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DU SOLLST EIN SEGEN SEIN! 

Notizen zur Predigt von Uwe am 08.09.2019 

 

1.Mose 12,1-3 

1 Der HERR aber hatte zu Abram gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus 

deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen 

werde! 2 Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen 

Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. 3 Ich will segnen, die dich segnen, 

und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle 

Geschlechter auf der Erde! 

 

Du sollst ein Segen sein! 

Wie geht das? Warum ich? Für wen? Wann? 

 

Dazu wiederhole ich ganz kurz ein paar Schlüsselstellen über die wir in den 

vergangenen Monaten vielfach gesprochen haben. 

 

Apostelgeschichte 17,30-31 

30 Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber 

gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun, 31 weil er einen Tag festgesetzt hat, 

an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu 

bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt 

hat. 

 

Es ist so fundamental wichtig, dass wir dies verstehen: 

Gerechtigkeit ist der Maßstab Gottes.  

Das Gesetz (= ist gesetzt) – ist gesetzt/gegeben um aufzuzeigen, was Gottes 

Maßstab ist. 

Kannst Du diesen Maßstab erfüllen, bist Du auf der sicheren Seite. 

Kannst Du ihn nicht erfüllen, bist Du raus. 

Die Sicherheit, die jeder haben kann, ist Jesus Christus.  
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Er ist ohne Sünde, hat das Gesetz vollkommen erfüllt. 

Er ist gerecht und aufgrund dessen wurde Er von den Toten auferweckt. 

Wenn Du ohne Sünde bist, gerecht bist, dann bist auch Du von den Toten auferweckt. 

Glaubst Du dieser Botschaft des Evangeliums. 

 

Römer 3,21-22 

21 Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht 

worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, 22 nämlich die 

Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle 

[kommt], die glauben. Denn es ist kein Unterschied; 23 denn alle haben gesündigt und 

verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, 24 sodass sie ohne Verdienst 

gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus 

ist. 

 

Glaubst Du, dass Du durch die Gnade erlöst bist und als gerechte gemachte Tochter 

oder gerecht gemachter Sohn vor Gott Vater treten kannst mit allem, was Du auf dem 

Herzen hast? 

 

2.Korinther 5,17 

17 Darum: Bist Du in Christus, so bist Du eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen; 

siehe, es ist alles neu geworden! 

 

Römer 8,14-16 

14 Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. 15 

Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum 

fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir 

rufen: Abba, Vater! 16 Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, 

dass wir Gottes Kinder sind. 17 Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, 

nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus; wenn wir wirklich mit ihm leiden, 

damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. 

 

Das ist unser Fundament!  
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Und mit dem, was Du nun bist, sollst Du ein Segen sein.  

Was bist Du?  

Ein Sohn oder eine Tochter des Allerhöchsten, ein Königskind, ein Prinz oder eine 

Prinzessin. 

 

Sprüche 28,16 

Ein unverständiger Fürst (Machthaber, Vorgesetzter) erlaubt sich viele Erpressungen; 

wer aber ungerechten Gewinn hasst, wird lange regieren. 

 

Anders formuliert: 

Ein Prinz, der sich nicht als wohltätiger Herrscher sieht, wird andere mit seiner Macht 

bestrafen.  

 

Bist Du verständig?  

Handelst Du aus dem Bewusstsein heraus, wer Du bist? 

Du bist berufen um zu herrschen! 

 

Meine Herkunft: Arbeiterfamilie 

Ich bin nicht mit diesem Bewusstsein aufgewachsen, reich zu sein und zu herrschen. 

Die Weltsicht der Armen wird definiert und beherrscht von der ständigen Angst, dass 

es für den Tagesbedarf nicht reichen wird.  

In meinem Elternhaus wurde sehr sparsam gewirtschaftet. Jeder Pfennig wurde 

zweimal umgedreht, bevor er ausgegeben wurde. 

 

Blicken wir auf den Vers aus den Sprüchen zurück, so laufen wir mit dem Denken 

eines Armen Gefahr, wie Bettler zu leben und zu denken. 

