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Du hast etwas zu tun 

 

 

Textlesung: Daniel 11, 32b 

 

Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und 
entsprechend handeln. 

 

 

Einstieg: angekommen sein in Beziehung 

 es ist etwas an dieser Reihenfolge, das kraftvoll ist 

 kennen – sich stärken – handeln 

 

 

… das Volk, das seinen Gott kennt… 

 

 das spricht von einer Beziehung 

 seinen Gott zu kennen 

 angekommen zu sein 

 verankert zu sein in der Beziehung zu meinem Gott 

 

 wir wären überrascht, wie viele Menschen jeden Sonntag in einen 

Gottesdienst gehen 

 und nicht wirklich verankert sind in einer Beziehung zu ihrem Gott 

 sie lieben die Vorstellung eines Gottes 

 aber sie kennen deswegen nicht automatisch   

 die Realität einer Beziehung in ihrem Alltag 

 die sie in ihrem Montag bis Freitag stärkt 

 

 Menschen, die singen und klatschen im Gottesdienst 

 aber dabei nicht überzeugt sind, dass Gott sie wirklich mag  

 denn sie haben noch ungelöste Bereiche in ihrem Leben 

 

 und vielen von uns wurde eine Art von Glauben vorgelebt 
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 wo wir uns Gottes Liebe durch unser Tun verdienen müssen     

 im Hinterkopf bist du dann nie sicher, ob du alle offenen Baustellen 

deines Lebens richtig bedient hast 

 so dass du gut genug bist, um Gottes Liebe zu haben 

 

 und weil du nicht verankert bist in einer Beziehung zu ihm 

 kannst du die Verheißungen seines Wortes nicht auf dich beziehen 

 denn du bist dir nicht ganz sicher, ob er damit auch solche Leute 

wie dich meint 

 

 jedes Mal, wenn es um Gottes Verheißungen geht 

 kommt diese leise Stimme, die sagt: 

 du weißt doch, was du getan hast? 

 du weißt doch, welche Gedanken du in diesem Bereich hattest? 

 so kann Gott dich doch nicht lieben! 

 Gott kümmert sich doch nicht um Leute wie dich? 

 wenn Gott sich kümmern würde, warum bist du in diesem 

Durcheinander? 

 

 diese Impulse, die entweder sagen:  

 du bist nicht gut genug für Gott 

 oder sie sagen: Gott war nicht gut genug zu dir 

 beides will Distanz zu Gott in deiner Glaubensreise aufbauen 

 

 

 

Spannung: kennst du deinen Gott? 

 

 Die Frage heute morgen ist: 

 kennst du deinen Gott? 

 oder kennst du bislang vor allem deine Gemeinde? 

 

 Ich habe in meinem Leben oft erstaunt festgestellt: 

 viele Menschen kennen ihre Gemeinde besser als sie ihren Gott 

kennen 

 sie wissen, was ihre Gemeindeleitung über das Leben denkt 
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 sie wissen, was ihr Pastor wohl zu ihrer Situation sagen würde 

 und das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes  

 

 aber wichtiger ist, dass du Gottes Gedanken für die 

Alltagssituationen deines Lebens kennst 

 

 wenn wir diese Bibelstelle anschauen, dann ist die Vorbedingung 

 für Stärkung im Glauben 

 und für entsprechendes Handeln im Glauben 

 

das Volk, das seinen Gott kennt 

solche Menschen können…  sich stark erweisen und entsprechend 

handeln. 

 

 Menschen, die ihren Gott kennen 

 nicht Menschen, die irgendwie an einen Gott glauben 

 das ist eine Ausgangsposition 

 aber nicht das Ziel deiner Lebensreise 

 

 

Jakobus drückt uns diese Wahrheit in seinem Brief eindrücklich 

rein 

wenn er in Jakobus 2, 19-26 sagt: 

 

Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran; die 

Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du 

törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist?  Ist 

nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als 

er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass 

der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch 

die Werke ist der Glaube vollkommen geworden.  So ist die Schrift 

erfüllt, die da spricht: »Abraham hat Gott geglaubt und das ist 

ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden«, und er wurde »ein 

Freund Gottes« genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch 

Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die 

Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie 
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die Boten aufnahm und ließ sie auf einem andern Weg hinaus? 

Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne 

Werke tot. 

 

 Gott kennen bringt die Stärke hervor, entsprechend zu handeln 

 Glaube ist eine ganzheitliche Sache 

 verinnerlichter Glaube, ja 

 Glaube, der nach außen getragen wird, genauso 

 hat mit unsichtbaren Dingen zu tun, klar 

 hat genauso mit materiellen Dingen zu tun, ja 

 

… das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und 

entsprechend handeln. 

 

 kannst du heute morgen sagen: ich kenne ihn? 

 

 Interaktion: ich kenne ihn 

 

 

 Beispiel: 

 es gibt Situationen, wo dir ein Dritter sagt, was jemand aus 

deinem Freundeskreis gesagt haben soll 

 und du weißt: so kann er es nicht gesagt haben, denn ich kenne 

ihn 

 das ist nicht seine Sprache 

 das sind nicht seine Ansichten 

 so sagt er das nicht 

 

 oder wenn ich in die Schule komme zum Gespräch über meinen 

Sohn 

 

 dann erfahre ich eigentlich nichts Neues 

 ich kenne ihn doch und bin so gut wie täglich mit ihm eng in 

Verbindung 

 wenn er in der Schule geschlägert hat, dann weiß ich das, bevor 

der Lehrer es mir sagen muss 
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 wenn er sich mal daneben benommen hat, dann hat er das 

zuhause auch schon öfters so gemacht 

 wenn er gerade eine richtig gute Phase hat, habe ich das zuhause 

auch schon bemerkt 

 ich kenne ihn 

 

das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und 

entsprechend handeln. 

