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Momentum kommt zu den Großzügigen 

16. November 2014 

Textlesung: Nehemia 8, 1-7 

Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit 
dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der HERR dem Volk Israel 
geboten hatte. So brachte am ersten Tag des siebten Monats der 
Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und 
Frauen, und vor jeden, der zu hören verstand. Und er las daraus vor 
auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tageslicht bis 
zum Mittag in Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es 
verstehen konnten.                                                                                            
Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes 
gerichtet. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, 
das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. …                                                              
Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er 
überragte das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk 
auf. Und Esra pries den HERRN, den großen Gott, und das ganze Volk 
antwortete: Amen, Amen! - wobei sie ihre Hände emporhoben. Und 
sie verneigten sich und warfen sich vor dem HERRN nieder mit dem 
Gesicht zur Erde. 

 

Einstieg: Momentum 

 eines der besten Bilder für einen geistlichen Aufbruch im Alten 
Testament finden wir hier in Nehemia 8  

 Nehemia und Ezra haben das Volk Gottes in Jerusalem um 420 
v. Chr. in einen geistlichen Aufbruch geführt 

 unter Nehemia wird durch die Mauer Jerusalems wieder 
hergestellt  
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 und Ezra der Priester ordnet die Anbetung im Tempel wieder 
neu  

 die Menschen erleben eine geistliche Erneuerung 
 diese Erneuerung findet ihren Höhepunkt darin, dass Gottes 

Wort wieder vorgelesen wird 
 Ezra bringt es den Einwohnern Jerusalems wieder nahe 

 
 was dort geschieht, hört sich für mich nach einer faszinierende 

Atmosphäre an 
 alles, was Esra tun muss ist, die Schriftrolle der Bibel zu öffnen 
 da standen die Zuhörer auf und riefen: Amen, amen 
 sie hoben die Hände auf, um Gott zu ehren 

 
 wenn wir an die Tatsache denken, dass das alles war, was Esra 

zu tun hatte… 
 das Buch zu öffnen …  
 und das ganze Volk stand auf 

 
 entschuldigt mich, ich geh mal da rüber 
 alles, was Esra zu tun hatte, war das Buch zu öffnen…  

 
 und alle Leute standen auf, hoben ihre Hände und riefen: 

amen, amen 
 bevor sie zu Boden auf ihr Angesicht fielen…. 

 
 nimmt das nicht ganz wörtlich heute morgen, wir haben nicht 

so viel Platz in den Reihen  
 

 solch ein Momentum an geistlichem Aufbruch hat eine 
Atmosphäre 

 und Gottes Wille für dein Leben ist auch ein geistlicher 
Aufbruch 
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 dein Leben soll nicht stagnieren 
 ohne sinnvolle Richtung unterwegs sein 
 dein Leben soll mit Segen, mit vorwärtsführenden Zeiten erfüllt 

sein 
 wo die Absichten Gottes durch dein Leben sichtbar werden 

 
 als Christen haben wir das Vorrecht, Anteil zu haben an Gottes 

übernatürlichem Momentum 
 teilzuhaben an erhebenden Augenblicken, die weiter sehen 

lassen 
 zukunftsweisende Zeiten mit zu erleben, die uns wieder einen 

Schritt vorwärts führen 
 Gott will dein Leben in eine gute Richtung bewegen 
 so dass ein gelingendes, positives Fortschreiten seiner 

Absichten geschieht 
 
 

Spannung: großartiger Freund – bitterer Geschmack 

 solch ein Momentum ist ein großartiger Freund, wenn du es 
erlebst 

 Aber es haut auch rein, wenn du es gerade nicht erlebst 
 wenn es für dich ausbleibt, hat es einen bitteren Geschmack 
 denn es gibt eine Atmosphäre um die Menschen herum, die 

Momentum erleben 
 ein Gefühl von Bewegung elektrisiert dann eine Gruppe   
 es ist aufregend und bringt Freude mit sich 
 Zeiten von Momentum bringen Menschen zusammen und es ist 

leicht, das Gefühl von Einheit zu erleben 
 wenn du Momentum in deinem Leben erlebst, bringt es eine 

