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IHR SEID ÜBERWINDER UND MEHR… 

Notizen zur Predigt von Sandra Hog am 10.10.2021 
 

Wir leben zweifelsohne in aufregenden Zeiten, in denen jeder von uns jeden 
einzelnen Tag wichtige Entscheidungen für sich und seine Familie treffen muss. 

Wie sieht es hierbei in unseren geistlichen Bereich aus? Bist Du geistlich 
vorbereitet für diese Zeit? Oder ist Dein Blick oft stark auf das gerichtet, was 
aus Deiner Sicht gerade wieder falsch läuft in dieser Welt. Ist Dein Blick auf die 
Bedrohungen und die Stürme gerichtet, die gefühlt immer schlimmer werden? 

Wirst und willst Du in all diesen Stürmen bestehen, ein Überwinder sein?  
Überwinden - das ist heute unser Thema. 

Als wir vom apostolischen Leiter dieses Netzwerkes Dr. Richard Hays für 
unseren Dienst für den Herrn gesalbt wurden, prophezeite er über uns, dass 
„überwinden“ zu einem Schlüsselwort in unserem Leben wird und wir große 
Überwinder sein werden.  

Und genau in diesen Tagen ruft Gott seine Söhne und Töchter heraus, um ihnen 
zu zurufen: 

Offenbarung 2,7 
Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der 
Mitte des Paradieses Gottes ist. 

Offenbarung 2,17 
Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben; und ich 
werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen 
Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt.  

Offenbarung 3,5 
Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden; und ich will seinen 
Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen 
bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.  

1. Johannes 5,4-5 
Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der 
Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, 
welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist?  

Römer 8,37 
Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.  

Römer 12,21 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute!  
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WIE WERDEN WIR EIN ÜBERWINDER? 

Nun möge jemand sagen:  
„Das Werk ist vollbracht. Ich muss doch nichts mehr dazutun. Gott hat mich 
doch zu mehr als zu einem Überwinder gemacht.“ 

Beispiel: Fliegen + Autofahren 

In einer Gesellschaft, die offensichtlich immer mehr der Gesetzlosigkeit verfällt, 
sind wir Christen aufgefordert, den Weg mit unserem Herrn ganz gerade und 
kompromisslos zu gehen. Wir sollen uns gerade nicht von den Verlockungen 
dieser Welt verführen lassen, eben nicht einzuknicken, sondern tief verwurzelt 
sein in Ihm, in seinem Wort. Darin sollen wir bestehen. 

Wenn wir also ein Leben führen möchten, welches das Königreich Gottes auf 
Erden präsentiert, das Leben mit den Ressourcen des Himmels, müssen wir zu 
allererst in unseren Gedanken anfangen, eine Überwinder-Mentalität zu 
entwickeln und diese dann zu auch verinnerlichen. Diese Überwinder-
Mentalität sollte durch und durch zu unserem Lebensstil werden. 

Stell Dich auf Gottes Wort und Gott stellt sich zu Dir! 

Es ist wirklich sehr hilfreich, Gottes Wahrheiten über Deinem Leben zu 
auszusprechen, zu proklamieren. Zur Erinnerung: Die Erde ist dadurch 
entstanden, dass Gott alles in Existenz sprach.  

Philipper 4,13 
Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus.  

Jesus selbst ermutigt uns durch sein Wort immer wieder, ein Leben als 
Überwinder zu leben, denn unser Vater im Himmel verheißt uns großen Segen, 
wenn wir überwinden, wie wir in den Bibelstellen zu Beginn hörten. 

Das ist jetzt für Dich. Hör gut zu: 

Wenn Dein Glaube nur auf dem beruht, was Du sehen kannst, dann kann er 
auch durch das erschüttert werden, was Du optisch wahrnimmst.  

Johannes 20,29 
Jesus sagte aber zu Thomas: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast; 
glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben!  

Du bist dazu berufen aus Glauben zu leben.  

Lebe nicht aus Deiner Kraft. Versuche nicht, mit Anstrengung ein super 
geistliches Leben zu leben um zu überwinden, sondern richte Deinen Fokus auf 
Gott. Denn der Heilige Geist in Dir wird diese Veränderung bewirken.  
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Kolosser 1,27 
Christus lebt in Dir, und darin liegt Deine Hoffnung. Du wirst an seiner Herrlichkeit 
teilhaben.  

Gott möchte, dass all seine Segnungen für Dein Leben wahr werden. Dazu ist es 
wichtig nah an seinem Herzen zu sein. Nur in seiner Nähe findest Du, was Du 
tatsächlich brauchst.  

