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OASE Predigt 

13. April 2014 

 

 Titel: in Veränderung 

 

Textlesung: Jesaja 54, 2+3 

Mache weit den Raum deines Zeltes, und deine Zeltdecken spanne aus! 
Spare nicht! Mache deine Seile lang, und deine Pflöcke stecke fest! Denn 
du wirst dich nach rechts und links ausbreiten, und deine Nachkommen 
werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. 

 

Einstieg: Zeit für Weite 

 seitdem ich Jesus kennengelernt habe und die Bibel lese 
 haben mich diese Verse immer besonders angesprochen 
 Das ganze Kapitel Jesaja 54 spricht zuerst zu Gottes Volk Israel, 

das nach vielen Tragödien und langen Jahrhunderten der Diaspora 
Gottes Wiederherstellung und neues Wachstum erfährt 

 das allein ist eine faszinierende Geschichte 
 

 zusammen mit Israel spricht es auch zur Gemeinde Jesu aus den 
Nationen 

 Gemeinden und Menschen so wie wir es sind 

Mache weit den Raum deines Zeltes, und deine Zeltdecken spanne aus! 
Spare nicht! 

 

  

Spannung: Wann ist es Zeit für Ausdehnung? 

 für mich war dabei immer die Frage: 
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 wie merke ich, dass es Zeit für Erweiterung und Ausdehnung ist? 
 Was hilft mir dabei, das Wagnis des Glaubens einzugehen, mich 

dehnen zu lassen, groß zu denken und danach zu handeln? 
  

 Das beste Bild, das ich dazu kennen, ist das Bild einer 
schwangeren Frau 
 

 Es geht mir dabei nicht so sehr um die schwangere Mama 
 Vor allem geht es mir in diesem Vergleich um das Baby, das in der 

schwangeren Mutter lebt 
 

 wenn ein Baby im Raum im Bauch seiner Mutter heranwächst, 
bleibt es eine Zeit lang unbemerkt 

 dann kommt die Zeit, wo der vorhandene Raum an seine Grenzen 
kommt 

 das Baby beginnt über den Raum, in dem es bisher gelebt hat, 
hinaus zu wachsen 

 und der Raum dehnt sich bis zum Maximum 
 

 in den letzten Wochen der ersten Schwangerschaft meiner Frau 
machten wir zum Spaß Bilder von ihr … von der Seite 

 um später unserem Sohn zu zeigen, wie sein erstes 
„Kinderzimmer“ aussah 
 

 wenn das Baby dann bis an die Parameter des Raumes, in dem es 
lebt, heranwächst 

 kommt es zu Begrenzungen in dem Raum, der ihm bis dahin 
Schutz und Nahrung gab 
 

 so ist es auch bei uns: 
 wenn wir geistlich wachsen, finden wir uns wieder in 

Begrenzungen:  
o zu eng werdende Umstände 
o zu enge Gewohnheiten und Alltagsregeln, die Erweiterung 

brauchen  
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o auch Menschen, die zu eng denken und unser Wachstum 
nicht verstehen 
 

 eines verstehen wir mit dem Bild des Babys im Mutterleib deutlich: 
 du kannst nicht auf Dauer in einem Raum genährt werden  und 

wachsen und in dem Raum bleiben 
 meine Jungs und ich, wir haben ein Aquarium 
 und als Aquarianer hört man immer wieder  Geschichten von 

anderen Aquariumsfreunden 
 eine dieser Geschichten ging so: 
 jemand kaufte einen schönen Fisch für sein Aquarium 
 anfangs passte er prima zur Gestaltung des Aquariums dazu 
 er wuchs jedoch rasch und schließlich konnte sich der Fisch im 

Aquarium kaum mehr drehen 
 der Verkäufer in der Zoohandlung hatte schlecht beraten, denn er 

hatte die Wachstumsperspektive des Fisches unterschlagen 
 

Erarbeitung: in Veränderung 

 du kannst nicht auf Dauer in einer Phase deines Lebens mit Jesus 
unterwegs sein und geistlich wachsen und in dieser Phase stecken 
bleiben 

 wenn genügend in dir genährt wurde und gewachsen ist 
 findest du Unbehagen und Enge vor in dem Rahmen, in dem du 

bislang gelebt hast 
 das Zelt wird zu eng, es gibt weder rechts noch links mehr Platz 

 
 dann kommt es, wie es bei der Geburt eines Babys kommen muss 

 
 wir müssen zu solchen Zeiten bereit sein für eine gewisse Unruhe 

und für Grenzerfahrungen 
 wie bei einer Geburt, die nicht ohne Schmerzen und das blutige 