Bevor ich wiedergeboren war prägte diese Denkweise mein Leben. Und auch die 

Ergebnisse die mein Leben hervorbrachte waren vielfach die Resultate dieser 

Denkweise. 

Unser Denken muss von Grund auf erneuert werden. 

Andernfalls werden wir die Macht und die Verantwortung, die uns als Königskinder 

gegeben wurde, missbrauchen und merken es womöglich noch nicht einmal. 
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Wenn Du aus einer ähnlichen Vergangenheit kommst und gerne die Dinge bewahrst, 

beim Essen am günstigen Buffet womöglich hortest und in allen Dingen auf jeden 

Cent achtest, dann hält Dich diese Verhaltensweise davon ab, großzügig zu sein. 

 

Menschen aus den mittleren Schichten unserer Gesellschaft, genießen mehr Freiheit 

beim Verwalten ihres Hab und Gutes. Ihre Mittel ermöglichen ihnen eine größere 

Auswahl in vielen Lebensbereichen. Ihnen geht es nicht so sehr um Quantität, 

sondern um Qualität. 

 

Diese Art zu denken, zeigt sich bei manchen Gläubigen darin, wie sie ihre Gemeinde 

auswählen. Die Mittelschicht weiß das sie Auswahlmöglichkeiten hat. Entscheidend 

für sie die Qualität ihrer Erfahrungen. Ansonsten ziehen sie weiter. Wie war die 

Predigt? Wie ist die Kinderbetreuung? Wie schwierig ist es, einen Parkplatz zu 

finden?... 

 

Wohlhabende Menschen sind oft komische Vögel.  

Sie können alles haben in bester Qualität, soviel sie möchten.  

Sie wollen in allem Schönheit und Excellenz erleben. 

 

Gläubige, die eine Sichtweise der Wohlhabenden haben, erwarten mehr von ihrem 

Leben mit Gott als nur die Errettung.  

Errettung ist natürlich gut, und sie freuen sich darüber, in den Himmel zu kommen, 

aber sie wissen, wie das Leben auf der Erde aussehen sollte.  

Sie wissen, dass unter einem offenen Himmel viel mehr Versorgung, Schönheit, Kraft 

und Freude vorhanden ist, als sie jemals fassen können, und sie leben darin.  

Jeden Tag, von morgens bis abends.  

Alles andere wäre lächerlich. 

 

Lasst uns einen Blick auf unser Lebensziel, auf unsere Betsimmung werfen. Ärmere 

Menschen fühlen sich oft machtlos. Das Schicksal hat das Sagen und viel fühlen sich 

unfähig, Dinge wirklich zu verändern. Eine fremde Macht hat das Sagen, der Arme 
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selbst bleibt kraftlos zurück. Er ist Sklave seines Lebens. Das starke Gefühl der 

Machtlosigkeit ruft Angst hervor, und so hängt er seine Hoffnung an eine glückliche 

Wendung der Ereignisse. Es sind nicht die Reichen, die Lotterie-Lose kaufen und auf 

ein Wunder hoffen. Von Geburt an bedeutet Leben immer Überleben, und alle um sie 

herum sehen das genauso. 

 

Wenn Gläubige ihre Bestimmung in Gott durch die Armen-Brille betrachten, dann 

leben sie vielleicht ein natürliches, aber niemals ein übernatürliches Leben. 

 

Die Mittelschicht ist viel aktiver am eigenen Leben beteiligt. Sie glaubt, dass ihr 

Schicksal und ihre Lebensqualität von ihren Wahlmöglichkeiten abhängen. 

Die Mittelschicht spürt aber auch ihre Grenzen. Es gibt ein klares Limit ihrer Finanzen. 

Einen Rahmen, den sie nicht sprengen kann. Ihr Einfluss auf ihre Umwelt ist begrenzt. 

 

Die meisten Gläubigen in Deutschland hängen mit ihrer Sichtweise in der 

Mittelschicht fest. Wir bemühen uns, unsere Umwelt zu beeinflussen. Da ist immer 

die Versuchung, die anderen meiner Meinung anzupassen. Schließlich lieben wir die 

Menschen und wollen ihr Bestes.  

