
Vom Opfer zum Sieger!: Die Siegerbrille

• Predigttext:
1. Johannes 5,4
Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg,
der die Welt überwunden hat. 

• Zusammenfassung: 
Unser Glück ist abhängig von der richtigen, nämlich der götlichen Interpretation 
unserer Lebensumstände! Dies können wir durch die göttliche Siegerbrille mit der 
wir Erlebnisse betrachten erleben!

• Kernaussagen der Predigt:
-Man kann Ereignisse durch verschiedene Brillen betrachten, nämlich durch die 

Opfer- oder die Siegerbrille!
-Mit Gott stehen wir auf der Siegerseite!:

-Mit Ihm können wir innere und äußer Begrenzungen überwinden: Psalm 18,30 
-Auch wenn sich nicht alles sofort ändert, mit Gott können wir Dinge aushal-

ten!: Philipper 4,12-13
-Wir können glauben, dass Gott auch schlechte Dinge zum Guten für uns 

wenden kann!: Römer 8,28
-Deshalb brauchen wir reichlich Gottes Wort in uns, damit wir unser Potenzial mit

Gott erkennen und anfangen anders zu denken! Denn: Unsere Gedanken ziehen
uns runter oder hoch!

-In unseren Gedanken werden wir zum Opfer oder zum Sieger! Denn mit den 
Gedanken können wir uns immer für Zuversicht entscheiden, d.h. die Sieger-
brille aufsetzen!

-Mit Gott stehen wir auf der Siegerseite! Dass Gott ein Sieger ist, ist klar!: 
Jeremia 32,27

-Aber wir mit Ihm auch!: Markus 9,23b
-Und damit können wir im Alltag die Siegerbrille tragen!
-Problem: Wir haben oft die falsche Brille auf und merken es nicht!

-Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist in uns, der uns überführt!
-Deshalb brauchen wir Gemeinde und KG, die uns korrigiert!

-Denn: Hinfallen ist menschlich, liegenbleiben teuflisch, aufstehen göttlich! Wir 
müssen die Siegerbrille immer wieder aufsetzen!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Kannst du dich darin wiederfinden, dass wir in Jesus zum Sieg berufen sind?

-Gibt es Opfersituationen aus deiner Vergangenheit, die du überwunden hast?
-Wie ist dir das gelungen?

-Gibt es bestimmte Situation, wo du heute „ab und zu“ die Opferbrille trägst?:-)
-Wärst du bereit dazu, dich darauf aufmerksam machen zu lassen, wenn du die 

falsche Brille trägst?

Pastor Axel Dohle, Christus Centrum OASIS Lilienthal, www.ccoasis.de


