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Hoffnung vermitteln – Freiheit erleben 
 (23.09.2018) 

 
Bibelstellen aus der Predigt 
Römer 6.23, Joh. 3.16, Jesaja 53.5, Lukas 13.1-5, 1. Joh. 4.18, 1. Chronik 4.9-10, Jonas 4.2, 
Micha 7.18-19. 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Einführung:  
Josef:  

 Er verlernte schlechte Muster und ersetzte sie durch gute Charaktereigenschaften 
 Schwierigkeiten halfen ihm bei Gott zu bleiben und sich verändern zu lassen 
 Er ist nicht an seiner Herkunftsgeschichte zerbrochen 
 Josefs Geschichte zeigt: Es gibt Hoffnung bei Gott 

 
Trotzdem kommen wir manchmal einfach nicht weiter. Es gibt viele Gründe dafür, aber hier 
sind zwei, welche uns das Leben oftmals vergiften. 
1. Gott straft mich 

 Unterschied zwischen Strafe und Konsequenz.  
 Der Lohn der Sünde ist der Tod (Konsequenz), jedoch wünscht sich Gott etwas 

Anderes für uns (Römer 6.23) 
 Gott will nicht, dass jemand verloren geht, er will, dass wir ewig leben (Joh. 3.16) 
 Er hat die Strafe (Konsequenz unserer Gottferne) auf sich genommen (Jesaja 53.5) 
 Klarer Hinweis (Lukas 13.1-5) – Umkehr ist wichtig, nicht Strafe 
 Angst ist der Motor  - in der Liebe wachsen ist ein Prozess (1. Joh. 4.18) 

2. Ich bin nicht gut genug 
Jabez (Bedeutung: Schmerz) überwindet diesen Punkt, indem er sich konsequent an Gott 
wendet (1. Chronik 4.9-10) – Erweitere mein Gebiet – Er will aus dem tiefen Selbstwert 
heraus. Er akzeptiert seinen Namen, aber nicht was damit verbunden ist.  
 
Wert: Hoffnung vermitteln – Freiheit erleben 
Jona 4.2b 
Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller 
Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. 
Micha 7.18-19 
18 Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht? 
Der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein 
kann? 19 Er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle 
unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen! 
 
Anregung zur Diskussion 

 Kämpfst du mit diesen zwei Gedanken? Erkenne sie als dass, was sie sind – nämlich 
nicht von Gott  

Gebet  
Erweitere mein Gebiet – emotionell, Sicht von Gott, Gottes Sicht über mich, Veränderung – 
mach das Gebet des Jabez zu deinem Gebet, zu deiner Lebensphilosophie. 


