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Glaubensimpulsabende mit Andreas Hinz  

vom 5.–7.10.2021 im HdB in Wittgensdorf 

 

Dienstag, 05.10.: Wenn die Existenz gefährdet ist - Frieden für Fremdlinge 

Was bedeutet es, als Sohn von Abraham in seine geistlichen Fußstapfen zu treten, 

und wie er Gott zu vertrauen? (Siehe Römerbrief 4,11 + 16)  

Das lesen wir in der GESCHICHTE VON ISAAK – in 1. Mose 26.  

 

Wiederholungen – manches erlebt Isaak ähnlich wie sein Vater: jede Generation neu 

kämpft mit Herausforderungen: mit Hungersnöten (V.1), mit eigenen Ängsten (V.7), haben mit Konflikten zu 

tun (V.20-21), die uns das Leben schwer machen, und müssen immer wieder neu anfangen (V. 18+22). Aber 

der Glaubende erlebt auch das, was in dem Kapitel beschrieben wird: Wo wir Gottes Plan durch unsere fal-

schen Entscheidungen fast vermasseln (V.10), rettet er und wir stellt uns als Glaubende unter seinen Schutz, 

er lässt uns trotz Frustrationen neue Quellen finden, wenn wir danach suchen (V.19+32). Am Ende werden 

wir ihn anbeten (einen Altar bauen – V.25)).  

Gen. 26, 2: Der Unterschied zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden liegt nicht darin, dass wir als Kinder 

Abrahams vor allen Krisen bewahrt werden, sondern dass wir unsere Krisen mit Gott und vor ihm durchleben! 

Krisen können uns zu einem Ort der Offenbarung werden, wo Gott uns erstmals persönlich begegnet oder 

erneut zu uns spricht! Habt ihr eigene Erfahrungen dazu gemacht? Manchmal entdecken wir in den schweren 

Zeiten Seiten von uns, die uns gar nicht gefallen.  

Vers 3: Unsere Identität aus Sicht der Welt: Was meint Petrus damit, wenn er im 1. Petrusbrief 1,1 Christen 

als Fremdlinge bezeichnet? Kann es sein, dass das die Rückseite der erstaunlichen Bestimmung ist, wie Gott 

uns in dieser Welt sieht: 1. Petrus 2,9? Ein Fremder im alten Orient war schutzlos, doch Jahwe spricht im 

gleichen Satz ihm den bestmöglichen Schutz zu (V. 3): „Ich will mit dir sein!“ Wie gut musst du Gott kennen, 

damit dir dieser Zuspruch reicht? 

Die Erscheinung Gottes dient nicht nur dazu, Gott besser kennenzulernen. Seine Worte sind auch Ausrüs-

tung, um in künftigen Situationen zu bestehen. Wie wichtig, dass wir uns erinnern, wie wir Jesus bereits 

kennengelernt haben. Mit der Verheißung von Vers 3-5 stellt Jahwe unser Leben in einen unfassbar großen 

Rahmen und gibt ihm eine ewige Dimension. 

Das große Thema von Isaak in Gerar ist: Wie bewältige ich meine Angst? Isaaks Einschätzung seiner Umwelt 

ist realistisch. Angst ist ein wichtiges Gefühl, das uns vor Gefahren warnt. Aber sie wird problematisch, wenn 

sie uns bestimmt. 

Man könnte die Botschaft von Abimelech prägnant zusammenfassen: Deine Ängste rechtfertigen nicht dein 

Verhalten. Du hast in der Angst nur an dich gedacht, und uns in Gefahr gebracht! Steh zu deiner Frau und 

verleugne sie nicht! Wer sich von Angst regieren lässt, kann kein Segen sein. Das gelingt aber dann, wenn du 

dich von Gottes Geist bestimmen lässt. 

Der Glaubende erkennt aber im Verlauf der Dinge die Spuren Gottes und wird gestärkt. Gott bringt seinen 

Plan mit uns zu einem guten Ende! Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht! Deshalb fasse Mut und vertraue 

deinem Herrn! 

