leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Wohin blickst du?
(Predigt am 15. März 2015, von Uwe Grantien)
Bibelstelle: Hebräer 12, 1-3
Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?

Unsere Augen sind das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein.
(Matth. 6,22). Im Brief an die Epheser bittet Paulus für die Gemeinde um Erkenntnis, Jesus in seiner ganzen
Herrlichkeit sehen zu können, in dem er den Wunsch äußert, den Gläubigen erleuchtete Augen des
Herzens zu schenken. (Eph. 1,18).
Wenn wir für Jesus unterwegs sind und unseren vorbestimmten Glaubensweg laufen, sollten wir wissen,
wohin wir gehen sollen. Dazu brauchen wir eine klare Wegweisung, die wir grundlegend im Evangelium
haben. Wir sollten uns nicht ablenken lassen, um auch den richtigen Durchblick für den Weg zu haben. Wir
sollten unterwegs genau wissen was wir tun oder lassen sollen, damit wir nicht vom Wege abkommen und
das Ziel verfehlen.
Aus Gottes Sicht ist alles getan, damit wir unsere persönliche Berufung erfolgreich erfüllen können. Wir
hingegen können das Vorankommen im Reich Gottes verhindern, indem wir die Prioritäten falsch setzen und
uns ablenken lassen, wenn wir Jesus aus den Augen verlieren und woanders hinsehen.
Nur wenn unser Blick auf den Anfänger und Vollender des Glaubens gerichtet ist, werden wir das Ziel
erreichen ohne Einbrüche zu erleiden oder erschöpft liegen zu bleiben, sondern voller Mut unseren Lauf
siegreich beenden können.

Gedankenanstöße:



Hast du noch zuviel Ballast den du mit dir rumschleppst und den Gott dir nehmen könnte?
Worauf blickst du wenn es Schwierigkeiten für dich gibt, auf Umstände oder auf Jesus als Helfer?

Anregungen:




Tauscht euch aus wo Gott euch geholfen hat, weil ihr ihn gebeten habt Abhilfe zu schenken.
Was konntest du nach deiner Bekehrung verändern, sodass es dir geholfen hat und dein Leben leichter
gemacht hat?
Betet vertraulich füreinander, wenn jemand bereit ist, seine Fehlhaltungen aufzugeben und neu seinen
Blick auf Jesus durchgängig richten möchte.
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