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MOMENTE, DIE LEBEN VERÄNDERN 

Predigtnotizen von Uwe Hog, 10. April 2022 
 
Heute geht es in meiner Botschaft um Momente, die das Potenzial haben, Leben zu verändern. 
Ich möchte uns damit praktische Werkzeuge in die Hand, damit das Potenzial nicht nur gegeben ist, 
sondern es sich tatsächlich entfaltet.  
Der Apostel Paulus hat mir in der Vorbereitung geholfen und mir hierfür ein paar Tipps gegeben.  
 
Vor gut einer Woche war ich mit meinem Sohn Elia kurz stationär in der Kinderklinik in Aschau. 
Seine Knie-OP und der Rehabilitationsprozess verliefen erstaunlich gut, und wir waren viel früher als 
gedacht, bereit und fit genug, um die Klinik wieder zu verlassen. Elia und ich saßen im Zimmer am Tisch 
und vertrieben uns die Zeit mit einem Spiel, während wir darauf warteten, dass Sandra uns sobald sie Zeit 
hatte abholen würde.  
Da kam ein Mitarbeiter der Station ins Zimmer und fragte, wie lange wir noch dableiben, da er das Zimmer 
dann reinigen möchte. Ich vertröstete ihn zunächst und teilte ihm mit, dass es noch etwas dauern könnte.  
Nach etwa einer Stunde kam er erneut ins Zimmer und schaute nach, ob er nun tätig werden könne. Ich 
schlug vor unsere Sachen zu nehmen und mit Elia in der Kantine zu warten.  
Er lehnte ab und fragte mich, ob er dennoch bereits mit der Reinigung beginnen dürfe, da am Freitag stets 
sehr viel zu tun sei. Ich sagte, er könne gerne seine Arbeit tun. 
 
Er war ein freundlicher Mann aus Rumänien, der uns ein wenig von seinem Leben mit seiner Frau und 
seinen zwei Kindern hier in Deutschland erzählte. Er berichtete von seiner früheren Arbeit in der Fabrik mit 
schroffen Kollegen, von den Herausforderungen die er so habe und von den Unsicherheiten in der aktuellen 
Zeit. Es entwickelte sich eine vertrauensvolle Unterhaltung, während er seiner Arbeit nachging.  
Ich spürte, ein besonderer Moment entwickelt sich… 
 
Ich habe Freude daran, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist so kostbar. Dabei können so 
besondere Gelegenheiten entstehen, die Gott uns im alltäglichen Leben schenkt.  
Darum geht es heute. 
 
Diese Begebenheiten, diese heiligen Momente sind nicht planbar. Wir sind abhängig davon, ob Gott uns 
eine Tür öffnet. Die Frage ist jedoch, nützen wir diese Gelegenheiten? Denn in der Tat sollten wir durch eine 
von Gott geöffnete Tür hindurch gehen, oder.  
Paulus erinnert uns daran in 

Epheser 5,14-16 

14 Darum heißt es: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich 
erleuchten!  

15 Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise;  

16 und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. 

 
Paulus schreibt zu Christen: „Wache auf, der du schläfst.“ 
Daraus können wir schlussfolgern, dass es möglich ist, dass Du als Christ schläfst, ja sogar tot sein kannst. 
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Offensichtlich geht es Paulus daher nicht um den normalen nächtlichen Schlaf, den jeder Mensch 
selbstverständlich braucht, sondern um etwas anderes.  
Paulus will uns zeigen, dass es geschehen kann, dass wir geistlich nicht wach bzw. nicht lebendig sind.  
Jemand der nicht lebendig ist, weißt folgende Eigenschaften auf: 
 

1. Er oder sie schläft. 
Ein Schlafender spricht nicht, zumindest nichts Sinnvolles, nichts Leben Veränderndes. 

 
Christen können geistlich also schlafen oder tot sein. Wie sieht das aus?  
Einen toten Christen könnte man etwa so beschreiben, dass er oder sie vom Herrn eine Botschaft 
einen Auftrag hat, vom Herrn begeistert ist oder sein sollte, jedoch nichts sagt. Dieser Christ kann in 
religiösem Tun vielleicht sogar sehr lebendig sein, sich vielleicht große Bibelkenntnis angeeignet 
haben und deshalb auch in der Gemeinschaft der Gläubigen womöglich sogar Fehler aufzeigen, aber 
als Licht und Salz ist er nach außen nicht wahrzunehmen.  
 
