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Teil der Predigtserie
«Was mir Halt gibt»
Bibelstellen:
Epheser 1,17-20
& 2. Könige 6,8-17
Kerngedanke: Das Wissen um eine übernatürliche Wirklichkeit und das feste Vertrauen
auf Gottes Zusagen geben mir Halt – auch in schwierigen Zeiten!
Die Voraussetzung hierfür sind geöffnete Augen des Herzens, was symbolisch für die
geistliche Sehkraft steht.

5 Schritte zur Stärkung deiner geistlichen Sehkraft
Im Hinblick darauf, wie wir geistlicher Sehschwäche begegnen sollen, hilft uns der Blick
auf den Umgang mit einer natürlichen Sehschwäche. Hier gibt es viele Parallelen.
Natürliches Sehorgan / Augen
(natürliche Sehschwäche – betrifft einige)

Geistl. Sehorgan / Augen des Herzens
(geistliche Sehschwäche – betrifft alle)

1. Problemerkennung
(Sehtest machen)

1. Problemerkennung
(Epheser-Test machen) ➔ siehe Seite 2

2. Bereitschaft, mir von einem Spezialisten 2. Bereitschaft, mir von einem Spezialisten
helfen zu lassen (dipl. Augenoptiker)
3. Sehhilfe annehmen & im Alltag nutzen
(Brille, Kontaktlinsen)

helfen zu lassen (dreieiniger Gott)
3. Sehhilfe annehmen & im Alltag nutzen
(Heiliger Geist, Gottes Wort, Gebet, Mitmenschen)

4. Neue Sehmöglichkeiten ausschöpfen
(z. B. Autofahren)

4. Neue Sehmöglichkeiten ausschöpfen
(befähigt, berufen, begabt - gemeinsam Auftrag erfüllen)

5. Regelmässige Nachkontrollen –
im Gespräch mit Spezialisten bleiben
(Sehhilfe optimieren)

5. Regelmässige Nachkontrollen –
im Gespräch mit Spezialisten bleiben
(wachsen in der Erkenntnis)
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«Epheser-Test»:
Laut Epheser 1,18-19 sollen unsere Augen des Herzens geöffnet werden, damit wir die folgenden drei übernatürlichen göttlichen Geschenke erkennen:
•

die Hoffnung, die uns in Jesus Christus geschenkt ist. Eine Hoffnung, die über das irdische Leben hinausreicht, weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist und für meine
Schuld bezahlt hat.

•

das reiche und wunderbare Erbe, das Gott für die bereithält, die zu ihm gehören. Als
Söhne und Töchter Gottes sind wir erbberechtigt. Auf uns wartet das Reich Gottes in
seiner ganzen Vollkommenheit und Schönheit, ewiges Leben ohne Schmerzen und
Trauer, überwältigende Freude, Frieden, Herrlichkeit, Gerechtigkeit, Fülle, unmittelbare Nähe zu Gott und vieles mehr. Dieses Erbe ist nicht rein zukünftig. Wir dürfen
heute schon Anteil daran haben!

•

die überwältigende Kraft, mit der Gott in im Herzen derjenigen wirkt, die an ihn
glauben. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Mit dieser
überwältigend großen Kraft ist der Heilige Geist gemeint.

Ausgehend hiervon habe ich einige «Testaussagen» abgeleitet – 2 Aussagen pro göttliches
Geschenk. Die Aussagen, denen du von Herzen zustimmen kannst, darfst du gerne ankreuzen. Erinnere dich daran, dass keines dieser Kreuze deiner eigenen Leistung zu verdanken ist, sondern ein göttliches Geschenk ist.

❑

Mein Herz ist erfüllt von der lebendigen Hoffnung, die mir in Jesus Christus geschenkt ist.

❑
❑

Ich kenne kaum Zeiten der Hoffnungslosigkeit oder Entmutigung.

❑

Ich vertraue darauf, dass mein himmlischer Vater mein Leben und das Weltgeschehen im Griff hat und zweifle nicht an seiner Liebe und Fürsorge.

❑

Da ich von der grenzenlosen Kraft des Heiligen Geistes erfüllt bin (dieser Kraft, die

Ich weiss um das wundervolle göttliche Erbe, das mir geschenkt ist (siehe oben) und
zehre jetzt schon davon.

Jesus von den Toten auferweckt hat), schenke ich Mutlosigkeit, Frustration, Enttäuschung oder Ängsten keinen Raum mehr.

❑

Wenn ich mich in meiner christlichen Gemeinde umsehe, erkenne ich deutlich, wie
die Kraft des Heiligen Geistes unter uns wirkt.

Solltest du nichts oder nur wenig angekreuzt haben, bist du deswegen weder ein hoffnungsloser Fall noch ein schlechter Christ. Aber es macht deutlich, wie wichtig es ist, dass
du dich um die Stärkung deiner geistlichen Sehkraft kümmerst!
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