Guten Morgen
Es ist mir eine Ehre wieder etwas mit euch teilen zu dürfen. Ich möchte auch alle am Livestream
begrüssen. Es ist die erste Predigt aus der Serie «Influencer» Diese Predigt hat Gott mir aufs Herz
gelegt. Weil ich glaube, dass Gott dich heute Morgen ermutigen, aber auch herausfordern möchte.
Ich wünsche mir so sehr, dass du heute Morgen – da wo du bist – eine Begegnung mit dem
lebendigen Gott hast. Ich möchte zum Start beten und Gott bitten, dass er jeden von uns durch die
Botschaft erfrischt und einen Schritt weiterbringt.
Ist das wirklich wahr?! Ja, dieser Satz kommt dir vielleicht bekannt vor. Sooo viele Informationen
jeden Tag und immer wieder muss man blitzschnell einordnen – wahr oder fake? Kann ich
dahinterstehen oder nicht? Und es sind nicht nur Kleinigkeiten. Es geht um unseren Lebensstil, um
unser Aussehen, unsere Leistungsfähigkeit und. Soziale Medien wie Instagram, Zeitung, Fernseher,
Menschen um uns herum – alle erzählen uns Dinge – scheinbare Wahrheiten. Auch die Menschen um
uns herum haben Einfluss auf uns. Doch was ist wirklich richtig? Was glaube ich, was nicht? Was ist
wahr? Mich fordert es heraus. Denn ich höre diese Dinge und es beeinflusst mich! Zum Beispiel
haben eine gute Freundin und ich letzten Sonntagnachmittag wieder einmal einen Rosamunde
Pilcher geschaut. Und als wir das so schauten, überlegte ich mir, was dieser Film jetzt aussagt.
Seitensprünge, Geld, Macht, Schönheit, immer Happy Ends. Am Schluss sagte meine WG-Kollegin
leicht zum Spass. Ach, warum funktioniert das mit der Liebe finden da so gut? Es wird uns etwas
vorgegaukelt. // Instagram: Fitness, mit eigener Leistung zum Erfolg
Ich könnte euch heute Morgen sagen, wie ihr euch am besten durch diesen Dschungel an
Anforderungen und Normen schlängeln könnt, aber ich möchte den Fokus auf etwas Altes und doch
immer noch extrem Relevantes legen – wenn nicht das Relevanteste überhaupt. DIE BIBEL. DAS
LEBENDIGE WORT VON GOTT. MENSCHEN, DIE INSPIRIERT VON GOTTES GEIST GESCHRIEBEN
HABEN. IN IHRE ZEIT. Und es ist nicht so, dass die Beeinflussung etwas Neues wäre. Das gab es schon
vor 2000 Jahren. Und ich glaube das Wort Gottes ist so was von relevant für unser Leben. Doch was
soll da relevant sein, fragst du dich vielleicht Und wie kann mir das in meinem Leben helfen? Ich
möchte das in drei Schritten erklären und dazu den Bibeltext aus 2. Timotheus 3,14-17 verwenden:
Und zwar spricht Paulus zu Timotheus, seinem sogenannten Lehrling. Paulus war ein Mann, der auf
sehr eindrückliche Art und Weise mit Jesus in Berührung kam. Er war ein streng erzogener Jude und
verfolgte die Christen, die die Botschaft der Rettung verkündeten. Aber in dem Moment, als Jesus zu
ihm gesprochen hat, hat sich sein ganzes Leben verändert. Er hat sich für ein Leben mit Jesus
entschieden, liess sich taufen und predigte mutig das Evangelium. Wow! Und dieser Paulus hat einen
Timotheus jeweils auf seine Reisen mitgenommen. Aber aufgrund einiger Umstände wurden sie
getrennt. Und kurz vor seinem Tod schrieb Paulus seinem Lehrling Timotheus einen Brief. (Da gab es
noch kein Whatsapp.) Und so war es Paulus umso wichtiger, Timotheus nochmals die wichtigsten
Dinge zu sagen und ihn zu ermutigen. So richtete er folgende Worte an Timotheus:

WAS ES IST: WAHRHEIT UND RETTUNG
14 Darum bitte ich dich: Halte am Glauben fest, so wie du ihn kennen gelernt hast. Von seiner
Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren.
15 Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg
zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus.
WAHRHEIT: Timotheus war scheinbar eine eher unsichere Person. Ihm war es nicht egal, was andere
über ihn dachten und deshalb auch herausgefordert sich nicht von anderem beeinflussen zu lassen.