Wir, das heißt vor allem Sandra, aber manchmal auch ich, verbringen jedes Jahr einige Tage in 
einem Orthopädiezentrum in Traunstein, um dort Elias Versorgung an seinem linken Bein anpassen 
oder erneuern zu lassen. Dort begegnen wir Eltern von Kindern, die oft in weitaus größerem Umfang 
körperlich und nicht selten dazu auch noch geistig beeinträchtig sind.  
Ich erinnere mich an ein Gespräch vor einigen Jahren mit einer alleinerziehenden Mutter. Ihr einziger 
Sohn war schwerstbehindert. Und sie erzählte mir ein wenig von ihrem nicht einfachen Leben. 
Das war so ein Moment, in dem die Gelegenheit da gewesen wäre, und ich habe geschlafen.  
Ich denke, Gott hatte während des Gesprächs eine Tür geöffnet, aber ich war geistlich schwach. Ich 
habe geschlafen. Das Licht war nicht an. Warum…? 
 

Ein weiteres Kennzeichen, das Paulus meinen könnte, als er schrieb  
„Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten“: 
 

2. Er oder sie ist tot. 
Ein Toter isst nichts.  
 

Ja, in der Tat kann es uns Christen passieren, dass wir geistlich sogar sterben.  
Wie sind wir doch von unserem Gott begeistert, wenn Er sich uns durch Gebetserhörung, durch sein Reden 
oder durch ein geschehenes Wunder offenbart.  
Und wie lange hält diese Begeisterung an, wenn in anderen Lebenssituationen es nicht so läuft, wie wir es 
erwartet hatten? Wenn wir dann nicht fest gegründet, sind schlafen wir womöglich ein, hören auf zu essen 
und sterben. 
Ein Christ ist lebendig, wenn er geistliche Nahrung zu sich nimmt. Er liest zum Beispiel täglich in der Bibel. 
Er nutzt womöglich einen Bibelleseplan. Er nimmt vielleicht an der Leuchtfeuer- oder an der ISDD-
Bibelschule teil. Er tauscht sich täglich mit dem Vater aus.  
 
Paulus fährt in Vers 15 fort: 

Epheser 5,15 

Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise; 

 
Das ist die Antwort auf die Frage, wie wir nicht schlafen oder aus dem Schlaf erwachen:  



LivingHope  3 
 

„Sei nicht töricht, sondern weise!“, ist die Kernaussage dieses Verses. 
 

Töricht ist jemand, der sich täuscht oder sich täuschen ließ. Die Annahmen, die eine törichte Person hat, 
sind grundlegend falsch. 
 
Ein biblisches Beispiel:  
Der Törichte baut sein Haus auf einem instabilen Fundament, auf Sand. Er hat das Fundament vor dem 
Hausbau womöglich sogar geprüft, vielleicht war der Sand feucht und dadurch hat der Bauherr den Grund 
für ausreichend gut befunden. Der Kluge aber baut sein Haus auf festen Grund. 

1.Korinther 3,11 

Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 

Im Gegensatz dazu: 

Psalm 53,2 

Der Narr (oder der Törichte) spricht in seinem Herzen: »Es gibt keinen Gott!« 

Was ist das Törichte daran? Das Törichte daran ist, der Narr hat eine Annahme getroffen, wovon er 
irgendwann wahrnehmen wird, dass sie von Grund auf falsch ist. 
 
Mir persönlich ist dies in den vergangenen zwei Jahren so besonders bewusst geworden, dass wir in 
Gesellschaftsstrukturen leben, von denen wir wissen, dass so vieles nicht stimmt, einfach nicht wahr ist, 
und/oder nicht gut für uns ist. Und dennoch bauen Menschen, auch gläubige Christen ihre Hoffnung 
vielfach auf das Sichtbare. Das ist töricht, unweise. 
 
