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Was ist deine Geschichte? 

 

 

 

Epheser 1, 15 – 23 NGÜ in Auszügen 

Ich gehört habe…  wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und 
was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk 
gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder 
für euch zu danken. ... Ich bete darum, dass Gott – der Gott unseres 
Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört – 
euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn 
immer besser kennen lernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit 
ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch 
berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält,                             
die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer 
überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. 
Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus 
von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den 
Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch 
über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt 
und Einfluss ausübt; er herrscht über alles, was Rang und Namen hat  
…. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt, und er hat ihn, den 
Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde 
gemacht. Sie ist sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle  – 
er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. 

 

 

 

 

Einstieg: Lebensverständnis und Rahmen 

 

• dein Lebensverständnis gibt dir den Rahmen deiner 
Handlungsmöglichkeiten vor 
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• was aber, wenn dein Lebensverständnis begrenzt ist? 
• und die Handlungsmöglichkeiten, die du erkennen kannst 
• sich in einem engen Rahmen bewegen? 

 
• wenn die Geschichte über dein Leben 
• die Sicht auf deine Möglichkeiten  
• die Summe deiner Ressourcen    
• die Geschichte, von der du überzeugt bist, dass sie so stimmt  
• die Geschichte, die du anderen Menschen über dich erzählst 
• begrenzt oder stark gefärbt ist? 

 

Spannung: Braucht deine Geschichte Veränderung? 

• wir geben unserer Lebensgeschichte oft so viel Kraft 
• das sie unsere Umstände und unsere Reaktionen zu rechtfertigen 

scheint 
• ich kann das nicht wegen meiner Geschichte 

 
• in Johannes 5, 5-7 lesen wir von einer interessanten Begebenheit: 

 
In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine 
Teichanlage mit fünf Säulenhallen; sie wird auf hebräisch Betesda 
genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, 
Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 
achtunddreißig Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen, und es 
war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund 
werden?, fragte er ihn. Der Kranke antwortete: Herr, ich habe 
niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser 
sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer 
vor mir hinein. 

 

• nicht der Umstand der Lähmung des Kranken  
• steht in der Begegnung mit Jesus im Weg für seine Heilung 
• es ist vielmehr die Geschichte, die er sich und anderen erzählt 
• die er selbst dann erzählt, als Jesus ihm gegenüber steht 
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o keiner hilft mir, wenn ich ihn bräuchte 
o ich habe die passenden Zeitpunkte in meinem Leben halt 

verpasst 
o jemand anderes ist mir zuvor gekommen 

 
• braucht auch deine Geschichte Veränderung? 
• die Geschichte, die du in deinen Gedanken bewegst? 
• die Geschichte deines Lebens, deiner Umstände und deiner 

Möglichkeiten 
• die du dir selbst und anderen erzählst  
• und die den Rahmen deiner Handlungsmöglichkeiten setzt?   

 
 

Erarbeitung: Was ist deine Geschichte? 

• hören wir einer anderen Geschichte aus dem Neuen Testament zu 
• es ist die Geschichte der blutflüssigen Frau 
• also einer Frau, die unter einer andauernden starke Regelblutung 

hat  
 
 

Matthäus 9, 20-22 
Unterwegs drängte sich eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren 
Blutungen litt, von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines 
Gewandes, denn sie sagte sich: »Wenn ich auch nur sein Gewand 
berühre, werde ich gesund. Jesus wandte sich um; er sah die Frau an 
und sagte zu ihr: »Du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter! 
Dein Glaube hat dich gerettet. Von dem Augenblick an war die Frau 
gesund. 
 

• Ärzte konnten dieser Frau nicht helfen 
• sie ging zu jedem verfügbaren Arzt  
• und gab all ihr Geld für Behandlungen aus, sagt uns die 

Parallelstelle der Geschehnisse in Lukas 8 
• mit Geld konnte sie sich keine Lösung erkaufen 
• schließlich hatte sie all ihren Besitz aufgebraucht 
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• auch der religiöse Rahmen ihrer Zeit sagt zu ihr, dass sie unrein sei 
• sie durfte in ihrem Zustand niemanden berühren 

 
• die Medizin hilft ihr nicht 
• Finanzen lösen das Problem nicht 
• das religiöse System, in das sie hinein geboren wurde, hilft ihr 

nicht 
• bis sie in der Begegnung mit Jesus ihre Geschichte verändert 
• sie ändert ihre Geschichte, als sie sich sagt:  

 
Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. 