Wir wollen, dass auch die anderen Jesus kennen lernen und das bekommen, was wir 

haben.  

Unser Evangelium soll sich verbreiten am besten, an allen Schulen gelehrt und von 

höchster Ebene abgesegnet werden. 

 

Die Wohlhabenden leben jenseits aller Grenzen, sie kennen keinen Mangel. 

 

Diese Stellung schafft in ihnen, was nur wenige erleben - eine Haltung des 

Überflusses.  

So leben zu können, dass man mehr hat, als man je aufbrauchen kann, schafft eine 

Art Verantwortungsbewusstsein unter den Wohlhabenden.  

Adel verpflichtet! 

 

Wohlhabende sind der Meinung, dass Reichtum multipliziert werden muss.  
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Wenn wir als Gläubige diese Einstellung der Wohlhabenden übernehmen, dann sehen 

wir, was die Apostel und Propheten sehen.  

Dann zapfen wir die absolut unbegrenzten Möglichkeiten des Himmels an. Wir 

werden dann auch erkennen, dass uns all dies offensteht, weil wir in die königliche 

Linie der Familie Gottes eingepflanzt wurden.  

Diese Identität definiert die Verantwortung, dass wir die uns zur Verfügung stehenden 

unermesslichen Schätze nutzen, um anderen damit zu dienen.  

 

Wenn wir ab jetzt glauben, dass uns grenzenlos viel zur Verfügung steht, und 

begreifen, was wir damit tun sollen, dann werden wir die Verheißung verstehen und 

als Realität erleben:  

 

Johannes 14,13 

Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater 

verherrlicht wird in dem Sohn. 

 

Das Übernatürliche wird in unser Leben hereinbrechen. Endlich werden wir die Angst 

verlieren, die solange Teil unserer christlichen Kultur war - die Angst, die aus einem 

Lebensstil herrührt, in dem man nichts von den wunderbaren Realitäten erfährt, von 

der das Wort Gottes spricht.  

 

Bedürftige Menschen sind vielfach durch den Überlebenskampf und durch 

Unterhaltung motiviert.  

Die Mittelschicht will gute Arbeit vollbringen, es geht hier um Leistung. Was die 

Wohlhabenden antreibt sind Verbindungen in unterschiedlichen Bereichen (finanziell, 

politisch, sozial etc.). 

 

Ich zitiere einige Zeilen, leicht angepasst, aus dem  

Buch Kultur der Ehre von Danny Silk: 
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Gläubige, die ihre Prioritäten in Beziehungen sehen und um die Kraft von 

Beziehungen wissen, werden ihre Zeit und Energie investieren, um Kontakte zu 

anderen Christen in der Erweckung zu pflegen.  

Das geben sie auch an ihre Kinder weiter. Sie werden Opfer bringen, um immer dort 

zu sein, wo Gottes Salbung fließt.  

Wenn Du glaubst, wirst Du Werke und Wunder, die Gott weltweit tut, genauestens 

erforschen und studieren.  

Es wird Dir nicht ausreichen, einfach nur für Gott zu "arbeiten". Du wirst nicht eher 

ruhen, bis Er Seine grenzenlose Versorgung durch Dein Leben auf ihr Umfeld  

ausgießt.  

 

Gläubige, die wie Wohlhabende denken, machen sich eins mit den apostolischen und 

prophetischen Leitern in der ganzen Welt, und richten all ihre Lebenskraft, Energie 

und finanzielle Mittel auf den Erfolg dieser Leiter aus.  

Diese Menschen wissen:  

wenn die Herrlichkeit des Herrn die Erde füllen soll, so wie die Wasser das Meer 

bedecken, dann muss die Gemeinde als Ganzes zum Überlaufen voll sein. 

 

Menschen mit grenzenlosen Mitteln sind nicht mit der Endlichkeit ihrer Mittel 

beschäftigt. Sie investieren diese in Dinge, die wirklich wichtig sind.  