Paulus zeigt uns Ursachen und Auswirkungen auf:   Wenn ihr töricht seid, dann schlaft ihr ein.  
 
Wir aber sollen weise sein, sagt Paulus. Weise zu sein, bedeutet nicht, sich viel Wissen, viele Informationen 
anzueignen, die Dir nichts bringen.  
 
Beispiel Google (Folie): 
Suchbegriff „Weisheit“ - Ungefähr 16.200.000 Ergebnisse (0,38 Sekunden) 
 
Nun kannst Du die 16 Mio. Treffer lesen und weißt noch immer nicht, wie Du Weisheit erlangst. 
Diese Fülle der Informationen bilden einfach kein Fundament. Mir erscheinen sie eher wie 16.200.000 
Sandkörnchen, die zwischen den Fingern durchrieseln. Kein gutes Fundament. 
 
Ich gebe Dir aber, eine Definition von Weisheit, die Dir dienlich sein kann (Folie): 
 

Weisheit bedeutet, für jetzt, für Deine Situation zu wissen, was das Richtige ist. 
 
Wie geht das? Weise bist Du, indem Du den Moment ergreifst.  
 
Paulus zeigt uns ja diese Lösung im Vers 16. 

Epheser 5,16 

16 und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. 
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Kaufe die Zeit aus! Das ist der Kern meiner heutigen Botschaft. Das ist erforderliche die Aktion. 
 
Zum besseren Verständnis rollen wir diese drei Verse 5. Kapitel des Epheserbriefs einmal von hinten auf.  
 

Paulus sagt:  
Wenn Du die Zeit auskaufst, dann bist Du weise.  

 Und wenn Du weise bist, dann schläfst Du nicht, sondern bist lebendig im Geist. 
 

 
 
Nun fragst Du Dich vielleicht: „Was meint Paulus mit: die Zeit?“  
Dazu werfen wir ein Blick und den Urtext. Dabei erkennen wir, dass hier nicht der Begriff Chronos 
(altgriechisch Χρόνος) für das Wort Zeit verwendet wird. Chronos ist der Zeitbegriff, der für den Lauf der 
Zeit steht. 
Chronos würde bedeuten:  

• „Hol alles raus aus Deinem Leben!“  
• „Strenge Dich an in jedem Augenblick!“  
• „Nutze die Dir vielleicht noch verbleibenden 10 Jahre!“ 

 
Hätte Paulus hier das Wort Chronos verwendet, würde dies auf ein anstrengendes Christsein hindeuten. 
Jesus wirkt nicht angestrengt, in den Momenten in denen er die Zeit auskaufte. Christsein darf entspannt 
sein. Ein entspanntes Christsein, heißt nicht, dass wir schlafen. Es heißt, dass wir in den vorbereiteten 
Werken wandeln. 
 
Deshalb verwendete Paulus hier den Begriff Kairos (altgriechisch: Καιρός).  
Kairos bedeutet: der günstige Zeitpunkt, die von Gott gegebene besondere Gelegenheit. 
 
Paulus beauftragt uns also, den besonderen, von Gott geschenkten heiligen Moment zu nutzen.   
 
Mitten in Deinem Leben, mitten in Deinem Alltag gibt es besondere Kairos-Momente. Es geht darum, diese 
göttlichen Momente zu erkennen, sie zu nutzen, auszukaufen.  
 
Wenn Du diese Momente nutzt, dann ist das weise. Und wenn Du weise bist, dann erlebst Du Gottes Größe. 
Wenn Du weise bist, dann erkennst Du, wie Gott denkt. Vielleicht erkennst Du es nicht in jeder Einzelheit, 
aber Du erkennst und Du schlussfolgerst Folgendes:  
Gott hat Dich in diesem Moment in diese Situation gebracht, damit Du etwas für Ihn tust.  
 