 
• ich weiß, dass ich schwach bin 
• ich weiß, dass die Umstände gegen mich stehen 
• ich weiß, dass mein Geld ausgegeben ist 
• ich weiß, dass Ärzte ratlos sind 
• ich weiß, was Religion über mich sagt 
• aber… 

 
Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. 

 
• in der griechischen Sprache des ursprünglichen Textes 
• steht für „ sie sagte sich“ wörtlich übersetzt „ sie sagte sich immer 

wieder“ 
 

• wenn du in der Begegnung mit Jesus eine neue Geschichte für dein 
Leben erkennst 

• dann spreche sie dir selbst zu 
• denn es gibt möglicherweise wenige Menschen, die sie dir auch 

zusprechen 
 

• du hast die neue Geschichte deines Lebens mit Jesus erkannt? 
• also spreche sie dir immer wieder zu 
• du kannst deine alte Geschichte nicht entfernen 
• aus deinen Gedanken und Gefühlen  
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• wenn du deine neue Geschichte nicht immer wieder mit deinen 
eigenen Worten formulierst und festigst 

• ihre alte Geschichte lautet: du stirbst 
• ihre alte Geschichte lautet: du bist unberührbar  
• und darfst auch niemanden berühren 
• mit ihrer alte Geschichte drängt sich der Gedanke auf:  
• das ist hoffnungslos 
• ihre alte Geschichte sagt ihr: du bist bankrott und du blutest 

fortlaufend 
• ihre neue Geschichte in Jesu Gegenwart sagt:  

 
Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. 

 
• in ihrer neuen Geschichte sagt Jesus zu ihr: 

 
Du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter!  
Dein Glaube hat dich gerettet. 
 

Umsetzung: ändere deine Geschichte 

 

• welche Geschichte wirkte besser für sie? 
• ihre alte Geschichte oder ihre neue? 

 
• welche Perspektive tut dir gut? 
• deine alte Perspektive, ohne Jesu Wirken in Betracht zu ziehen? 
• oder eine erneuerte Perspektive in der Beziehung mit Jesus? 
• möglicherweise ist es an der Zeit, dir eine neue Geschichte zu 

geben? 
 

• was braucht es für ein erneuertes Lebensverständnis?  

 

Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine 
Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches 
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und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk 
gehören 

 

• du kannst deine Geschichte ändern 
• wenn der Herr dir die Augen deines Herzens öffnet 
• ist das nicht ein Vorrecht für uns? 

  
• ich werde langsam älter 
• du übrigens auch ☺ 
• ich möchte es anfänglich nicht 
• man muss sich daran gewöhnen 
• inzwischen erkenne ich die Vorteile daran 

 
• aber worüber ich mich sehr ärgern würde 
• das wäre, wenn ich rückblickend bemerke, dass die Geschichte 

meines Lebens  
• wirkungsvoller gewesen wäre für die Ewigkeit 
• wenn ich nur den Umständen nicht so viel Bedeutung zugemessen 

hätte 
• wenn ich der Sichtweise mancher anderer nicht so viel Gewicht 

gegeben hätte 
• lieber versuche ich, die Geschichte Gottes für mein Leben zu leben 
• und versage dabei wie Petrus, der auf Jesu Wort „Komm“ hin 
•  auf dem Wasser geht und einsinkt, als er den Fokus auf das 

„komm“ verliert 
 

• lieber muss Jesus mich wie Petrus aus den Schwierigkeiten heraus 
ziehen 

• als dass ich im Boot bleibe und mich fragen muss: 
• was wäre wohl passiert, wenn ich ausgestiegen 
• und auf dem Wasser gegangen wäre? 

 
• manche Menschen sind so daran gebunden, ihr Leben in Sicherheit 

zu halten 
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• sie wollen sicher bleiben, weil sie das wunderbare und reiche Erbe 
Gottes noch nicht deutlicher erkennen  

• bis der Herr ihnen die Augen des Herzens öffnet 
•  damit sie erkennen, was für eine Hoffnung Gott ihnen gegeben 

hat, als er sie berief,  
• was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, 
• die zu seinem heiligen Volk gehören 
• was könnte geschehen, wenn auch du deine Geschichte 

veränderst? 
 

• heute morgen ist eine Gelegenheit, dafür gemeinsam zu beten  
• dass Gott dir die Augen des Herzens ein Stück weiter öffnet 
• damit du erkennt, was für eine Hoffnung Gott dir gegeben hat, als 

er euch berief 
• und was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, 

die zu seinem heiligen Volk gehören 

  


