leben in fülle
finden ● entfalten ● w eitergeben

Siegreich leben mit himmlischer Perspektive!
1. Petrus 1,3-9 (Predigt am 28.Januar 2018 von Gabriela Koepsell)
Kerngedanken der Predigt:
Wer sehnt sich nicht danach, siegreich im Glauben zu leben und zwar nicht nur dann, wenn alles gerade
richtig gut läuft, sondern wenn das Leben mal wieder Karussell mit uns zu spielen scheint und wir in einer dicken
Krise stecken? 2 Aspekte können uns hier aus dem Text heraus Antwort geben:
I.

Neu geboren zu einer lebendigen Hoffnung mit himmlischer Perspektive!

Das ist das größte Geschenk, was ein Mensch auf dieser Erde jemals empfangen kann, dass wir allein aus dem
Erbarmen Gottes heraus zu einer lebendigen Hoffnung neu geboren wurden (V3)! Hoffnung heißt hier: Ich habe die
feste Zuversicht und Glaubensgewissheit, dass im Himmel bereits jetzt ein unzerstörbares Erbe, nämlich ewiges
Leben in der Gemeinschaft mit Gott auf mich wartet. Und neu geboren heißt, dass ich ein neues Leben mit einer
vollkommen neuen Identität empfangen habe! Jesus lebt jetzt mit seinem Charakter und seinem übernatürlichen
Leben in mir! Das eröffnet mir komplett neue Möglichkeiten zu denken, zu glauben, zu fühlen und zu handeln. Im
Bild: Ich muss nicht mehr als „Raupe“ mühsam durch´s Leben kriechen, sondern ich bin frei, mich jetzt als
„Schmetterling“ in „himmlischen“ Dimensionen zu bewegen. Die Verwandlung, die innerlich bereits geschehen ist,
wird allerdings in meinem Leben nur langsam offenbar. Veränderung geschieht aber nicht dadurch, dass ich als
Raupe versuche wie ein Schmetterling zu fliegen, sondern indem ich immer tiefer glaube, dass meine wirkliche
Identität tatsächlich neu geworden ist!
II.

Im Glauben siegreich leben in mancherlei Prüfungen durch eine himmlische Perspektive!

Gott will aber nicht nur, dass wir im Glauben wachsen (V23), sondern er will auch, dass sich unser Glaube bewährt
(V7). Und das geht leider nur durch „mancherlei Prüfungen“(V6). Gott lässt also bewusst Krisen in unserem Leben
zu, weil er uns darin im Glauben herausfordern, aber letztlich vor allem stärken und uns sicher ans ewige Ziel
bringen will (V7). Gott will uns im Leid noch tiefer begegnen, sich uns tiefer in seiner Liebe offenbaren und uns
lehren, im Glauben aus unserem neuen Sein heraus jede Situation im Vertrauen auf Ihn zu meistern.

Gedankenanstöße:
•
•

Schau dir einmal alle Bibelstellen an, in denen von unser Wiedergeburt, neuen Geburt, neuen
Schöpfung die Rede ist. Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo spezifische Aussagen?
Überlege: Was ist das Besondere am biblischen Hoffnungsbegriff?

Zum Austausch:
•

Wie sehr ist es dir in deinem Glaubensleben bewusst, dass du neu geboren bist? Und wie sehr lebst du
im Alltag schon aus deiner neuen Identität (Schmetterling) heraus? Was hilft dir dabei?

•

Wie bist du bisher geistlich mit einer Krise um gegangen? Wie sehr hast du darin Gott in besonderer
Weise gesucht und erfahren?

•

Würdest du sagen, dass dein Glaube besonders auch durch eine Krise gewachsen ist?
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