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SEI JETZT EIN GLAUBENSHELD 

Predigtnotizen vom 29. März 2020 von Uwe Hog 

 

Lukas 8,5 

4 Als nun eine große Menge zusammenkam und sie aus den Städten zu ihm zogen, sprach er 

in einem Gleichnis: 5 Der Sämann ging aus, um seinen Samen zu säen. Und als er säte, fiel 

etliches an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. 6 Und 

anderes fiel auf den Felsen; und als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. 

7 Und anderes fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten 

es. 8 Und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältige Frucht. 

Und als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 

 

Auf welchen Boden ist der Samen gefallen?  

Ein Bruder aus Berlin… 

 

Matthäus 10, 32-33 

32 Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem 

Vater im Himmel. 33 Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen 

vor meinem Vater im Himmel. 

 

Der Herr Jesus fordert uns auf, ihn vor den Menschen zu bekennen. Zu bekennen, dass er 

der Sohn des lebendigen Gottes ist und der einzige Weg, der zum Vater-Gott und damit zum 

ewigen Leben führt.  

Diese Aufforderung ist mit einer wichtigen Verheißung und einer Verwerfung verbunden: Wer 

Jesus bekennt, wird auch von Jesus vor dem Vater bekannt, wer nicht bekennt, ihn also 

verleugnet, den kennt auch Jesus nicht.  

 

WIE BEKENNEN WIR? 
Das Evangelium wird nicht von den Engeln, auch nicht von Gott selbst zu den Menschen 

gebracht, sondern Jesus hat nur uns diese Aufgabe übertragen. 

 

Es hat zu allen Zeiten besonders begabte Menschen zur Evangelisation gegeben. In unserer 

Zeit denken wir an Billy Graham oder Reinhard Bonnke, Evangelisten, die Millionen 

Menschen mit dem Evangelium konfrontiert haben.  
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Auch in der Bibel wird uns von Nachfolgern Jesu berichtet, die viele Menschen zum Glauben 

geführt haben.  

• Petrus, der in der Pfingstpredigt mit Vollmacht auftritt, so dass über 3000 Menschen 

an einem Tag zum Glauben kommen.  

• Paulus, der fast die ganze damalige Welt mit dem Evangelium bekannt gemacht hat.  

 

In der Kirchengeschichte finden wir weitere viele klangvolle Namen von begnadeten 

Evangelisten. Es ist gut, dass wir diese großen Vorbilder haben, sie zeigen uns, was in der 

Kraft des Geistes Gottes möglich ist. 

 

Lasst uns zugeben, dass uns große Vorbilder zwar faszinieren, aber oft gelingt es uns nicht, 

uns mit ihnen zu identifizieren. Ja, wir reden uns geradezu damit aus unserer Verantwortung 

heraus: Ich bin eben kein Daniel Kolander, keine Heidi Baker. Was kann ich schon tun?  

 

Aber Jesu Auftrag steht: Gehet hin in alle Welt und verkündet das Evangelium! Das galt nicht 

nur ein paar herausragend begabten Jüngern, sondern uns allen.  

 

Unsere Aufgabe ist es gerade jetzt, Jesus Erlösungswerk zu verkünden. Viele Menschen 

haben die Sicherheit verloren, die Ihnen die Welt in den vergangenen Jahrzehnten zu geben 

schien.  

 

Sie brauchen die Hoffnung, und zwar die einzig wahre, lebendige Hoffnung: Jesus den 

Erlöser! 

Nur der Glaube und unser klares Bekenntnis zu Jesus kann uns und die Menschen durch 

diese Situation retten!  

Wie machen wir das? 

 

1. Die Wahrheit:  Gott liebt Dich! 
   1. Johannes 4,16-19; Jeremia 29,11; Johannes 10,10; Johannes 8,12 

 

2. Das hast ein Problem:  Du bist von Gott getrennt 
   Jesaja 59,2; Jakobus 1,15; Römer 7,24-25; Johannes 14,6 

 

3. Gottes Einsatz für Dich:  Jesus 
   2. Korinther 5,19; 1. Petrus 3,18; Epheser 2,8-9 

 

4. Die Herausforderung: Deine Entscheidung 
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   1. Korintherbrief 15,3-6; Römerbrief 3,25; Offenbarung 3,20; Johannes 10,11 + 27-28 

 

Beispiele: 

• Abraham: Gerechtfertigt durch Glauben.  

• David: Ein Mann nach dem Herzen Gottes, er sündigt, aber immer mit dem Blick auf 

Gott. 

• Daniel: Wiederholt gerät er aufgrund seines Glaubens in größte Bedrängnis. Durch 

seinen unerschütterlichen Glauben, riskiert er wiederholt den Tod und verändert er 

das mächtigste Reich der Welt. 

 

Noch einmal: 
Matthäus 10, 32-33 

32 Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem 

Vater im Himmel. 33 Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen 

vor meinem Vater im Himmel. 

 

Ich ermutige Dich: Sei jetzt in dieser Situation ein Glaubensheld! 

Gott will Dich gebrauchen!  

 

Gebet  
für Gelegenheiten 

für Mut und Kühnheit 

 


