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Lukas 17,33 (Neues Leben) 

Wer sich an dieses Leben klammert, wird es verlieren, und wer dieses 
Leben verliert, wird sein Leben retten. 

 

 

Einstieg: wofür Gelegenheiten nutzen? 

 

• lasst uns 2018 ein Leben führen, das Gott lächeln lässt 

• ein Leben führen, dass Gott Ehre macht 

• ein Leben führen, dass uns nicht beschämt sein lässt, wenn wir 

eines Tages vor Gott stehen werden 

• so dass wir dann sagen können:  

• Herr, ich habe das Bestmögliche mit dem gemacht, was du mir 

gegeben hast 

 

• wofür wirst du deine Gelegenheiten 2018 nutzen? 

• ich möchte die Gelegenheiten des neuen Jahres nutzen, um die 

größtmögliche Wirkung für das Evangelium von Jesus Christus zu 

erzielen 

• als Nebeneffekt bin ich mir sicher, dass es dabei ein lebenswertes, 

spannendes, manchmal Abenteuerliches, sicher 

abwechslungsreiches Leben ist 

• bist du dabei, 2018 Gottes gute Gelegenheiten in deinem Leben zu 

erkennen und zu nutzen? 
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• so viele Menschen verschwenden ihr Leben für ihre egozentrischen 

Wünsche und Pläne, die letzten Endes so viel kleiner sind als 

Gottes gute Absichten für sie 

 

Spannung: Bedeutsames kommt als Resultat von 

Entscheidungen 

 

• geistlich Bedeutsames kommt nicht automatisch in dein Leben 

• Bedeutsames kommt als Resultat von Entscheidungen, die du 

triffst 

• niemand wir mit Bedeutsamkeit geboren 

• geboren wurden wir alle als pupsende, vor sich hin sabbernde, 

trotzdem sehr süße kleine Wesen 

• kein Baby hat geistliche Reife 

• aber Gottes Absicht ist es, dass du und ich zu geistlicher Reife 

heranwachsen 

• welche geistliche Reife oder welche geistliche Größe dein Leben 

entwickelt  

• das ist abhängig von deinen Entscheidungen 

 

• ob dein Leben zur vollen Wirksamkeit kommt 

• und du als ganzer Mensch dem Charakter und den Werken von 

Jesus ähnlicher wirst 

• das liegt an dir und deinen Entscheidungen 

 

• meine Aufgabe als Pastor ist es dabei, dir zu versichern 

• bei geistlicher Reife oder Größe kommt es nicht auf großartige 

Talente an 

o dass du großartig denken oder beeindruckend sprechen 

kannst 

o dass du besonders gut arbeiten oder herausragend Sport 

machen kannst 

o oder dass du ausgesprochen gut mit anderen Menschen 

umgehen kannst 

 

• es kommt vielmehr auf gute Entscheidungen an 
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• ich kenne etliche Menschen, die besonders verheißungsvolle 

Talente hatten und ihr Leben in den Sand gesetzt haben 

• es sind nicht die Menschen mit den großartigen Begabungen und 

Talenten, die automatisch ein Leben mit echter Größe erleben 

• es sind aber sicher die Menschen mit den großartigen 

Entscheidungen 

• Menschen, die Gottes Wort in Betracht ziehen und sich daran in 

ihren Entscheidungen im Alltag ausrichten 

 

• heute morgen schauen wir uns 3 Entscheidungen an 

• diese 3 Entscheidungen werden mit drei Fragen beschrieben 

• 3 Fragen, mit welchen wir konfrontiert werden, wenn wir uns auf 

den Weg zu geistlichem Wachstum machen 

 

Erarbeitung: 3 Entscheidungen 

 

• Nr.1: was ist die bedeutsame Absicht Gottes, für die es sich zu 

leben lohnt? 

• Nr. 2: wer sind die Menschen, mit denen ich ins Team gehe, um 

diese Absicht Gottes zu leben?  

• Nr. 3: welches sind die Gelegenheiten, die Gott uns gibt, um seine 

Absicht zu verwirklichen? 

 

 

• alles fängt hier an …  

• für welche Absicht, welche Richtung, welchem Auftrag entscheide 

ich mich zu leben? 

• damit mein Leben wirkliche Größe bekommt, setzte ich es für 

etwas Größeres als mich selbst ein 

• jeder kann ein selbstzentriertes Leben führen 

• tatsächlich und trauriger Weise tun das die meisten Menschen in 

unserem Land 

• um echte Größe zu erleben, braucht dein Leben einen Inhalt, der 

größer ist als du selbst 

• Jesus sagt das in Lukas 17,33 (Neues Leben) so … 
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Wer sich an dieses Leben klammert, wird es verlieren, und wer dieses 

Leben verliert, wird sein Leben retten. 

