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EINE NEUE DIMENSION 

Predigtnotizen zum Gottesdienst 28.11.2020, Uwe und Sandra Hog 

 

Jetzt ist die Zeit, in der wir auf eine neue Stufe gelangt sind. Das was wir in der 

letzten Zeit erleben, ist nur der Anfang von dem was Gott für uns breit hält: 

 

das Erleben und Spüren der reinen Kraft,

das Wirken des Heiligen Geistes,

das Dienen in den Gaben zur Zurüstung der Heiligen...

all das, was ein Leben mit Gottes Geist ausmacht.  

 

In Galater 5,22 lesen wir  

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, 

Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit 

 

Wisst Ihr, manche Gläubigen betrachten die Früchte des Geistes als nicht viel mehr, 

als eine nette Auflistung angenehmer Charaktereigenschaften. Aber sie sind weit 

mehr als das. Sie sind eine reine, geistliche Kraft. 

Die Früchte des Geistes, sind nicht schwach, sie sind stark und zwar so stark, dass 

alle Dämonen der Hölle sie nicht aufhalten können. So stark, dass sie alle Probleme 

in Deinem Leben wegschmelzen, wenn Du sie aus die herausfließen lässt. 

Die Früchte des Geistes lassen Dich standhaft sein, wenn alle Menschen um Dich 

herum fallen. Sie werden Dich auf Deinen Füßen halten, wenn Deine Regierung fällt 

und Lebensstürme toben. 

 

Beginne damit, jene Kraft des Geistes, welche Gott in Dich hineingelegt hat, 

freizusetzen. Lerne, Dich dieser Kraft hinzugeben und alles was Dich von einem 

Leben im Geist abhalten will auszulöschen.  

Lasse nicht zu, dass Bitterkeit, Stolz, Enttäuschung oder Unvergebenheit, Dein 

geistliches Leben schwächen und Dir Deine Salbung rauben.  

Dazu möchte mein lieber Mann Euch ein kleines Schaubild mit den Folgen 

weitergeben. 
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ERWARTUNGSHALTUNGEN RICHTIG BEGENEN 

LivingHope 

 

Lass nicht zu, dass falsche Erwartungshaltungen, Enttäuschungen, Unvergebenheit,  

Bitterkeit oder Stolz Dein geistliches Leben schwächen und Dir Deine Salbung rauben!  

 

 
ERWARTUNG 

In jedem Kontakt, in jeder Begegnung steckt eine Erwartungshaltung. 

Arbeit, Gemeinde, Leiterschaft 
Hebräer 12,14-15 

14 Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn 

sehen wird, 15 und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume; dass nicht etwa 

eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden; 

 

Es kann sein, dass wenn Erwartung nicht erfüllt wird, dann führt das zu Enttäuschung. 

 

ENTTÄUSCHUNG 

Beispiel: Judas 

 

VERLETZUNGEN 

Reagiere richtig bei Verletzungen: Entscheide Dich für Vergebung! 
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VERGEBUNG 

SO IST VERGEBUNG:  

Demut, Entscheidung der Annahme der Wertschätzung, Hingabe, Gnade 
 

DEMUT 

Philipper 2,5 

5 Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht: 6 Er, der in 

göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 7 sondern entäußerte 

sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach 

als Mensch erkannt. 8 Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum 

Tode am Kreuz. 

 

Ich verzichte auf alle meine Überlegenheit, auf alle meine Stärke und löse mich von alledem 

wovon ich mich rühmen kann, anderen helfen zu können. 

 

ANNAHME, WERTSCHÄTZUNG 

Römer 15,7 

Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre. 

Ergebnis: Gott wird dadurch verherrlicht. 

Jesus hat sich schon entschieden Dich zu erlösen, als Du noch mit ihm in Feindschaft gelebt 

hast. 

 

HINGABE 

Galater 1,4 

der sich selbst für unsre Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser 

gegenwärtigen, bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. 

 

GNADE 

2.Korinther 8,9 

Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: Obwohl er reich ist, wurde er doch arm 

um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. 

 

Gnade schenkt Segen, denen, die ihn nicht verdient haben.  
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Das angenehme Jahr des Herrn bringst Du in dem anderen hervor, wenn 
Du verstanden hast, was Gnade für Dich persönlich bedeutet.  
 
Du kannst anderen die Herrlichkeit Gottes in ihr Herz legen, wenn Du 
verstanden hast, was Jesus für Dich ganz persönlich getan hat.  

 

Er hat Dir Gnade geschenkt, obwohl Du es nicht verdient hattest. So sei auch Du gnädig! 

 

Beispiel Freundschaften 

Ist meine Erwartungshaltung richtig? 

Dürfen Freunde in mein Leben sprechen? Lasse ich das zu, oder bin ich stolz? 

 

Was war nochmal Gottes Wille? 
Hebräer 12,14-15 

14 Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn 

sehen wird, 15 und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume; dass nicht etwa 

eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden; 

 

Die Spirale nach unten: 

BITTERKEIT 

ABLEHNUNG 

RICHTEN 

HARHERZIGKEIT 

SELBSTGERECHTIGKEIT 

STOLZ 
 

Du bist ein Repräsentant Gottes auf Erden. Deshalb jage dem Frieden mit jedermann nach.  

Gott will Dich mächtig gebrauchen.  

 

Und noch einmal: 

Lass nicht zu, dass Bitterkeit, Stolz, Enttäuschung oder Unvergebenheit, 

Dein geistliches Leben schwächen und Dir Deine Salbung rauben. 
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Nicht umsonst ist im Moment bei so vielen Geschwistern so einiges los. Aber Fakt ist, 

der Geist Gottes mit all seinen Fähigkeiten lebt in Dir. Du kannst vergeben, Dir selbst 

und anderen. 

Du bist ein Repräsentant Gottes auf Erden. Deshalb jage dem Frieden mit jedermann 

nach.  

Gott will Dich mächtig gebrauchen.  

Und noch einmal: Lass nicht zu, dass Bitterkeit, Stolz, Enttäuschung oder 

Unvergebenheit, Dein geistliches Leben schwächen und Dir Deine Salbung rauben.  

 

Durch den Heiligen Geist steht Dir alles zur Verfügung, was Du dazu brauchst. Sei 

offen für Korrekturen. Gott führt uns mit Liebe und Sanftmut in alle Wahrheit. 

 

Lasst uns die Sichtweise Gottes für unser Leben annehmen und unsere Umstände 

durch unsere neue Identität, unser neues SEIN bestimmen. 