Haltung von Großzügigkeit mit sich 
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 ein sehr einfaches Beispiel dazu:  
 bei mir ist eine Freizeitbeschäftigung das Angeln 
 wenn ich vom Angeln nach Hause komme, sieht meine Frau 

sieht schon von weitem 
 ob ich Momentum beim Angeln erlebt habe oder nicht 
 habe ich 5 Forellen im Korb, komme ich mit großen Schritten 

auf sie zu 
 will sie in meinen Anglerklamotten umarmen 
 mach ihr Komplimente, wie gut sie aussieht 
 und will gleich mit Elan den Grill aufbauen 

 
 war es ein Tag ohne Momentum beim Angeln  
 und der Korb ist leer, weil die Forellen noch im See schwimmen 
 komme ich mit einem griesgrämigen Gesicht daher, mache 

keine Komplimente 
 werfe ich die Sachen in die Ecke und geh‘ vor mich hin 

grummelnd zum Metzger 
 um rote Würste für den Grillabend kaufen 

 
 als Gemeinde nehmen wir Schritt für Schritt an Momentum auf 
 kaum ein Sonntag vergeht, an dem nicht neue Personen 

reinschneien 
 und immer wieder kommen Leute auf uns zu und sagen: 
 ich habe Jesus erlebt!    oder  
 ich habe Jesus wieder neu erlebt 

 
 das war nicht immer automatisch so bei uns 
 und wir sind dankbar für einen geistlichen Aufbruch, den Jesus 

schenkt 
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Erarbeitung: was tun, wenn sich kein Momentum einstellen will 
? 

 was aber tun, wenn sich in unserem Leben noch kein geistlicher 
Aufbruch 

 noch kein Momentum einstellen will? 
  

 Ich habe festgestellt 
 so wie ein geistlicher Aufbruch eine besondere Atmosphäre mit 

sich bringt 
 so hat ein Mangel an Momentum aber auch eine Atmosphäre 
 es fühlt sich an, als wäre die Luft aus einem Ballon heraus 

gegangen 
 und der Ballon bist du 
 und du schleppst dich durch den Tag und durch 

Veranstaltungen, die schon mal anders gewesen sind 
 speziell wenn du zuvor schon Momentum erlebt hast 
 wo alles fast von selbst an seinen richtigen Platz zu fallen schien 
 diese Einheit in der Gemeinschaft und diese Leichtigkeit 
 wenn das dann geht  
 fühlt es sich an wie eine schöne Jahreszeit, die zu Ende geht 
 fühlt sich das sehr frustrierend an und schwer 

 
 nichts, was du nun versuchst, um wieder Bewegung zu bringen, 

scheint zu greifen 
 wie wenn du einen Stein den Berg hinauf rollen sollst 
 das sind Zeiten, an denen man verzweifeln könnte 

 
 ich habe in meinem Leben festgestellt: 
 die Art und Weise, wie wir auf einen Mangel an Momentum 

reagieren 
 ist so entscheidend für unser Leben 
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 wenn du zur Zeit mit einem Mangel an Momentum in 

irgendeinem Teil deines Lebens kämpfst 
 in deinem persönlichen Leben 
 in deiner Familie / am Arbeitsplatz / in deinem geistlichen Leben 
 dann hat unsere menschliche Natur folgende Tendenz: 
 sie will sich zurück ziehen 
 die Bibel macht uns dazu einen herausfordernden Vorschlag: 

 
 

Sprüche 11,24+25 
Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr; ein andrer kargt, wo 
er nicht soll, und wird doch ärmer. Wer andern Gutes tut, dem geht 
es selber gut, wer anderen Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt. 

 

 eine Person, die großzügig ist 
 die nach außen blickt und ein Herz für andere Menschen hat 
 jemand, der großzügig seine Begabungen  
 seine Zeit und all das, was er hat, 
 zu einem Segen für andere macht 
 dem wird der Segen in seinem Leben hinterher gehen und 

ihn einholen und er wird gesegnet sein 
 die Körpersprache einer solchen Haltung ist so (austeilen) 

 
  jemand, der sich zurückzieht und zurückhalt, ist auf dem 

Weg in seine persönliche Armut  
 die Körpersprache einer solchen Haltung ist so (Arme am 