 

• In Markus 8, 35 (Neues Leben) findet er noch etwas andere Worte  

 

Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren.         

Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen 

verliert, wird es retten. 

 

• wir lernen nur, wie man wirklich leben kann, wenn wir unser altes 

Leben ohne Gott loslassen 

• und den neuen Lebensstil in Christus mehr und mehr entdecken 

• wir brauchen etwas, das größer ist als wir selbst, wofür es sich 

morgens aufzustehen lohnt 

 

• großartige Menschen sind gewöhnliche Leute, die sich an einen 

großartigen Auftrag hingeben 

• darum nennen wir die OASE eine auftragsbestimmte Gemeinde 

• und sprechen von einem Leben mit der Vision von Gottes großem 

Auftrag 

• bei all dem geht es darum, für etwas Größeres als mich selbst zu 

leben 

• die größte Perspektive für dein Leben ist Gottes Absicht für dein 

Leben 

• und der größte Plan, den diese Welt zu bieten hat, ist das Reich 

Gottes 

 

• das Reich Gottes besteht vor allem aus Gottes Familie, die sich in 

jeder Zeit gebildet hat – auch hier mitten unter uns 

• die Bibel nennt sie die Herde oder den Weinberg oder die 

Gemeinde Gottes 

• die meisten Menschen denken beim Wort Gemeinde an ein 

Gebäude oder eine Veranstaltung 

• Gemeinde ist nicht etwas, wo du hin gehst 

• Gemeinde ist etwas, wovon du Teil bist 

• die Gemeinde Jesu ist Familie Gottes 
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• und die Bibel zeigt uns, dass Gott diese Welt und das gesamte 

Universum aus einem Grund geschaffen hat: 

• Gott möchte Gegenüber haben 

• er wollte eine Familie von Geschöpfen in seiner Ebenbildlichkeit um 

sich herum 

• er setzt uns in diese Welt und wir können entscheiden, ihn zu 

lieben oder ihn nicht zu lieben 

• Jesus nachzufolgen oder ihm nicht nachzufolgen 

• Gott wusste von Anfang an, dass eine gewisse Anzahl von 

Menschen sich entscheiden würde, ihn zu lieben und ihm 

nachzufolgen 

• solche Menschen sind Teil seiner Familie 

• bist du solch ein Mensch? 

• möchtest du solch ein Mensch werden? 

 

• diese Welt besteht nur eine Zeit lang 

• aber Ewigkeit bleibt 

• eines Tages wird es die Häuser, in denen wir leben, nicht mehr 

geben 

• die Firmen, in welchen wir arbeiten, werden verschwunden sein 

• eines Tages wird es unser Land, wie wir es kennen, nicht mehr 

geben 

• und die Welt, wie wir sie sehen, wird es nicht mehr geben 

• das Einzige, was aus dieser Schöpfung Bestand hat 

• sind Menschen, die schon jetzt durch Jesus Christus von Neuem 

geboren sind 

• und bereits jetzt zur Neuen Schöpfung Gottes gehören dürfen 

 

• wenn du dich 2018 in das Reich Gottes und in seine Familie 

investierst 

o deine Kraft 

o deine Zeit 

o deine Begabungen 

o deine Motivation 

o dein Gebet 

o deine Finanzen investierst 
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• investierst du mit deinem Leben auf eine sichere Grundlage  

• denn es ist das Einzige, was echten Bestand haben wird: 

• das Reich Gottes, das aus seiner Familie besteht 

 

• unsere Gesundheit geht eines Tages zu Ende 

• auch unser Geld wird eines Tages keine Bedeutung mehr für uns 

haben 

• der Apostel Johannes sagt es so in 1. Johannes 2,15-17 (Neues 

Leben) 

 

Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben! Denn wer 

die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die 

Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier 

nach allem, was unsere Augen sehen, und den Stolz auf unseren Besitz. 

Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese 

Welt vergeht mit all ihren Verlockungen. Aber wer den Willen Gottes tut, 

wird in Ewigkeit leben. 

 

• unsere Geschichte bewegt sich auf einen Höhepunkt zu 

• wenn die letzte Person – nur Gott weiß, wer und wann – sich 

entscheidet, zu Gottes Familie dazu zu kommen 

• dann neigt sich diese Phase von Ewigkeit ihrem Ende zu 

• Jesus selbst sagt das in Matthäus 24, 14 (Neues Leben) … 

 

Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt 

werden, damit alle Völker sie hören, und dann erst wird das Ende 

kommen. 