Kennst du das? Und Paulus ermutigt ihn hier sehr: HALTE AM GLAUBEN FEST, VON SEINER
WAHRHEIT BIST DU ÜBERZEUGT. Er weiss, wer seine Lehrer waren, wie sie ihr Leben gelebt haben.
Das Wort Gottes ist Wahrheit, Timotheus hat es bereits in seiner Kindheit kennengelernt und ist
davon überzeugt. Es ist von Menschenhand geschrieben aber von Gott eingegeben. Gott ist so
grossartig! Wir Menschen suchen nach Wahrheit. Immer. Niemand mag es angelogen zu werden. Wir
möchten immer die ganze Wahrheit wissen. Wir fühlen uns hintergangen und nicht ernst
genommen, wenn wir angelogen werden. Doch wie können wir erkennen, was die Wahrheit ist?
1 Ich sage euch die Wahrheit«, fuhr Jesus fort: »Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht,
sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. 2 Der Hirte geht durch die
Tür zu seinen Schafen. 3 Ihm öffnet der Wächter die Tür, und die Schafe hören auf seine Stimme. Der
Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. 4 Wenn er alle seine Schafe ins Freie
gebracht hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen.
5 Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht
kennen. Johannes 10,1-5
Jesus sagt: Ich sage euch die Wahrheit! Wenn Gott spricht, dann kommt er nicht hineingeschlichen
und drückt dir etwas auf. Und wir können seine Stimme erkennen!! Und es geht um ein
Fokussieren!! An einer Wahrheit festhalten ist nicht immer so einfach! Beeinflussung kommt von
allen Seiten! > Erlebnis mit Jesaja 51 / Gott erinnerte mich in einem Moment, als ich ziemlich
negative Gedanken hatte, dass das nicht seine Stimme ist. Ich las in Jesaja 51 und wurde so
ermutigt! Gott möchte uns nie hinunterdrücken oder eine Last aufdrücken. Er möchte uns immer
freisetzen, ermutigen und weiterbringen! Wie die Schafe aus dem Stall.

RETTUNG: Wie kann man denn diese Stimme hören? Alle Schafe, die zu ihm gehören. Wenn du
diesen Gott nur vom Hörensagen kennst, dann kannst du dich freuen. Da ist noch mehr. Gott liebt
uns so sehr. Und wie wir lesen können, hat Timotheus diesen Gott kennengelernt. Timotheus war
jüdisch erzogen – sehr gesetzlich – und lernte durch Paulus Jesus kennen. Jesus, der Retter. DIE BIBEL
ZEIGT UNS DEN WEG ZUR RETTUNG! Bereits einige Verse vorher sagt Paulus zu Timotheus: Vergiss
nie: Jesus Christus, ein Nachkomme von David, wurde durch Gott von den Toten auferweckt. Davon
spricht die rettende Botschaft, die ich verkünde. 2. Tim. 2,8 / Gesalbter Davids, auf das haben alle
Jahrhunderte lang gewartet! Diese Wahrheit ist eine Person. Jesus Christus. Wenn wir wirkliche
Wahrheit erfahren möchten, dann brauchen wir Jesus. Jesus ist gestorben und hat den ganzen Zorn
Gottes auf sich genommen, damit mir Leben können. Was für eine Wahrheit! Und wir brauchen
Jesus. Denn ohne ihn sind wir verloren. Und das finden wir im Wort Gottes. Von der Schöpfung und
der ersten Zielverfehlung der Menschen – bis zur unglaublichen Rettung durch Jesus Christus. Jesus,
das fleischgewordene Wort!
HEILIGER GEIST
24 Meine Worte kommen nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. 25 Ich
sage euch dies alles, solange ich noch bei euch bin. 26 Der Heilige Geist, den euch der Vater an
meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich
gesagt habe. Johannes 14,24-26
Wahrheit und Rettung > Weil wir Jesus Christus in diesem Wort kennenlernen und lesen können, wer
diese Retter ist.

WAS ES BRAUCHT: UNSERE HALTUNG
16 Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen; sie hilft uns,
unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott
gefällt.