Körper) 
 wenn wir einen Mangel an Momentum erleben 
 dann ist oft unsere natürliche Reaktion darauf 
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 dass wir uns zurückziehen und uns zurückhalten in 
verschiedenen Bereichen unseres Lebens 

 aber wenn wir so handeln, unterstützen wir den Mangel an 
Momentum in unserem Leben 
 

 lasst uns 4 Bereiche anschauen, in welchen wir nie 
zurückhaltend werden sollten 

 4 Bereiche, mit welchen wir nie eng oder gar geizig sein 
sollten, wenn wir erleben wollen 

 dass Gottes Geist unserem Leben Momentum gibt 
 

 ob es in deinem persönlichen Leben,  
 in deiner Freundschaftsgruppe 
 in deiner Familie 
 am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde ist 

 
 denn die Welt dessen, der zurück hält, wird kleiner und 

kleiner 
 du kannst dem Mangel an Momentum in deinem Leben 

gegen steuern 
 

 der erste Bereich, in dem wir nie eng sein oder 
zurückhalten sollten, sind unsere Worte 

  halte fest an positiven Worten über andere und über dich 
selbst 

 behalte die Worte einer positiven Perspektive 
 es geschieht so leicht: wenn Zeiten härter werden, schlagen 

sie sich in härteren Worten nieder 
 Sprüche 12, 25 sagt es so: 

Kummer drückt das Herz eines Mannes nieder, aber ein gutes 
Wort erfreut es. 

 die natürliche Reaktion im Angesicht von Mangel ist so leicht 
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 dass wir aus dem Mangel heraus negativ sprechen 
 wenn wir das tun, machen wir unsere Welt klein und eng 
 wenn wir hingegen großzügig mit unseren Worten und 

unserer Perspektive sind 
 die Dinge nicht aus der Perspektive des Mangels an 

Momentum anschauen 
 sondern eine Perspektive des Lebens haben, das uns in 

Christus geschenkt worden ist 
 wenn wir Menschen und Möglichkeiten im Licht dieses 

Lebens  
 und dieser Möglichkeiten sehen, die Christus uns geschenkt 

hat 
 dann wird die Welt eines im Glauben großzügigen Menschen 

größer und größer 
 

 die Welt dessen, der eng ist, zurück hält und geizig ist mit 
seinen positiven Worten: 
 

  war ganz in Ordnung / es lief noch ok / das geht gerade 
 noch durch  

 die Welt dessen, der eng ist, wird enger und enger 
 

 ein zweiter Bereich, wo wir  großzügig sein und weiter 
werden können: 

 Freundschaften und Partnerschaft 
 es kommt darauf an, mit wem du unterwegs bist im Leben 
 zieh dich nicht zurück von dem Freunden, die mit ihrem 

Glauben  
 mit ihrer Erwartung und ihrer Weisheit  
 mit ihrer Lebensperspektive ansteckend für dich sind 
 Sprüche 13, 20 sagt es so: 
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Der Umgang mit den Weisen macht weise, wer sich aber mit 
Narren einlässt, dem geht es schlecht. 
 

 es kommt darauf an, mit wem du unterwegs bist 
 es macht einen Unterschied, wer deine Freunde sind 
 Menschen, die aus ihrem eigenen Mangel an Momentum 

negativ sprechen und eine negative Sicht über Menschen und 
Dinge, selbst eine negative Sicht über Gott verbreiten 

 das sind nicht Menschen, die ich mir aussuche 
 

 ich suche mir Freunde, die mich dehnen  
 und mir helfen, mich weiter auszustrecken nach dem, was 

Gott hat 
 die großartige Sammlung der 150 Psalmen beginnen in Psalm 

1,1 genau damit: 
Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, 
noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter 
sitzen, 
 

 aber nicht aller gottlose Rat kommt nur von gottlosen 
Menschen 

 manchmal ist gottloser Rat auch das negative Reden und die 
Niederlage   

 über die Menschen aus dem Mangel an Momentum heraus 
sprechen  

 sie lassen die Atmosphäre dieses Mangels ihre Welt 
einrahmen 

 es zeigt sich in ihren Worten, in ihrer Sichtweise  
 und oft in den Menschen, die sie sich als Freunde im Leben 