Er füllt all Deinen Mangel aus, wenn Du Dich vollkommen hingibst, Dich in seine 
Arme fallen lässt und loslässt, dann wirst Du zu einem Überwinder. An seinem 
Herzen bekommst Du göttliche Orientierung, dort verstehst Du tief in Deinem 
Inneren die Bedeutung davon, dass Du der Tempel des Heiligen Geistes bist 
und er in Dir Wohnung genommen hat.  

Du bist bereits mit jedem geistigen Segen beschenkt worden und Jesus selbst 
hat Dir Autorität gegeben.  

Zeugnis aus Sandras Leben. 

 

Das in Christus verborgen sein ist ein Schlüssel 

Es ist das Leben, das uns immer stabiler werden lässt und zu Überwindern 
macht. Er kämpft unsere Kämpfe nicht wir. Er führt uns durch Sorgen, Ängste 
und Nöte hindurch. Durch seine Kraft leben wir.  

Sind das nicht gute Gründe von unserem Gott unserem liebenden Vater 
begeistert zu sein? 

Das Leben mit Gott und für Gott, ist aufregend, spannend, ein echtes 
Abenteuer und jeder einzelne Tag den Du leben darfst, ist ein Geschenk.  

David tanzte vor Begeisterung für seinen Gott mit nacktem Oberkörper vor der 
Bundeslade (2. Samuel 6,14). 

Was hätten wir getan, wenn wir dabei gewesen wären? Kritisiert und 
verurteilt? Oder hätten wir uns von seiner Begeisterung anstecken lassen? 

Wie sieht es denn mit Deiner Begeisterung für Gott aus? Bist Du begeistert von 
Ihm? 

Haben wir denn wirklich Jesus erlaubt, uns entsprechend seiner Vorstellung zu 
verändern? Hat er Dein Ja dazu, alles in Deinem Leben zu seiner Zeit und auf 
seine Weise auf den Kopf zu stellen, wenn nötig.  
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Bist Du absolut davon überzeugt, dass seine Pläne für Dein Leben gute Pläne 
sind?  

Ich glaube, erst wenn wir ganz auf Jesus schauen, hört dieses Drehen um uns 
selbst und um andere auf.  

„Geht es mir gut?“  
„Habe ich genug Ruhe und Erholung?“  
„Habe ich genug gearbeitet?“  
„Wird mein Geld reichen?“  
„Was hat denn der oder die wieder gemacht? Das kann Gott doch nicht 
gefallen!“ oder Ähnliches.  

 

SO WIRST DU ÜBERWINDEN, WIE JESUS ALLES ÜBERWAND 

Frage stets zuerst und in allem nach dem Willen Gottes und nach seinem 
Königreich. 

Sei wach und habe ein brennendes Herz für Jesus.  

Widerstehe den Verlockungen und Verführungen dieser Welt. 

Vergebe jedem, der Dich verletzt hat, vergebe ihm alles und bitte andere um 
Vergebung, wenn Du etwas falsch gemacht hast.  

Sei nicht nachtragend.  

Richte nicht über Deine Geschwister, damit auch Du nicht gerichtet wirst, 
sondern liebe sie und erbaue sie mit jedem Wort.  

Diene mit einem Herzen voller Freude, Demut und Treue ohne Murren und 
Klagen.  

Als Überwinder sind wir keine Zuschauer mehr, sondern mündige Christen. Wir 
sind als Kinder Gottes keine Konsumenten von tollen christlichen Diensten, 
sondern wir strecken uns danach aus, dass selbst zu ergreifen, was Gott für 
uns bereitet hat. Wir leben in Stabilität und Gelingen. Wir bauen mit an seinem 
Königreich auf Erden.  

Wir gehen von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. 

Wir herrschen über die Umstände. 

Beispiel: Situation mit Unfall des Sohnes. 
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Und zu guter Letzt, wisse tief in Deinem Herzen,  
dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. 

Jesus größer ist, als alle Probleme in Deinem Leben. 

Erkenne, dass Gott jede noch so ausweglos erscheinende Situation zum Guten 
wenden wird, wenn Du nicht nur an ihn glaubst, sondern ihn liebst. 

Jesaja 55,9 
so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege 
und meine Gedanken als eure Gedanken.  

Gott sagt: Meine Gnade ist alles, was Du brauchst mein Kind. Berge Dich bei 
mir, Ich bin mit Dir alle Tage Deines Lebens.  

Amen 