Hier steht es nochmals: DIE GANZE HEILIGE SCHRIFT IST VON GOTT EINGEGEBEN. WOW. Der König
der Welt spricht durch dieses Buch zu uns – seit Anfang und auch heute noch. Es ist die Heilige
Schrift, nicht nur eine Zeitschrift. Der Name Zeitschrift sagt eigentlich schon alles. 😉
Jetzt kommt die etwas grössere Herausforderung für uns. In diesem Abschnitt geht es darum, wofür
die Heilige Schrift dient. Und Paulus zählt auf, was sie alles tut. Aber die Frage, die ich mir hier selbst
stelle, ist folgende: Lasse ich mich denn unterweisen, helfen? Kann ich mir Schuld eingestehen und
mich von Gott wieder an der Hand nehmen und auf den richtigen Weg führen lassen?
HALTUNG:
> Jesus ist der Herr: Sobald wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden und glauben, kommt es zu
einem Herrschaftswechsel. Vorher der Sünde verfallen, jetzt unter der Herrschaft von Jesus. Im
Neuen Testament steht an manchen Stellen für Jesus: KYRIOS, das bedeutet auf Deutsch HERR.
Kyrios war der Kaiser in der damaligen Zeit, er hatte das Sagen und man folgte ihm. Und so ist es
auch bei uns. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann sind wir gerettet und werden mit ihm
ewig leben! Wir sind geliebt und angenommen. Aber er ist dann auch der Chef in unserem Leben.
KYRIOS. Ich habe auf meinem Instaprofil einen Spruch: «Gott spielt in meinem Leben keine Rolle, er
ist der Regisseur.» Jesus möchte nicht irgendeine Rolle spielen in unserem Leben. Sondern er möchte
der Regisseur sein. Er möchte dich führen. Er möchte dich leiten und führen. Er möchte dich
ermutigen aber auch korrigieren. Und das Wort Gottes spielt eine zentrale Rolle darin: Durch sein
Wort möchte er uns unterweisen – das heisst lehren und zeigen wie unser Leben gelingen kann. Und
er möchte uns helfen unsere Schuld einzusehen und wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Im
Hebräerbrief steht: Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines
beidseitig geschliffenen Schwertes, dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und
unseren Geist, und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über
die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Hebräer 4,12
>> man legt sich unters Messer, weil man Vertrauen hat, dass es besser wird! >> Beispiel zuhören
Ich merke in meinem eigenen Leben, dass mich das sehr herausfordert. Jesus ist mein Retter und ich
möchte auch, dass er immer mehr mein HERR wird. Gerade letzthin habe ich wieder eine Bibelstelle
gelesen und wurde auf frischer Tat ertappt. Das mögen wir nicht. Aber unsere Sünden haben nicht
das letzte Wort – sondern Gottes Wort und das was Jesus getan hat!!! Dadurch können wir alles zum
Kreuz bringen. Er hilft uns zurück auf den Weg, was für eine Zusage!
>> Wovon lasse ich mich mehrbeeinflussen? BIBEL ODER ANDERES? >> Sabbat
>> Bibel lesen und wissen, was man braucht? Oder von der Bibel zeigen lassen, was man braucht?
> Verlässlicher Massstab: Durch das Wort Gottes erkennen wir auch, wer Gott ist und wer wir sind.
Sind wir bereit uns von Gott korrigieren zu lassen? Das braucht Demut von uns. In dieser Welt
werden wir so geprägt, dass es um uns geht. Hauptsache dir geht es gut. Mach was dir guttut. Es ist
eine Welt der Selbstverwirklichung. Der Gegensatz zwischen dem Wort Gottes und unserer Welt ist
eine echte Spannung. Wir Menschen möchten unseren eigenen Weg gehen, wir möchten selbst
entscheiden. Niemand hat uns in unser Leben reinzureden. Und auch Paulus spricht in seinem Brief
davon: Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr
wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach
dem Munde reden. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. 2.
Tim. 4,3+4
>> Tendenz nur auf Youtube, nur auf Facebook, nur Bücher
>> Beispiel Zirkel: Der Zirkel hat zwei Teile. Ohne die Stütze in der Mitte kann keine gerade Linie
gemalt werden, es ist keine Klarheit in der Linie da mit dem anderen. So muss auch das Wort

Gottes diese Stütze im Mittelpunkt sein, damit das Zeichnen funktioniert und eine Klarheit in unser
Leben kommt.