Du denkst und Du schlussfolgerst wie Gott. Dafür gibt es auch einen griechischen Begriff. Wir haben uns 
gerade am Donnerstag in der Bibelschule darüber ausgetauscht.  
Der Begriff lautet doxa (altgriechisch: δόξα) und bedeutet Herrlichkeit, Ehre, Verherrlichung.  
 

Wenn wir also so denken wie Gott und uns mit Seiner Absicht eins machen, geben wir Gott die Ehre und es 
kommt zu einem Moment der Herrlichkeit.  
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Ein Moment der Herrlichkeit hat das Potenzial ein ganzes Leben zu verändern. Und ein verändertes Leben, 
kann ganze Generationen beeinflussen! 
 

In der Kinderklinik – wovon ich zu Beginn erzählte - war so ein Moment entstanden. Nachdem der 
rumänische Mitarbeiter der Klinik seine Herausforderungen und die Unsicherheiten in der aktuellen Zeit 
schilderte und mir damit signalisierte, dass es ihm Angst bereitete, erkannte ich, dass der Herr eine 
Steilvorlage gegeben hatte, um Ihm von der lebendigen Hoffnung zu erzählen, die Jesus Christus ist.  
 
Ich konnte ihm Mut machen, dass der, der uns alle in seinem Bilde erschaffen hat, gute Absichten auch für 
sein Leben und einen ganz besonderen Weg mit ihm gehen möchte. Der Mann bezeugt sogar, dass er 
diesen besonderen Moment wahrnahm.  
Er erlebte Gottes Kraft und die Wahrheit in den Worten, mit denen ich zu ihm sprach. Wir drei spürten, dass 
es ein besonderer Moment war – ein herrlicher Moment, der, so erwarte ich es, sein Leben und das seiner 
Familie verändert hat. 
 

Dieses Mal erkaufte ich die Zeit. Warum? Ich erkannte zwei Gründe: 
1. In der kurzen Zeit, die wir in der Klinik verbrachten – es waren nur gut zwei Tage – hatte ich 

dennoch mehr Gelegenheit Zeit mit meinem himmlischen Papa zu verbringen als sonst.  
2. Ich war in der Erwartung solcher Momente. Es gibt Momente, wo wir erkennen, dass Gott etwas 

Besonderes hineingelegt hat. Und wir sollen sie nutzen. 

Epheser 6,18 

indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist 

 
Betet im Kairos – Wir können nicht allezeit beten. Das hat Paulus auch nicht gemeint, sondern gemeint ist: 
Jetzt entsteht ein heiliger Moment, in dem Gott handeln möchte, deshalb bete, sei geisterfüllt. 
 

Wenn Gott Dir etwas für einen Menschen schenkt, dann ist das wie ein großer Schatz, den Du weitergeben 
darfst, in der Gemeinde oder im Alltag. 
 

Aus meiner Erfahrung macht es einen Unterschied, wie ich den Tag beginne.  
Beginne jeden den Tag damit, Gott die Ehre zu geben, ihm zu danken und Dich ihm bewusst zur Verfügung 
zu stellen. Das macht lebendig. 
 

Denn wenn Du Deinen Tag auf Gott ausrichtest, schläfst Du nicht. Dann bist Du nicht tot. Dann erkennst Du 
die Heiligen Momente, die Gott Dir schenkt und Du bist bereit, diese Gelegenheit auszukaufen, zu nutzen. 
Sei Dir dessen bewusst: Diese Momente können Leben, ja Generationen verändern. 
 

Ich ermutige Dich: Nutze auch während des Tages Zeiten um in Seine Gegenwart zu treten. Ein 5-minütiger 
gebetserfüllter Toilettenbesuch (WC) wird den Verlauf einer festgefahrenen Diskussionsrunde oder das 
aktuelle Tagesklima im Büro komplett verändern. 
 

Und gerade wenn Du wahrnimmst, dass ein heiliger Moment im Entstehen ist, bete und dann kaufe die Zeit 
aus! 
Sei Die bewusst, der Heilige Geist lebt in Dir. 
Mache Dich eins mit Gottes Plan für diesen Kairos-Moment.  
Und die Herrlichkeit Gottes wird hereinbrechen. 
 
Gebet, Freisetzen 
 


