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DIE RICHTIGE SICHTWEISE BEWIRKT DEN SIEG 

Predigtnotizen, Uwe Hog, 22.08.2021 

 

Sandra wagte am vergangenen Sonntag eine – wie ich meine sehr gelungene – 

Gegenüberstellung zwischen dem, was die Politik, der Gesetzgeber in diesem Land 

sagt und dem, was Gott den Menschen durch sein Wort sagt. 

Ich möchte diese Gegenüberstellung heute etwas ausweiten und dadurch 

insbesondere verdeutlichen, dass unsere Sichtweise schwerwiegende Folgen hat. 

Denn es ist keineswegs egal, wie, oder mit welcher Brille wir die Dinge betrachten. 

 

Ich werde mich heute ein paar Mal wiederholen. Das liegt daran, dass das Wort nicht 

nur in Eurem Verstand Raum einnehmen soll, sondern es soll tief in Euer Herz fallen. 

Gottes Wort ist die gesunde Nahrung für unser Herz. 

 

Jeremia 15,16 

Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie; deine Worte sind mir zur Freude und 

Wonne meines Herzens geworden, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o 

HERR, du Gott der Heerscharen! 

 

Prägt Euch bitte gleich folgenden Satz ein. Sprecht mir nach: 

Die Gegenwart Gottes macht den Unterschied! 
Gott ist stärker als unsere Umstände. 

Ich glaube an Jesus Christus. Ich habe sein Geschenk der Erlösung für mein Leben 

angenommen. Ich habe mich entschieden ihm nachzufolgen. Ich bin mit dem 

Heiligen Geist erfüllt.  

 

1. Also, bin ich davon überzeugt, dass es Gott gibt. 

2. Und ich weiß, dass er mich durch Momente in meinem Leben geführt hat, er 

hat mich geleitet und vor vielen Dingen bewahrt, selbst vor dem Tod. Das ist 

mein inneres Zeugnis. 
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Und Gleiches bezeugen auch die Geschichten der Bibel:  

Sie zeigen Die, dass Gott jeder Dimension, jedem Ausmaß von was auch immer mit 

seinen Möglichkeiten begegnen kann.  

Was sind diese Dimensionen denen er begegnen kann? Von welchem Ausmaß an 

Möglichkeiten sprechen wir? Dazu lesen wir: 

 

Epheser 4,10 

Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den 

höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum ´mit seiner Gegenwart` zu erfüllen. 

 

Darüber kann man staunen. 

Man kann durch den Vers demütig werden. 

Aber ganz sicher darf uns dieser Vers mit Ehrfurcht erfüllen. 

 

Jesus Christus ist hinuntergestiegen. Er hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen.  

Er ist dann aber auch wieder hinaufgestiegen.  

Das heißt: die Auferstehung ist Realität. 

Er ist hinaufgestiegen bis über den höchsten aller Himmel, - und jetzt hört genau hin - 

um so das ganze Universum ´mit seiner Gegenwart`, zu erfüllen. 

Das ganze Universum ´mit seiner Gegenwart`, zu erfüllen. 

Können wir das verstehen? 

Schaust Du nach oben: Gegenwart Gottes.  

Schaust Du nach unten: Auch da ist Gott gegenwärtig.  

Schaust Du nach links: Gegenwart Gottes. 

Schaust Du nach draußen: Gegenwart Gottes. 

Schaust Du Deinen Nachbar an: Gegenwart Gottes. 

Das ganze Universum – das zeichnet uns das Ausmaß, die Dimension von Gottes 

Souveränität auf. 

 

Egal, wer oder was sich in unserem Leben gerade groß aufzubauen versucht – Gottes 

Wort schenkt uns Frieden, Ruhe, Gelassenheit. 

Warum?  
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Jeder Mensch mit einer bestimmten Meinung, jeder Wirtschaftsboss, jeder Politiker, 

jeder Nachbar, jeder Mensch, der uns nicht wohlgesonnen ist, wird einmal bekennen 

müssen, dass Jesus der Herr ist. 

 

Philipper 2,10-11 

10 Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie 

werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. 

11 Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit Gott, 

dem Vater, die Ehre geben. 

 

Das ist das Wissen des Himmels. Das ist das Wissen der Gläubigen. 

Glaubst Du das? Eines Tages wird jeder Mensch Gott sehen können. Und dann wird 

alles ins rechte Licht gerückt, nämlich in das Licht der Wahrheit. 

Wozu? Zur Ehre Gottes dem Vater! 

 

Was geschieht, wenn wir uns diese Wahrheit heute zunutze machen? 

Was geschieht, wenn wir uns bewusst sind, dass das ganze Universum von seiner 

Gegenwart erfüllt ist? Wir siegen. 

 

Nun es gab in Zeiten der Bibel (AT + NT) immer wieder kritische Situationen, in denen 

sich Feinde übermächtig zeigten und so Angst und Schrecken verbreiteten. 

Diese Geschichten wiederholten sich immer wieder. Wir lesen darüber im Leben von 

Mose, Josua, David, bei den Propheten und auch im Leben von Jesus, Petrus und 

Paulus. 

Die Geschichte von Menschen, die an Gott glauben und die Geschichte von 

Menschen, die nicht an Gott glauben verläuft immer parallel. Sie vermischt sich. Sie 

beeinflussen sich. 

Zentraler Punkt in Lauf der Geschichte ist stets der freie Wille der Menschen. Durch 

den freien Willen werden Entscheidungen getroffen, die den Verlauf der Geschichte 

beeinflussen und schließlich auch, wie die jeweilige Geschichte ausgeht.  