 

Mittwoch, 06.10.: Wenn die Ohnmacht naht - Botschaft für Bedrohte 

Als Gemeinde ist es schwer, sich in einen Bereich zu wagen, der uns nicht vertraut ist. Gott traut es uns zu. 

Seine Zukunft mit uns, finden wir dort im verheißenen Land. Was müssen wir wissen über die Welt, in die 

uns Jesus sendet? Wir stehen mit Josua und dem ganzen Volk Gottes vor dem Jordan – und hören die mut-

machende BOTSCHAFT VON RAHAB UND DEN BEIDEN KUNDSCHAFTERN im Buch Josua Kapitel 2.  
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Die Gemeinde ist schon einmal an ihrer Angst gescheitert, als Gott sie aufrief, in das neue Land zu ziehen (4. 

Mose 13-14). Die berichteten Fakten bewirkten damals eine panische Gruppendynamik, so dass sie der Wahr-

heit von Gottes Zusage nicht mehr trauten. Deshalb sendet Josua die Kundschafter nun diskret (2,1). 

Der Name Josua bedeutet: Jahwe ist Rettung. Sein Name ist der Schlüssel für dieses Kapitel, das mit dem 

Namen Josua (Vers 1 +24) umrahmt ist: Gott hilft! Der Name Gottes – Jahwe – bedeutet: „Ich bin der ich bin!“ 

oder „Ich werde da sein!“ Ins Griechische übersetzt lautet der Name Josua: Jesus. Er sendet dich. Sein Name 

über dir bedeutet: Er wird helfend da sein – mitten im Chaos, mitten in der heidnischen Welt, mitten in 

Chemnitz…  

Doch nirgends erläutert der Erzähler in der Geschichte, dass gerade Jahwe eingreift. Kein einziger direkter 

Hinweis oder deutender Kommentar – genau wie in unserem Leben, wo im Tagesgeschehen keine Zettel vom 

Himmel kommen. Um so wichtiger ist es, die verborgene Handschrift Gottes zu entdecken! Wo entdeckt ihr 

sie in der Geschichte? Wo habt ihr sie in eurem Leben gefunden? 

In der Mitte des Kapitels findet sich eine Predigt: Verse 8-11. Wer gibt hier wem eine frohe Botschaft weiter? 

Diese Worte von Rahab sind so bedeutend, dass sie die zentrale Botschaft der Kundschafter ist, die sie an 

Josua weitergeben: Vers 24 Das muss das Volk Gottes wissen! 

Rahab erkennt deutlich die Handschrift Jahwes in der panischen Untergangsstimmung in Jericho und in der 

Geschichte, die Gott mit Israel schreibt. Welchem Gott gehört die Zukunft? Rahab sagt: Ich weiß es! Ihr Glau-

bensbekenntnis ist erstaunlich: Vers 11 – Welche Gewißheit hast du, im Blick auf deinen Gott? 

Rahab tut Fürbitte für ihre gesamte Familie. Sie will, dass sie vor dem Verderben gerettet werden! - Und sie 

handelt im Sinne der goldenen Regel - Lukas 6,31: Wie ich will, dass ihr mir tut, so handele ich auch an euch! 

Die Kundschafter sprechen wie Jesus: Wir stehen mit unserem Leben für das eure ein! Für wen willst du 

eintreten? 

Rahab sieht in den beiden Juden vor ihrer Tür die Chance ihres Lebens, sich mit dem Gott gutzustellen, der 

siegen wird. Weil sie seine Handschrift erkennt, und das gibt der dramatischen Lage ein anderes Vorzeichen. 

Sie handelt aus Glauben. Achte gerade dann auf Gottes Handschrift, wenn scheinbar alles scheitert: Führt 

dich Jesus dadurch mit jemand zusammen, den du treffen sollst? Wenn Er schon mitten in Jericho die eine 

Rahab finden lässt, die ihn sucht, um wieviel mehr gilt das wohl in Wittgensdorf und Chemnitz? 