 

Erabeitung: im Glauben stark werden 

 

 bevor wir die Geschenke und Gaben Gottes für uns verstehen 

können 

 müssen wir ihn als den Geber besser verstehen lernen 

 

 wenn wir sehen können, dass Gott in Jesus Christus nicht 

einfach ans Kreuz ging 

 weil das irgendwie krass ist und sich an der Kante des 

Vorstellbaren bewegt 

 

 sondern dass Jesus ans Kreuz ging 

 um uns einen tiefen Eindruck davon zu geben 

 wie seine Liebe für uns aussieht 

 

 wer sonst ging für dich ans Kreuz? 

 niemand sonst hätte so etwas für dich getan 

 

 dass du und ich im Glauben stärker werden können 

 kommt aus dem Kennen Gottes 

 aus dem Prozess des besser kennen Lernens Gottes 

 ich kann mich im Glauben stärken, denn ich kenne meinen Gott 

 

 in Lukas 3, 21 lesen wir von einer eindrücklichen Situation des 

Kennens 
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Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch 

getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf, und der 

Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine 

Taube, und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein lieber 

Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. 

 

 meinst du, Jesus wurde in dieser Situation in seinem Glauben 

gestärkt? 

 stell dir vor, das geschieht mit dir 

 Gott sagt dir: Du bist mein lieber Sohn 

 du bist meine liebe Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen 

 

 und genau das tut das Evangelium 

 wenn du in Christus bist 

 an den Namen Jesu gläubig geworden bist und ihn besser 

kennen lernst 

 dann ist das auch Gottes Beziehungsaussage über dir 

 du bist geliebt, an dir habe ich wohl gefallen 

 möglicherweise nicht an allem, was du gerade tust 

 ja, es braucht noch Veränderung bei jedem von uns 

 aber Gott sieht uns vom Ziel her 

 er sieht uns durch Jesu‘ Gerechtigkeit hindurch, die in unser 

Leben gekommen ist 

 und wir werden dadurch in unserm Glauben gestärkt, auch 

entsprechend zu leben 

 

 nach diesem starken Erlebnis des Kennens in Lukas 3 

 drückt der Feind Gottes, Satan, in Lukas 4 in die Situation 

 und versucht, einen Abweg in die Bestimmung von Jesus hinein 

zu bringen 

 

Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde 

vom Geist in die Wüste geführt und vierzig Tage lang von dem Teufel 

versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie ein Ende 

hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm: Bist du Gottes 

Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus 
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antwortete ihm: Es steht geschrieben : »Der Mensch lebt nicht allein 

vom Brot.« … 

 

 warum wird Jesus gerade jetzt vom Satan versucht? 

 wegen dem starken Moment des Kennens  

 und dem gestärkt Sein in seiner Beziehung zum Vater 

 

 denn Satan weiß:  

 aus diesem Kennen und gestärkt Sein wird ein entsprechendes 

Handeln resultieren 

 

 hast du das schon einmal erlebt: 

 wenn dein Erleben von Gott so eindrücklich war  

 und dein Glaube gestärkt wurde 

 kommen Versuchungen und geistliche Angriffe um die Ecke 

 denn jedes Mal, wenn du innerlich in das hinein trittst 

 wie Gott dich sieht und was er über dich denkt 

 bewegst du dich auf mehr entsprechendes Handeln zu 

 Satan versucht dann mit all seinen Möglichkeiten, dich davon 

abzuhalten 

 

Umsetzung: Du hast etwas zu tun! 

 

 er hat eine große Befürchtung: 

 dass du eindrücklicher kennen lernst, wer du in Christus bist 

 dass du kennen lernst, zu was du durch die Beziehung zu 

deinem Gott fähig bist 

 

das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und 

entsprechend handeln. 

 

 und gerade, wenn du ansetzt, entsprechend zu handeln 

 solltest du nicht überrascht sein, dass der Feind Widerstände in 

deinem Leben lostreten möchte 

 

 ich habe noch etwas zu tun im Reich Gottes 
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 darum kommen immer wieder Anfechtungen und Widerstände 

 ich soll noch etwas bewegen im Reich Gottes 

 darum muss ich mich mit Lebensstürmen und Rückschlägen 

auseinander setzen 

 ich habe etwas zu tun für Jesus 

 darum will Krankheit mich lahm legen 

 ich soll entsprechend zum Handeln gelangen 

 darum erinnert mich  der Teufel immer wieder an meine 

Vergangenheit 

 weil ich etwas zu tun habe 

 darum versucht er,  dass Umstände mein Herz hart machen 

 weil ich etwas zu tun habe 

 

 hörst du, was ich dir heute morgen sage? 

 sag doch mal deinen Nachbarn: 

 Du hast etwas zu tun!  

 Ich habe etwas zu tun 

 Ich habe etwas zu tun 

 wir haben etwas zu tun 

 

Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und 

entsprechend handeln. 