Eines muss uns dabei bewusst sein: Das Wort Gottes dirigiert den Feind! 

 

Schauen wir uns einmal zwei Beispiele an: 
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1. DAVID GEGEN GOLIATH – GLÄUBIG GEGEN UNGLÄUBIG 

Goliath, der weit übermächtig erscheinende Ungläubige verhöhnt die Schlachtreihen 

der Auserwählten.  

 

1.Samuel 17,43-46  

43 Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu 

mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. 

44 Und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den 

Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben! 

 

Der gläubige David entgegnet ihm: 

45 David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer 

und mit Wurfspieß; ich aber komme zu dir im Namen des HERRN der Heerscharen, des 

Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast! 

46 An diesem heutigen Tag wird dich der HERR in meine Hand ausliefern, und ich 

werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich werde die Leichname 

des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden 

Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat! 

 

Der Unterschied: 

David wusste, dass das ganze Universum mit Gottes Gegenwart erfüllt ist. Der junge 

David ließ sich nicht von dem beeindrucken, was seine Augen sahen, sondern er 

schaute auf das, was Gott ihm als Gewissheit in sein Herz gelegt hatte:  

„Ich bin mit Dir alle Tage!“ 

Diese Sichtweise hatte Folgen: Nämlich den Sieg Davids und der Israeliten. 

 

2. ELISA UND SEIN DIENER 

2.Könige 6,15  

Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, 

siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein 

Knecht zu ihm: O weh, mein Herr! Was wollen wir nun tun? 
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Dieser Diener des mächtigen Propheten Elisa hatte sicher bereits einige Wunder 

erlebt.  

Hast Du schon einige Wunder erlebt? Na dann kann Dir ein solch von Angst geprägter 

Ausruf nicht über Deine Lippen kommen: „Oh weh, mein Herr! Was wollen wir nun 

tun?“ 

 

Die Situation war in der Tat bedrohlich. Stell Dir vor, Dir geht’s gut, das Leben ist 

schön, Du hast richtig gut geschlafen, stehst morgens auf, schaust aus dem Haus 

oder schaltest das Radio ein und stellst fest: Nichts ist mehr wie es zuvor war. 

Da ist eine Bedrohung. Sie jagt Dir Angst ein. Vielleicht bist Du plötzlich krank, Dein 

Partner ist weg, Ehekrach, Sorgen um die Kinder, eine finanzielle Katastrophe, ein 

Hindernis auf Deinem Weg… 

Die Sicherheit, worauf Du Dich bisher verlassen hattest, ist nicht mehr da. 

 

Und dann lesen wir die Antwort des Mannes Gottes, die Antwort von Elisa: 

 

2.Könige 6,16  

Er sprach: Fürchte dich nicht! Denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, 

welche bei ihnen sind! 

 

Wow! Tolle Antwort!  

Genau das, was man in so einer Situation braucht. Danke auch Elisa! 

 

Aber Elisa hatte einen Grund, weshalb er das sagte. Er hatte die Sichtweise Gottes 

eingenommen. Und wenn Du die Sichtweise Gottes einnimmst, hat das Folgen.  

 

Die Geschichte geht interessanterweise weiter mit einem Gebet: 

 

2.Könige 6,17 

Und Elisa betete und sprach: HERR, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht! Da 

öffnete der HERR dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll 

feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. 
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Der Diener Elisas war sicher kein Ungläubiger. Aber er war zunächst nicht in der Lage 

Gottes Sichtweise einzunehmen.  

 

Glaubst Du an den allmächtigen Gott? Glaubst Du jederzeit, dass das ganze 

Universum mit seiner Gegenwart erfüllt ist?  

Die Gegenwart Gottes macht den Unterschied! 
 

2.Könige 6,18 

Und als sie zu ihm hinkamen, bat Elisa den HERRN und sprach: Schlage doch diese 

Heiden mit Blindheit! Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. 

 

Auch wir befinden uns im Krieg. Aber unser Kampf richtet sich nicht gegen 

Menschen. Wie auch David, hat Gott uns mit allem ausgerüstet, was wir brauchen. 

 

Epheser 6,10-12 

10 Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. 

11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber 

den listigen Kunstgriffen des Teufels; 

12 denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 

Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser 

Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Regionen]. 

 

Wenn Du die Sichtweise Gottes einnimmst, wie David und Elisa, und diese in die 

Situation hineinsprichst bzw. prophezeist, dann wirst Du Deinen Feind dirigieren.  

 

1.Korinther 14,5 

Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr 

weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet; 

 

Deshalb sprich folgendes aus: 

„Das ganze Universum ist mit Gottes Gegenwart erfüllt! 

Die Anzahl derer, die für mich sind, ist größer, als die Anzahl derer, die für den Feind 

sind. 
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Wer verhöhnt meinen Gott? Mein Gott ist der König der Könige. Er sitz, er ruht auf 

seinem Thron. Er trägt die Krone, oder spanisch: Corona. Kein anderer. 

Er ist der Herr der Heerscharen, der allmächtige Gott. 

Er ist der Auferstandene und er erfüllt mit seiner Gegenwart das ganze Universum.“ 

 

Seine Herrlichkeit lebt in den Gläubigen. Sie lebt in Dir! 

 

Bete doch gerade jetzt für die Person, die neben Dir sitzt: 

„Herr, öffne doch seine/ihre Augen, damit er/sie sieht! 

Herr lege uns den Sieg über die Umstände ein für alle Mal in unser Herz, so dass wir 

allzeit, den Sieg erwarten, weil Du Jesus Christus, der auferstandene Sohn Gottes, 

diesen Sieg für uns längst errungen hast.  

Amen“ 

 