 

Donnerstag, 07.10.: Wenn der Druck zunimmt – Verwunderung für Verwarnte 

Wie kann eine Gemeinde handeln, wenn von außen Druck auf sie ausgeübt wird? Um was geht es eigentlich, 

wenn Christen bedroht werden, weil sie Jesus Christus bezeugen? Davon handelt Apostelgeschichte Kap. 4. 

Es ist die Geschichte der ersten Gemeinde, und wie sie die Angst überwindet, die ihr in der Welt gemacht 

wird. 

Als Petrus und Johannes vor dem höchsten Gremium ihres Volkes stehen (Apg. 4,5-7), werden sie daran er-

innert, dass zuletzt Jesus vor diesen Führern stand. Genauso ergeht es nun seinen Nachfolgern, dass Gutes, 

was sie bewirkt haben, gegen sie gewendet wird. Sie haben auch erlebt, dass ihr menschlicher Geist zu 

schwach ist, um solcher Drohkulisse standzuhalten. Alle sind zuvor in der „Stunde der Finsternis“ an ihrer 

Angst gescheitert (Matthäus 26,56 + 75). Erwarte nicht von dir, was nur Jesus dir geben kann! Deshalb hat 

Jesus ihnen und uns seinen heiligen Geist versprochen, der uns dazu befähigt, seine Zeugen zu sein (Apostel-

geschichte 1,8). 

Die hohen Herren sind verwundert über die, die zu Jesus gehören: Vers 13. Was erstaunt sie? Es scheint sie 

mehr zu beeindrucken als die Heilung, die sie nicht abstreiten können. 

Wie gehen die Jünger nun mit der Bedrohung um? Was sind ihre nächsten Schritte? Was tun sie, und was 

tun sie nicht, was uns nach unserer Erfahrung nahe liegen würde? Vers 23-24 

Sie kennen die Taktik des Feindes: Mister Dunkel will die Gemeinde zerstreuen, verdunkeln, den Geist Gottes 

auslöschen und die Verbreitung der Botschaft von Jesus Christus unterbinden. Wenn er Christen nicht von 

Jesus abbringen kann, dann versucht er uns zu reizen: Der Satan will entweder verborgen bleiben oder unsere 
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volle Aufmerksamkeit. Wenn wir nur noch auf das Negative sehen, wird auch unser Gesicht verdunkelt wer-

den. Der Teufel will, dass wir ihm ähnlich werden. Dass der Gute böse wird! Die Bibel kennt diese Gefahr! 

Deshalb die Mahnungen: Römerbrief 12,17 + 19 oder Philipper 4,4-8 

Die Gemeinde betet miteinander, einmütig und mit lauter Stimme. Wo könnte ich mich mit zwei oder drei 

anderen Christen im Gebet vereinen? 

Der Inhalt des Gebetes der Gemeinde ist bemerkenswert: Sie beginnen mit Anbetung: D.h. sie schauen zuerst 

Gott an! Sie sprechen aus, wie er ist! Der Blick auf den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dringt durch 

die Chaosmächte hin zu dem durch, der das Chaos überwunden hat. Dann suchen sie Trost in der Heiligen 

Schrift. Sie erinnern sich an Psalm 2 und erkennen ihre Situation in diesem Wort wieder. So wird die Bibel 

lebendig, wo wir unser Leben in ihrer Geschichte wieder entdecken. Und sie lesen heraus, dass jeder Krieg 

gegen Gott letztlich nur weiter dazu dienen muss, Gottes Plan durchzuführen. Sie klagen Gott die Bedrohung! 

Was ist ihre zentrale Bitte? Sie beten um Mut für das, was ihnen untersagt wurde! Es geht um Christus! Gott 

erhört solches Gebet! Eine erschütternde Kraft liegt darin. Die Absicht des Feindes ist gescheitert. Und die 

Gemeinde erlebt die Gnade Gottes, sie vermag gegen alles Dunkel das Frohe zu verkündigen, Licht zu bringen, 

Gemeinschaft zu leben, zu heilen und bei Christus zu bleiben. Wo entdecke ich Auswirkungen der Gnade 

Gottes in unserer Gemeinschaft? 

 