Zeug abläuft 
 ich war dabei, ich habe es gesehen 
 zugegeben aus einem gewissen Sicherheitsabstand  
 … am Kopfende dieser großen Gebärliege stand ich und dachte: 
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 thank God I‘m not a woman 
 aber als das Baby dann draußen war und in unseren Armen lag, 

war fast alles wieder gut  
 

 wenn du an Gottes Wort dranbleibst 
 wenn du deine Bibel liest  
 und wenn du den Geist und die Kraft von Gottes Wort in dein 

Leben aufnimmst 
 wenn du das Wirken von Gottes Geist in deinem Leben willkommen 

heißt 
 empfänglich bleibst für Gottes Führungen und Gottes Kraft 
 bereit bist für geistliches Wachstum und für Veränderungen 
 dann erfährst du schließlich etwas Wunderbares:  
 dann öffnet der Herr dir die Augen über seinen Absichten für dein 

Leben 
 dann kommen frische Gedanken und Ideen in dein Leben 
 und dein Lebenskonzept kommt in Veränderung 
 es wird dir unbequem und eng in dem, was zuvor gut erschien und 

ausreichend für dich war  
 etliche unter uns haben bereits begonnen, das zu erfahren 
 du denkst und lebst mit Jesus jetzt auf einer anderen Ebene als 

früher 
 und das führt zu Trennungen 
 was früher lustig war und wo du Spaß hattest 
 macht dir keinen Spaß mehr 
 was du früher genossen hast, kannst du so nicht mehr genießen 
 was dich früher befriedigt hat, macht dich nun nicht mehr 

zufrieden 
 

 und du stellst fest: 
 ich passe nicht mehr an die Orte, an denen ich mich früher 

zuhause fühlte 
 ich passe nicht mehr in den Raum, dessen Grenzen mir früher 

ausreichend waren 
 andere denken dabei, dass du dich seltsam verhältst und dein 

Leben ist für sie befremdlich 



5 
 

 
 sie sagen Dinge wie: 
 du vergisst, wo du herkommst 
 du hast die alten Erfahrungen über das, was in deinem Leben 

möglich ist, vergessen 
 du hältst dich wohl für etwas Besseres 
 ich habe die alten Erfahrungen nicht vergessen 
 und ich weiß nur zu gut, wo ich herkomme 
 ich kann da nur nicht länger bleiben 

 
 wie bei der Geburt eines Babys ist es dann klar: 
 es geht hier raus  
 Interaktion: es geht hier raus 

 
 Andere mögen sich im alten noch wohlfühlen 
 Für andere passt es noch 
 Aber ich gehe mit Jesus weiter 
 Für mich geht es raus 
 Jesus hat mir zu viel Perspektive gegeben 
 als dass ich auf diesem Level bleiben kann 

 

Mache weit den Raum deines Zeltes, und deine Zeltdecken spanne aus! 
Spare nicht! Mache deine Seile lang, und deine Pflöcke stecke fest! Denn 
du wirst dich nach rechts und links ausbreiten, und deine Nachkommen 
werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. 

 

 mit der Geburt verlässt das Baby seine bisherige Welt 
 es wird getrennt von seiner bisherigen Art, versorgt zu werden 

 
 glaub mir, es ist etwas, wo es kalt den Rücken runter läuft, wenn 

die Krankenschwester dir eine Schere in die Hand drückt 
 und du als Papa die Nabelschnur durchschneidest, die deine Frau 

und das Baby bisher verbunden hat 
 das Baby hat die Welt verlassen, die es bisher gewohnt war 
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 es muss getrennt werden von der alten Phase seines Lebens, um 
in der neuen Phase zu leben 
 

 Hast du dich getrennt von deinem alten Leben? 
 von den alten Einflüssen, die deinem neuen Leben mit Jesus 

schaden? 
 ist die Nabelschnur durchschnitten oder hängst du noch an etwas 

von der alten Art zu leben 
 nach der Nabelschnur kommt die Nachgeburt und die beiden 

hängen zusammen 
 Das war der volle Schock für mich, als ich das sah 
 Ich hatte wohl im Vorbereitungskurs nicht aufgepasst oder einen 

Abend geschwänzt 
 

 Läufst du noch mit einem Päckchen vom alten Leben herum, an 
dem du noch hängst? 

 oder hast du dich getrennt vom alten und lebst ganz im neuen 
Leben mit Jesus? 
 

 in dem Moment, wo das Baby in der neuen Lebenswelt ankommt, 
hat es die alte Lebenswelt definitiv verlassen 

 Es gibt kein zurück mehr 
 

 Für uns heißt das: 
 Du kannst nicht gleichzeitig dort sein, wo du früher ohne Jesus 

gelebt hast und hier sein in deinem neuen Leben 

Jesus sagt in Johannes 3, 3: 

Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes 
nicht sehen.  