ausgesucht haben 
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 wenn du möchtest, dass deine Welt größer wird und sich 
ausweitet  

 werde nicht zurückhaltend mit  Worten, die anderen gut tun 
 und suche nach Menschen, die dich mit Leben aus Christus 

und dem Momentum des Heiligen Geistes anstecken können 
 

 der dritte Bereich ist so anfällig dafür, dass wir uns aus 
ihm zurückziehen 

 ist der Bereich der Gemeinschaft und Gemeinde 
 ich weiß aus eigener Erfahrung 
 wenn ich schwierige Zeiten durchmache, ist es meine 

natürliche Tendenz 
 mich aus der Gemeinschaft von vielen Leuten zurückzuziehen 
 dann will ich nach Hause gehen 
 und die Fernbedienung des Fernsehers in der Hand halten 
 und damit glücklich sein, in meinem Fernsehsessel zu sitzen 

und rum zu zappen 
 du willst nicht mit vielen Leuten zusammen sein, wenn die 

Zeiten schwierig sind 
 

 aber gerade dann ist es wichtig, Menschen mit einer guten, 
göttlichen Sichtweise  

 und positiven, lebensfördernden Worten um dich herum zu 
haben 

 halte die Verbindung zu Menschen, die dich heraus fordern  
 und die Gemeinschaft mit Leuten, die dir helfen, dich nach 

Gottes Wort und seinem Geist auszustrecken 
 

 hier ist deine Großzügigkeit gefordert, gerade in harten 
Zeiten 

 und – wie ich feststelle – wenn wir Jahr um Jahr ein bisschen 
älter werden: 
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 viele Menschen in deiner Welt zu behalten 
 besonders wenn wir Gottes Geist bleibend erfahren wollen, 

der uns neuen Aufbruch und Zeiten von Erfrischung geben 
möchte 
 
Hebräer 10,24-26 sagt uns: 
…laßt uns aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig 
anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere 
eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun 
pflegen, sondern einander ermahnen, und das um so mehr, 
als ihr den Tag herannahen seht! 
 

 wenn du beginnst, gleichgültig zu werden bezüglich 
geistlicher Gemeinschaft 

 nicht mehr entschlossen dabei bist in dem Haus Gottes, das 
aus Menschen besteht 

 nicht mehr darauf bedacht bist, Zeiten guter Gemeinschaft zu 
verbringen 

 hilft dir das nicht, Gottes Momentum in deiner Lebenswelt 
aufrecht zu erhalten 
 

 der vierte Bereich:  
 eine Haltung der Dienstbereitschaft gegenüber Jesus und 

die Bereitschaft, etwas zu opfern 
 langfristig und kontinuierlich dienstbereit für Jesus zu sein 
 Zeit aufzugeben für ihn und für seine Anliegen 
 Momentum kommt zu den Großzügigen 

 
 die Kraft von Freiwilligkeit und Ehrenamt ist enorm wichtig, 

um Gottes Reich sichtbar zu machen 
 wir sind gesegnet durch die Menschen, die für unseren 

Gottesdienst Zeit opfern 
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 im Kinderdienst, an der Technik, in der Musikarbeit, im Café, 
an der Eingangstür und so weiter 

 alle in dieser Gemeinde – außer mir - arbeiten ehrenamtlich 
 was für eine wunderbare Haltung dieser Mitarbeiter 
 auch das ist Großzügigkeit 
 und die Welt des Großzügigen wird größer und größer 

 
Umsetzung: vom Genießer zum Teilhaber 
 

 wenn wir an Momentum verlieren, kann es sein, dass einer 
dieser Bereiche gelitten hat 

 vielleicht sind wir noch dabei, aber mehr als Beobachter und 
nicht mehr als Mitarbeiter 
 
1. Timotheus 6, 18-19 (gelesen in Auszügen) kann uns weiter 
helfen 
 
Gott…(ist es), der uns alles reichlich darreicht zum Genuss -, 
Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, 
mitteilsam, indem … (wir uns) selbst eine gute Grundlage auf 
die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. 
 

 wenn ich an Gemeindeleben denke 
 und ich bin 25 Jahre in Gemeindeleben aktiv dabei 
 bald 10 Jahre davon pastoral 
 dann haben wir in unseren Gemeinden Menschen, die in vier 

