Gottesdienst vom 10. März 2019
Predigt: Martin Aebersold

hingegeben

Serie: " We are family"
1. Mose 22, 1-19

Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst:
Weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten
Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest,
werde ich dich reich segnen.
1. Mose 22,16-17
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1. Mose 22,1-19 (Übersetzung Neues Leben)

Fällt es dir leicht, liebgewordene Kleidungsstücke zu verschenken?
Erinnerungsfotos oder Souvenirs zu wegzugeben? Fällt es dir schwer
umzuziehen und Freunde loszulassen? Wie gehst du damit um, geliebte
Menschen für längere Zeit oder sogar ganz loszulassen? – Wahrscheinlich
hat jeder seine Lieblingsstücke und Lieblingsmenschen. Da tut Loslassen und
Abschiednehmen oft weh. Doch Loslassen und sich selber Hingeben kann
auch Segen nach sich ziehen. Lassen wir uns von Abraham auf einem seiner
schwersten Gänge mitnehmen!
1. Abraham ist bereit, alles für Gott hinzugeben!
Gott schickt manchmal Prüfungen, wo unser Vertrauen zu ihm auf die Probe
gestellt wird. Abraham hat viele Jahre lang gelernt: Vertrauenslektion um
Vertrauenslektion. Seine Beziehung zu Gott wurde tiefer und fester (Vers 1).
Und das Erstaunliche: Abraham gehorcht sofort! Dabei verlangt Gott das
schier Unmögliche: seinen einzigen Sohn, den er liebt (Vers 2). Und auf dem
zudem noch die Verheissung liegt! Zu hoch um zu verstehen. Doch Abraham
vertraut (Vers 3-5). Und das Zweite: Isaak vertraut auch. Der Text deutet mit
keiner Spur an, dass im Vater-Sohn-Verhältnis etwas nicht in Ordung wäre.
Es sind zwar Fragen da, aber sie gehen unbeirrt miteinander den Weg weiter
(Vers 6-8). Abraham glaubt an die Totenauferweckung (Hebräer 11,17-19)
und ist bereit, alles zu geben. Und auch Isaak ist offenbar bereit (Vers 9-10).
Doch mitten in dieser extrem spannungsgeladenen Situation greift Gott ein:
HALT – KEINE BEWEGUNG! Es ist genug, ruft der Engel Abraham zu (Vers
11-12). Gott hat die Situation unter Kontrolle! Ihm entgleitet nichts!

 ganz sicher!
Auch wenn Gott manchmal bis aufs Äusserste prüft, geht er nicht über unser
Vermögen (1.Korinther 10,13). Ganz sicher! Gut zu wissen, nicht wahr?
2. Gott ist bereit, alles für uns hinzugeben!
Abraham war bereit, alles für Gott zu geben – und Gott ist bereit, alles für
Abraham und für uns zu geben. Wie der Schafbock stellvertretend für Isaak
sterben musste (Vers 13), so starb Jesus Christus stellvertretend für uns
Menschen (Römer 8,3).

Herz zerreissend
Gott gab nicht seinen Sohn, weil er selbst zu feige war; sondern indem er
sein Liebstes hingibt, gibt er sein eigenes Herz hin. Gott opfert eigentlich sich
selbst in Jesus Christus!
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Und damit nicht genug: Abraham erhält Isaak und dazu viele weitere
Kinder 1000-fach zurück. Gott beschenkt überreich (Vers 14-22). – Und
wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschonte, dann ist er bereit, uns auch
wirklich alles zu schenken: allen himmlischen Segen und alle geistlichen
Gaben (Römer 8,31-32). Vertrauen wir auf die Grosszügigkeit Gottes?
3. Was bin ich bereit, für Gott hinzugeben?
Diese Frage stellt sich auf vielfältige Weise immer wieder in unserem Leben.
Die Frage ist auch Teil der Jesus-Nachfolge. Vielleicht hilft sie auch, das
wirklich Wesentliche im Leben und im Sterben besser zu erkennen.

 Testfrage
✓ Es fällt mir nicht leicht, liebgewordene Kleidungsstücke
zu verschenken.

Punkte
0=stimmt nicht
3=stimmt genau
0 1 2 3
   

✓ Es ist für mich schwierig, Souvenirs wegzugeben.

   

✓ Ich habe meine Mühe damit, dauerhaft auf Komfort zu
verzichten.

   

✓ Mir fällt es schwer, umzuziehen und Freunde
loszulassen.

   

✓ Es ist sehr hart, geliebte Menschen für längere Zeit
oder sogar für immer loszulassen.

   

denke nach



Wahrscheinlich wird spätestens bei der letzten Frage die Sache eindeutig.
Das ist total verständlich. Und das darf auch so sein! Warum mutet uns Gott
manchmal so Schweres zu? Oder vielleicht hilfreicher formuliert: Was hast du
in schweren Tagen gelernt? Durfte vielleicht sogar Gutes daraus wachsen?
Da fing Petrus an und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen
und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch: Es ist
niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater
oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des
Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange: jetzt in dieser Zeit
Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker
mitten unter Verfolgungen – und in der kommenden Welt das ewige
Leben (Markus 10,28-30).
Wo ist mein Isaak? Wo ist mein Liebstes? Wäre ich bereit es hinzugeben,
wenn Gott mich ruft? – Um alles zu empfangen, was er mir geben möchte?
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Termine
Mo
Di
Mi
Do
Fr

11
11.-15.03. HFU Projektwoche im UG
12
13
14 12.00 Mittagsgebet
15 9.30 Deutschkurs
19.00 Kätschup Jugendgruppe
Sa 16 9.00 TimeOut (gleichzeitig Gebet)
So 17 10.00 Gottesdienst mit Martin Aebersold
Segnung Yael Götz
Chinderhüeti, Kids-Treff, Follow-me

Vorschau:
19.3. Gemeindeversammlung: GL-Wahl Christa Frei + Lukas Müller
24.3. Missionsgottesdienst mit Gregor Weber "Naher Osten"

Gemeindewochenende 13.-15. September
Flyer liegen auf – jetzt informieren und anmelden!

Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro.
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfäffikon.ch
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