Deshalb schaffen Gläubige mit einer derartigen Einstellung eine Kultur der Ehre in 

ihrem Umfeld.  

Ehre ist keine Idee, sondern eine gelebte Praxis, eine Praxis des Gebens.  

 

Gläubige mit dieser Haltung werden nicht "zufällig Gutes tun", sie haben sich zutiefst 

für diesen segnenden Lebensstil entschieden.  

 

Jedes Mal, wenn Du einem Menschen begegnest, ist dies eine würdige Gelegenheit 

und der richtige Moment, Ehre zu erweisen.  

Das sollen wir in den Menschen sehen. Und das lehrt uns ja auch das Kreuz Jesu, das 

uns den Zugang zu den Reichtümern des Himmels eröffnet hat.  
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Wenn wir aus einer Haltung der Armut oder der Mittelschicht heraus geben, dann 

können wir niemals wertschätzen, was Gott für uns getan hat, als Er Seinen Sohn 

sandte.  

Denn er hat es ja nicht etwa aus Mitleid getan, oder weil Er etwas von uns wollte. Und  

ganz sicherlich nicht, weil wir es verdient hätten.  

Gott hat dem Menschengeschlecht die außerordentliche Ehre zuteilwerden lassen, 

dass er einer von uns geworden ist. Dann hat er uns noch eine weitaus größere Ehre 

angedeihen lassen: durch Seinen Tod und Seine Auferstehung bahnte er uns den 

Weg, damit wir mit Ihm eins werden.  

So ist es nun für jeden, der dieses außergewöhnliche Geschenk von Gott 

angenommen hat, die höchste Ehre, dem nachzueifern, der uns so beehrt hat, indem 

wir Menschen in die Großzügigkeit Gottes mit hineinnehmen und sie schmecken 

lassen, was wir erlebt haben.  

 

Bill Johnson sagt oft: "Wir schulden den Menschen eine Begegnung mit Gott." Wir 

schulden ihnen diese Ehre. Ehre wird uns auf der Grundlage dessen gewährt, was wir 

sind, nicht was wir verdienen oder gar benötigen. Jeder Mensch, dem du begegnest, 

wurde von Jesus durch Sein Leben, Sein Sterben und Seine Auferstehung geehrt. 

Vielleicht weiß diese Person selbst nicht, wer sie aus einer Ewigkeitsperspektive 

heraus wirklich ist, aber wir wissen es. Und wenn wir denken, wie Wohlhabende 

denken und ein Herz voll Ehre haben, werden wir diese Person entsprechend 

behandeln.  

 

Du, als Christ mit dieser Haltung der Fülle bist einer der wichtigsten Faktoren, um den 

Himmel auf die Erde zu bringen.  

Diese Haltung bringt uns nicht nur bei, unsere direkten Umstände aus einer 

unbegrenzten Perspektive zu betrachten. Sie verbindet uns auch fest mit dem 

weltweiten Leib Christi und mit den vorangegangenen und nachfolgenden 

Generationen. Diese Haltung macht es uns möglich, die Begrenzungen aus unserer 

Vergangenheit über Bord zu werfen 
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Kannst Du dir vorstellen, wie unsere Kinder leben könnten, wenn sie von Geburt an 

lernen, in der grenzenlosen Freiheit des Reiches Gottes zu leben?  

Kannst du dir eine Generation vorstellen, deren größter Wunsch es ist, die Welt um 

sich herum zu beschenken, indem sie mit den unbegrenzten und Leben verändernden 

Mitteln des Himmels umgehen lernt und weitergibt? 

 

1.Mose 12,1-3 

1 Der HERR aber hatte zu Abram gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus 

deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen 

werde! 2 Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen 

Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. 3 Ich will segnen, die dich segnen, 

und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle 

Geschlechter auf der Erde! 

 

Sei Du ein Segen,  

in allem was Du denkst,  

in allem was Du tust  

und für jeden Menschen, dem Du begegnest. 

 

Gebet 