Wie können wir wissen, was richtig oder falsch ist? Auch bei Predigten und Podcasts? Und können
wir das Wort Gottes an sich, die Wahrheit vertragen? Woher holen wir uns «Wahrheit»? Wir können
immer wieder lesen in seinem Wort, was die Auswirkung war, wenn Menschen auf Gott und auf
seine Gesetze und sein Wort gesetzt haben und sich nicht von anderen Dingen beeinflussen liessen:
Sie erlebten Segen. Gott ist allmächtig und gut. Er meint es gut. Ich möchte mich in meinem eigenen
Leben Gott unterstellen und auf sein Wort hören. Es hat mit einer Haltung zu tun, die wir Gott
gegenüber einnehmen. Was ist deine Haltung gegenüber dem Wort Gottes? Liest du darin?
> TREUE Zu sagen JESUS IST DER HERR, kostet etwas. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist es kein
Zuckerschleck. Das hat Jesus nie gesagt. Und auch ich möchte euch nicht schönreden, was nicht so
ist, sondern die Wahrheit sagen. Und auch Paulus sagte in seinem Brief an Timotheus immer wieder,
dass es nicht einfach ist und auch im Umfeld von Timotheus scheint dies nicht einfach zu sein. Doch
Paulus macht ihm genau darin Mut! Jesus ist die Wahrheit. Und wenn wir für die Wahrheit einstehen
und Jesus nachfolgen, werden wir kein Ponyhof-Leben haben. Paulus, selbst dem Tod nahe, weil er
sich für die Botschaft des Evangeliums eingesetzt hat, sagt solche Worte am Schluss seines Briefes:
7 Doch ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft; jetzt ist das Ziel erreicht, und ich bin Gott
treu geblieben.
8 Nun hält der Herr für mich auch den Siegespreis bereit: Er, der gerechte Richter, wird mir am Tag
des Gerichts seine Anerkennung schenken; aber nicht allein mir, sondern allen, die wie ich voller
Sehnsucht auf sein Kommen warten. 2. Tim. 4,7+8
> Es ist nicht einfach und wird uns herausfordern. Aber ich bin mir 100% sicher, dass es nicht
vergebens ist. Jesus nachzufolgen und auf Gottes Wort zu hören hat seinen Preis. Aber der Preis ist
es wert. Es ist vielleicht nicht hier auf der Erde. Aber die Perspektive von Paulus gefällt mir so gut!
Gott möchte uns brauchen, so wie er auch Timotheus und Paulus gebraucht hat und seine Rettung in
der Welt bekannt zu machen und sein Wort zu verkünden. Es kommt auf unsere Haltung an! Sind wir
demütig und lassen uns verändern? Oder möchten wir beim Bibellesen genau die Veränderung, die
wir uns vorstellen?
Ihr Menschen meines Volkes, hört mir zu: Ihr wisst doch, was es heißt, so zu leben, wie es mir gefällt;
meine Gebote sind in euer Herz geschrieben. Habt keine Angst, wenn Menschen euch verhöhnen.
Lasst euch durch ihr Gespött nicht aus der Fassung bringen! 8 Denn sie werden vergehen wie ein
Kleid und wie ein Wolltuch, das die Motten zerfressen. Doch meine gerechte Herrschaft besteht für
alle Zeiten und die Rettung, die ich schenke, von einer Generation zur anderen.« Jesaja 51,7+8

WAS ES WIRD: AUSRÜSTUNG
17 So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun.
Wow, durch das Wort Gottes werden wir reife Christen! Reif klingt gut. Vielleicht auch mündig oder
voll entwickelt. Das möchten wir doch sein. Reife ist die Fähigkeit, auf die Umwelt zu reagieren sich
der richtigen Zeit und des richtigen Ortes bewusst zu sein, um sich zu verhalten, und zu wissen,
wann zu handeln ist, entsprechend den Umständen und der Kultur der Gesellschaft, in der man
lebt. Wow! und das werden wir! Ich möchte ausgerüstet sein – für den Alltag, für alle
Entscheidungen, für Herausforderungen. Dadurch, dass wir das Wort Gottes haben und uns danach
richten, kommt es in unserem Leben zu einem Entwicklungsprozess. Wir wachsen im Glauben an
Jesus Christus, weil er sich durch die Bibel offenbart! Die Bibel ist ein so gutes Ausbildungs- und
Entwicklungsinstrument! Wir wachsen im Glauben und in der Hoffnung:
4 Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns, wir sollen daraus lernen.
Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran
festhalten. Römer 15,4
>> Hoffnung > andere Perspektive
Und wir wachsen in der Liebe und können so die Wahrheit in Liebe leben! Auch in der Gemeinde!