Bereichen unterschiedlich unterwegs sind 
 ich nenne sie: 
 genießen – Gutes tun- freigiebig sein – zu teilen 

 
 es gibt diejenigen, die kommen und genießen 
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 und ich hoffe, wir alle können das, Gottes Gemeinde 
genießen 

 besser genießen als ertragen  
 wir genießen den worship 
 dass unsere Kinder gut versorgt sind,  
 die Botschaft, das Wirken von Gottes Wort und seinem Geist 
 den Kaffee, Leute zu treffen, die Gemeinschaft und das Reden 

 
 so schön das Genießen für uns alle auch ist 
 nur auf der Ebene des Genießens findest du noch kein 

bleibendes, wachsendes, geistliches Momentum 
 

 aber dann gehst du auf die nächste Ebene 
 das ist Gutes zu tun 
 und wir haben viele Leute, die Gutes unter uns tun 
 aber selbst wenn wir über das Genießen hinaus immer 

wieder Gutes tun und reich sind zu jedem guten Werk 
 es gibt mehr als das, wenn du wirklich Momentum und 

geistlichen Aufbruch in deinem Leben und deiner Gemeinde 
sehen willst 
 

 es gibt die Ebene der Freigiebigkeit 
 eine freigiebige Haltung macht dich zu einem Teil der Antwort 

auf die Herausforderungen des Reiches Gottes 
 Freigiebigkeit mit deinem ganzen Leben macht dich zum 

einem Teil der Antwort 
 ob es Freigiebigkeit ist mit unserer Zeit 
 oder Freigiebigkeit mit unseren Begabungen 
 oder Freigiebigkeit mit unseren Finanzen 

 
 Herr, gib uns eine langanhaltende, gesunde Haltung der 

Freigiebigkeit  
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 denn sie bringt uns Gottes Momentum, Gottes Aufbruch für 
unser Leben näher 
 

 ultimativ aber finden wir anhaltenden geistliche Aufbruch auf 
der vierten Ebene 

 nach dem Genießen und dem Gutes tun und der 
Freigiebigkeit 

 ist es die Bereitschaft, mit anderen zu teilen 
 

 Gute und schwere Zeiten teilen 
 Freude und Trauer teilen 
 Überfluss und Schwierigkeiten mit einander teilen 
 das ist die Haltung von Menschen, welche die Lasten des 

Reiches Gottes mittragen 
 wenn Gemeinde zu einem größeren Teil aus solchen 

Menschen besteht 
 Menschen, welche die Lasten mittragen 
 dann entsteht eine neue Leichtigkeit für alle 

  
 das sind die Menschen, die echtes, gesundes Momentum in 

eine Gemeinde bringen 
 auf der Ebene des Genießens bist du dabei und es tut dir gut 
 aber konstantes geistliches Momentum für dein Leben 

entsteht woanders 
 du bist vielleicht Beobachter von Momentum 
 aber in dir entsteht es nicht auf der Ebene des Genießens 

 
 du kannst zu einer Person gereift sein, die Gutes tut 
 und wir alle sind von Gott dazu gerufen, Gutes zu tun 
 aber ultimativ bringt das noch keinen langanhaltenden, 

gelingenden geistlichen Aufbruch in dein Leben 
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 wir wachsen weiter und werden freigiebige, gebende 
Menschen 

 und schließlich führt Gott uns dahin: 
 was wir haben, mit anderen zu teilen 
 gegenseitig die Lasten zu tragen 

 
Galater6,2 sagt es so: 
Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz 
des Christus erfüllen. 
 

 daraus heraus wird ein gesunder Aufbruch zu einem Teil 
deines Lebens 

 lasst uns nicht in Rückzug gehen 
 halte fest an auferbauenden Worten 
 investiere in Partnerschaft und Freundschaften 
 bleibe dran an Gottes Familie 
 sei dabei, wenn sich die treffen, die Jesus lieben  

 
 und sei nicht nur als Zuschauer mit dabei 
 sondern wachse hinein, dein Leben mit anderen zu teilen 

 
 dort wirst du gesundes, langanhaltendes Momentum Gottes 

für dein Leben finden 
 

 

 