 
 Nach einiger Zeit merken wir sogar: 
 ich kann auch nicht dort stehen bleiben, wo ich die erste Zeit mit 

Jesus 
o  in den Begrenzungen der ersten Glaubenserfahrungen  
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o und des ersten bruchstückhaften Erkennens von Gottes 
Wesen gelebt habe 

 der Herr geht immer wieder weiter mit mir und ich soll mich in 
Bewegung setzen und ihm nachfolgen 

  selbst wenn ich mein Lebenszelt in der bisherigen Größe nett 
eingerichtet habe  

 die Größe der Zeltdecke angenehm überschaubar war 
 und ich mich auskannte in meinem Lebensrahmen 
 selbst dann ruft uns der Herr immer wieder, weiter zu gehen 

 
 auf der Konferenz letztes Wochenende hatten wir richtig gute 

Beispiele dafür: 
 du hast noch keine Gewissheit darüber, dass Jesu Kreuz und 

Auferstehung dich heil gemacht hat 
 dann werde hinein geboren in ein neue Dimension von 

Heilsgeswissheit 
 du kennst diese Situationen noch nicht, innerlich Gottes Stimme zu 

vernehmen 
 dann mache deine Seile lang, und deine Pflöcke stecke fest im 

Vertrauen, dass der lebendige Gott mit uns kommuniziert  
 

 Nachfolge Jesu bedeutet immer wieder bereit zu sein, auf einem 
neuen Level weiterzumachen 

 wo ich nicht mehr Experte, sondern wieder Student bin 
 Jünger Jesu zu sein bedeutet, ein Lernender zu bleiben 

  
 ich kann nicht mehr alles kontrollieren, wenn ich in Veränderung 

bin 
 das ist das Schwierige an Veränderung, an Erweiterung und 

Ausdehnung 
 wie bei dem Baby, das aus dem geborgenen Inneren seiner Mutter 

in eine neue Lebenswelt hinausgedrückt wird 
 Es passiert, wie es passieren muss 
 Durch die Enge geht es in eine erweiterte Welt 
 das sieht zunächst nicht sehr schön aus 
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 für die besten Fotos muss man warten, bis sich das Baby und die 
Mutter von der Strapaze wieder erholt haben 

 so ist es auch bei unserer Veränderung 
 

 am besten ist die Veränderung, wenn ich auf sie zurück schauen 
kann 
 

 wenn du unsere Saalerweiterung vor einigen Tagen live gesehen 
hast unter der Staubmaske, mit Schutthäufen und Baulärm 

 konnte schon der Gedanke aufkommen: 
 warum tun wir uns das eigentlich an? 

 
 denn während dessen ist es hart und geschieht oft mit Tränen 
 Im nachhinein weiß ich: es hat sich gelohnt 
 Im nachhinein begreife ich, was Gott in dieser Phase alles für mich 

getan hat 
 

Umsetzung: die nächste Phase 

 ich komme in die nächste Phase meines Lebens wie bei einer 
Geburt 

 es ist nicht bequem, aber ich komme da durch 
 ich mag etwas mitgenommmen sein, aber ich gehe hinaus in etwas 

Neues 
 es mögen Tränen dabei sein, aber ich verändere mich 
 es mag mir Opfer abverlangen, aber mein Raum erweitert sich und 

meine Perspektive verlängert sich 
 wie ein Baby weiß ich noch nicht, wie man sich in diesem neuen 

Lebensraum benimmt  
 wie ein Baby weiß ich nicht, was das Protokoll des neuen Levels ist 

und wie man sich anzieht 
 ich habe noch keine entsprechenden Beziehungen für die neue 

Perspektive 
 wie bei ein Baby können wir dann sagen: 
 beurteile mich nicht danach, wie ich jetzt aussehe und was ich 

anhabe 
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 ich musste da raus und es gab nur einen Weg 
 Gott hat mich von neuen geboren 
 Gott hatt meinen Raum erweitert 
 Gott hat meine Perspektive verlängert 
 ich bin bereit für das, was Gott für mich aufbrechen lässt  


