
Gott besser kennen lernen...wollen!                                        

• Predigttext:
Epheser 1,16b-20
Ich bete ständig für euch 17 und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater
der Herrlichkeit,  euch den Geist der  Weisheit  und Einsicht zu schenken, damit eure
Erkenntnis von Gott immer größer wird.  18 Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet
werden, damit ihr die wunderbare Zukunft,  zu der er euch berufen hat,  begreift  und
erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. 19 Ich bete,
dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir
an ihn glauben, wirkt. Es ist  dieselbe gewaltige Kraft,  20 die auch Christus von den
Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben
hat.

• Zielsetzung: 
Wenn wir  uns alle  aufmachen,  Gott  besser  kennen lernen zu wollen,  dann  
werden  in  einer  dynamischen  Beziehungen  zu  Ihm  leben,  die  auf  andere  
Menschen attraktiv wirken wird!

• Kernaussagen der Predigt:
-Es ist wichtig Gott immer besser kennen lernen zu wollen, denn sonst drohen 

Routine, Langeweile, Passivität, Sünde oder gar Abfall vom Glauben!
-Denn Beziehungen sind von Gott her auf Dynamik angelegt (s. Ehe)!

-Paulus betet deshalb zwei Gebete für die Epheser!: Epheser 1,16b-20

-Gottes-Erkenntnis geht nur über den Heiligen Geist, weil Gott übernatürlich ist!
-Vers 18: Er will, dass wir uns auf die Ewigkeit bei Ihm freuen und darauf Rück-

schlüsse auf seine Güte und Einzigartigkeit hier schließen!
-Verse 19-20: Wenn du Seine Kraft mal erlebt hast, WILLST du Ihn besser  

kennen lernen wollen! Es geht dabei aber nicht nur um Heilungswunder, 
sondern auch Veränderungen des Charakters!

-Im zweiten Gebet Epheser 3,17-19 geht es um die Erkenntnis von Gottes Liebe! 
Sie ist ansprechend und attraktiv, denn menschliche Liebe ist fehlbar, an 
Bedingungen geknüpft, kann in Hass umschlagen, kann blind machen, 
erdrücken, verhätscheln und kann sogar in Perversion abgleiten!

-Aber Gottes Liebe ist unfehlbar, bedingungslos, unveränderbar, immer klar, nie
manipulierbar, immer rein!: Sie ist das beste, was einem Menschen passier-
en kann! Besonders, wenn wir die Kraft spüren zu vergeben oder die Feinde 
zu lieben!

-Es ist ein Geschenk, dass wir Gott kennenlernen können!: 1. Johannes 5,20

-Jesus gab Sein Leben, damit dies geschehen kann!
-Er verkörperte die Liebe und die Kraft Gottes und Sein Leben ruft uns zu: Mach

dich auf und lerne Gott besser kennen!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wie würdest du zur Zeit deine Beziehung zu Gott auf einer Skala von 1-10 be-

werten?
-Was fasziniert dich an Gott?
-Was löscht deine Beziehung zu Gott ab?
-Was kannst du tun, um deine Beziehung dynamisch zu halten?
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