste sterbe, zu der ich nicht gerufen 

bin 
 ich bin der Überzeugung, dass auch heute noch viele Menschen in 

der Wüste der inneren Ungewissheit leben und sterben  
 sie sind sich nicht sicher: 
 sie hätten es angepackt, aber sie waren sich nicht sicher 
 sie hätten ihrem Leben Richtung gegeben, aber sie waren sich 

nicht sicher 
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 sie hätten es erreichen können, aber sie waren nicht entschlossen 
genug 

 sie hätten es meistern können, aber wagten nicht, Hand anzulegen 
 diese Art von Angst ist ein Feind unseres Lebens 
 dann hast du Angst vor der falschen Sache  
 wir sollten statt dessen mehr Furcht davor haben, nicht das zu 

erreichen, wozu Gott uns gemacht hat 
 gelebt zu haben und gestorben zu sein, ohne dabei heraus 

gefunden zu haben, wer du in Gottes Augen bist 
 in einem Seniorenheim im großen Ohrensessel zu sitzen, die 

Bettpfanne anzustarren und Gedanken nachzuhängen:  
 was wäre geworden, wenn ich dies und jenes mit Gott gewagt 

hätte? 
 wenn ich mich nur mehr danach ausgestreckt hätte? 
 wenn ich nur mit mehr Mut für Gottes Anliegen eingestanden 

wäre? 
 wenn ich tiefer gegangen wäre in meiner Beziehung zu Gott, wäre 

dann mehr passiert? 

So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa 
zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht 

 und uns mit Durchschnittlichkeit zufrieden geben 
 uns damit zufrieden geben und zurückbleiben, ohne unser 

verheißenes Land betreten zu haben 
 

 Gemeinde Jesu leidet unter zu vielen, die hinter der Verheißung in 
ihrem Leben zurück geblieben sind 

 Christen, die sich mit weniger zufrieden geben als Gottes Bestem 
für ihr Leben 

 und sich aus den Verheißungen Gottes heraus argumentieren 
 weil sie sich mehr vor den Widerständen fürchteten als vor 

demjenigen, der sie berufen hat 

 

Umsetzung: die richtigen Dinge fürchten 
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 darüber wollte ich heute morgen mit dir sprechen 
 Ich möchte mit dir darüber sprechen, deine falsche Angst zu 

versagen hinter dir zu lassen 
 und eine Portion gesunder Gottesfurcht in deinem Leben 

willkommen zu heißen 
 Gottesfurcht, die dich lehrt, die richtigen Dinge zu fürchten 
 zu fürchten, dass du verfehlen könntest, wer du in Gottes Absicht 

hättest sein sollen 
o was du hättest tun können 
o was du hättest erreichen können 
o was du hättest zustande bringen können 

 dass Lebensfelder übrig bleiben könnten, das du nie berührt hast 
 und statt dessen die Stimme der Unsicherheit oder gar des Teufels 

dich aus deiner Bestimmung heraus überzeugen konnte 
 der Teufel wird in der Bibel der Ankläger der Brüder, der 

Geschwister genannt 
 weißt du, dass der Teufel einen Doktorgrad darin hat, dich vor dir 

selbst schlecht aussehen zu lassen? 
 Er ist stets darauf aus, dir auszureden, die Frau und der Mann zu 

sein, die du sein könntest 
 Da sind Gaben, die Gott gegeben hat 
 Da sind Talente, die Gott zu Verfügung gestellt hat 
 Lass sie dir nicht ausreden oder dich durch Meinungen von 

Menschen einschüchtern 
 Begnüge dich nicht mit zu kurz Geratenem, anstatt nach dem 

Größeren zu trachten, das Gott für dich bereit hat 
 Gottes Verheißung ist wirksam für dein Leben  

 

So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa 
zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht 

 

Aufruf: 

 Heute morgen bieten wir eine Segnungszeit an 
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 unsere Segnungsteams beten gerne mit dir für deine Anliegen im 
Nebenraum 