Nicht nur Wahrheit, sondern Wahrheit UND Liebe gehören zusammen!
15 Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem
Haupt der Gemeinde. Epheser 4,15
DURCH DAS WORT GOTTES ERFAHREN WIR
> WAHRHEIT UND RETTUNG.
UND WERDEN WIR
> AUSGERÜSTET.
DAZWISCHEN IST
> UNSERE HALTUNG
ENTSCHEIDEND.

NOCH ZUM SCHLUSS
HEILIGER GEIST!!
13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Joh. 16,13
>> Der Heilige Geist ist ein verlässlicher Partner! Er führt uns in die Wahrheit, lässt uns erkennen und
weiterkommen.
BEFASSUNG MIT DEM WORT GOTTES:. Reife Christen und Diener Gottes, die in jeder Beziehung
Gutes tun. Puuh, da habe ich wirklich noch Potential. Und ich merke, dass ich immer wieder dieses
Wort Gottes brauche, damit ich weitere Schritte machen kann. Du kannst nicht Rettung empfangen,
dann das Wort Gottes einmal durchlesen und sagen: Jetzt habe ich es verstanden. Nein, es ist ein
lebenslanger Prozess. Timotheus hat seit Kinderjahren die Heilige Schrift studiert! Kinder, die in eine
jüdische Schule gingen, lernten die Bibel – also damals das Alte Testament – auswendig! Davon bin
ich auch meilenweit entfernt. Wir brauchen Übung mit dem Wort Gottes, damit es uns weiterhilft.
>> WERKZEUGKOFFER PAPI: Ich habe einen Werkzeugkoffer zu Hause, mein Vater hat gesagt der
sei super. Aber anstatt ihn zu brauchen, habe ich ihn in den Keller gestellt. Und als dann das erste
Problem kam (Nagel einschlagen, Abfluss reinigen usw.) wusste ich überhaupt nicht, was ich jetzt
dazu verwenden müsste. Ich war super ausgerüstet, aber es nützte mich nichts, weil ich es nicht
regelmässig brauchte und wusste wie. So ist es auch mit der Bibel. Wenn wir sie in die Ecke stellen
und nur in brenzligen Situationen hervorholen, dann wissen wir gar nicht wie damit umgehen. Wir
müssen uns regelmässig damit befassen. So wird es ein Werkzeug für jeden Fall und ein Segen für
unser Leben.

ENTSCHEIDUNG:
Möchtest du diesem Wort Gottes Glauben schenken? Vielleicht hast du heute ein erstes Mal von
dieser Wahrheit, von Jesus gehört. Du kannst heute Jesus als deinen Retter annehmen und dich
herausfordern lassen. Er möchte dich.
- Vielleicht bist du schon viele Jahre mit Gott unterwegs und bist mehr oder weniger kompromisslos
dem Wort Gottes gefolgt. Vielleicht merkst du, dass deine Haltung gegenüber dem Wort Gottes oft
nicht demütig war und du dir selbst etwas zusammengereimt hast und dass du klarer mit ihm
unterwegs sein möchtest. Gottes Wort Glaube schenken und danach leben. Neu dich entscheiden
gehorsam zu sein. Neue Sehnsucht, dass Gottes Kraft durch sein Wort wirksam wird in deinem
Leben.
-----Jesus, hier bin ich. Ich bin voller Fehler aber merke, dass ich Rettung brauche. So bekenne ich nun
meine Fehler und bitte dich, dass du in mein Leben kommst. Danke, dass du für mich gestorben und
auferstanden bist und alles für mich gegeben hast. Es steht in deinem Wort und ich glaube und
nehme das Geschenk an. Amen.
Jesus, danke für dein Wort. Danke für deine Liebe für uns. Danke möchtest du die Wahrheit und dich
selbst durch die Bibel offenbaren. Danke ist dein Wort Wahrheit, Rettung und Ausrüstung. Hilf uns
immer wieder den richtigen Platz einzunehmen und dich ernst zu nehmen. Ich bitte um Vergebung,
wo ich das nicht gemacht habe und mich selbst über dein Wort gestellt habe. Bitte vergib mir. Ich
wünsche mir so viel mehr, dass du mir durch dein Wort zeigst, wie ich leben soll und mich korrigierst,
führst und leitest. Hilf mir danach zu leben, amen.