 

• großartige Menschen sind gewöhnliche Leute, die sich an dieser 

großartigen Absicht Gottes orientieren 

• und der größte Lebensplan, den diese Welt zu bieten hat, ist der 

Plan der Ausbreitung des Reiches Gottes 

 

• kommen wir zur zweiten Sache, die ein bedeutsames Leben 

ausmachen 
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• du brauchst andere Menschen, um Gottes Pläne umzusetzen 

• du kannst das unmöglich alleine schaffen 

• sei oder werde Teil einer Gruppe von Menschen, die zusammen an 

dieser Absicht Gottes mitarbeiten 

• es gibt viele gute Gemeinden, finde eine geistliche Familie und 

entscheide dich:  

• das ist meine Familie und wir leben gemeinsam hingegeben an 

Gottes Plan 

• auch hier in der OASE wollen wir hingegeben an Gottes großartigen 

Plan leben 

• der Apostel Paulus drückt dies in 1. Korinther 3,9 (Neues Leben) 

aus … 

 

Wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott 

gehören.  

 

• Jesus nennt uns seine Schafe und seine Herde 

• ein einzelnes Schaf auf sich alleine gestellt kommt in der Bibel auch 

vor 

• aber es wird gesucht, denn es steht auf kurz oder lang auf 

verlorenem Posten - alleine ohne die Herde 

• finde eine Herde, finde ein Gruppe, ein Team  

• und achte darauf, dass du von Herzen Teil davon bist 

• unterstütze die guten Anliegen Gottes darin mit deinen 

Begabungen 

• und lebe erlöste Beziehungen mit den Menschen dieser Gruppe 

 

•  kommen wir zur dritten Entscheidung … 

• Nr. 1: was ist die bedeutsame Absicht Gottes, für die es sich zu 

leben lohnt? 

• Nr.2: wer sind die Menschen, mit denen ich ins Team gehe, um 

diese Absicht Gottes zu leben?  

• hier kommt Nr.3: welches sind die Gelegenheiten, die Gott uns  

gibt, um seine Absicht zu verwirklichen? 
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• großartige Gelegenheiten sind rund um uns herum 

• du und ich, wir wissen nur oft nicht, wie wir sie erkennen können  

• oder aus den vielen Möglichkeiten gelingend auswählen sollen 

• Paulus fordert uns in Epheser 5,16+17 (Neues Leben) auf … 

 

Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt 

nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von 

euch will. 

 

• für Gott Frucht zu bringen oder erfolgreich zu sein hat mit dem 

Management von Gelegenheiten zu tun 

• wenn du keine der Gelegenheiten um dich herum nutzt, kann sich 

keine Frucht einstellen 

• das Problem ist nicht ein Mangel an Gelegenheiten 

• das Problem ist … 

o dass wir sie oft so schwer sehen 

o dass wir sie so schwer erspüren 

o das  wir ihnen oft nicht beharrlich nachgehen 

o und dass wir ihr volles Potential oft nicht nutzen 

 

Umsetzung: Jesus öffnet Türen - 2018 gemeinsam Frucht 

bringen 

 

• jeden Tag gibt es Gelegenheiten für geistliches Wachstum 

• jeden Tag gibt es Gelegenheiten für geistlich Bedeutsames um dich 

und mich herum 

• buchstäblich jeden Tag 

• worin wir 2018 besser werden können, ist der Umgang mit diesen 

Gelegenheiten 

• unser Jahresslogan ist: Jesus öffnet Türen 

• das hat er seiner Gemeinde verheißen in Offenbarung 3,8 … 

 

Ich weiß alles, was du tust, und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die 

niemand schließen kann; denn du bist nicht stark, aber hast an meinem 

Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. 
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• mit Gottes großartigen Absichten in unserem Leben  

• mit Menschen, die Jesus lieben, um uns herum in unserer 

Gemeindefamilie 

• und den Gelegenheiten Gottes, die er in Fülle für uns hat 

• können wir gemeinsam 2018 Frucht bringen, so dass Gott sich 

über uns freut 

 

• im zweiten Teil unserer Predigtserie wollen wir uns nächste 

Wochen einige Dinge aus Gottes Wort anschauen 

• die uns dabei helfen,  wie wir mit der offenen Tür 

• wie wir mit den Gelegenheiten  umgehen können 

• die Gott uns schenkt 


