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Begrüssung 
http://emmental.menno.ch/download/sonntagspredigten/langnau.html 

Begrüssung – erste Variante 
Guten Morgen zusammen... Eigentlich ist es ja komisch, wenn ich euch begrüsse – ich sitze ja alleine in 

meinem Büro und habe keine Ahnung, ob überhaupt jemand das Zeug hören wird, das ich da erzähle. 

Wir befinden uns in einer komischen, ungewohnten Zeit. Lockdown, Distancing, Quarantäne, Home 

Schooling, Home Office – all diese gefährlichen Worte fordern uns heraus. Wir stehen vor Problemen, 

die wir vorher gar nicht gekannt haben. Tja, wir sollten wohl loslegen, sonst werden wir ja nie fertig... 

Begrüssung – zweite Variante 
Hey, schön, dass du dir Zeit nimmst, dich auf Gott auszurichten! Es spielt überhaupt keine Rolle, welcher 

Wochentag gerade ist, es spielt überhaupt keine Rolle, welche Uhrzeit gerade ist. Dass du Zeit mit Gott 

suchst und etwas mehr über sein Wesen, seine Liebe, seine Genialität und seinen Plan für dein Leben 

erkennen willst – das spielt eine zentrale Rolle! Das ist Gottesdienst! Er segnet dich, er liebt dich, er trägt 

dich! Halleluja – IHM gehören Anbetung, Macht, Kraft, Ehre, Weisheit und Dank. 

Einleitende Gedanken 
Wir haben zwei mögliche Begrüssungen gehört... beide waren etwa gleich lang und vom Inhalt her 

„richtig“. Trotzdem waren es doch zwei recht unterschiedliche Sichten auf das „Jetzt“. Welche Sicht hat 

dir entsprochen? Welche Sicht hat dir gefallen? Heute geht es um verschiedene Sichten... 

Wir befinden uns in den vierzig Tagen zwischen Ostern und Auffahrt. Die Zahl vierzig steht in der Bibel 

häufig im Zusammenhang Bewährung, Prüfung, Züchtigung. Es geht allerdings nicht um Strafe, sondern 

um das Erreichen von Reife.*1 (diese Sternchen deuten auf einen Punkt im „Zämä Rede“ am Ende des Dokuments hin) 

 40 Tage und Nächte blieb Mose auf dem Sinai (2.Mo 24,18) 

 40 Jahre sind die Israeliten durch die Wüste gezogen (5.Mo 8,4) 

 40 Tage forderte Goliat die Israeliten heraus (1.Sam 17,16) 

 40 Tage und Nächte fastete Jesus in der Wüste und wurde geprüft (Mt 4,2) 

 40 Tage Gemeinschaft mit dem Auferstandenen (Apg 1,3) 

Die Zeit nach dem Tod von Jesus war für seine Jünger eine spezielle Zeit. Erst gerade ist ihre grosse 

Hoffnung, ihr Rabbi, ihr Freund, gestorben – und damit ihre Hoffnung auf Erlösung von den römischen 

Unterdrückern. Sie haben sich wahrscheinlich alles anders vorgestellt. Gefühle wie Unsicherheit, 

Orientierungslosigkeit, Angst und Hoffnungslosigkeit wollten Überhand nehmen. 

Auch heute noch versucht der Feind mit der genau gleichen Taktik anzugreifen: Unsicherheit, 

Orientierungslosigkeit, Angst und Hoffnungslosigkeit, ...  

Jetzt aber aufgepasst: Es gibt auch eine andere Sicht auf diese Zeit der Bewährung! Jesus ist in diesen 

40 Tagen seinen engsten Vertrauten immer wieder begegnet und hat mit ihnen über das Reich Gottes 

gesprochen.*2 Er hat ihnen auch gesagt, dass sie in Jerusalem auf das Geschenk des Heiligen Geistes 

warten sollen, der ihnen ermöglicht in den neuen Bund einzutreten und in ein neues, befreites Leben 

zu führen, welches Gott gefällt.*3 Jesus Christus hat als Bürge für den Neuen Bund ein unverrückbares 

Fundament gelegt durch sein Sterben und Auferstehen.*4 Es gibt nichts mehr zu tun. Wir haben heute 

bereits diese erneuerte Sicht durch den Heiligen Geist zur Verfügung, welche die Jünger damals noch 

nicht hatten. Das ist die andere Sicht auf Prüf-Zeiten: ES IST VOLLBRACHT! Halleluja! 

http://emmental.menno.ch/download/sonntagspredigten/langnau.html
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Gebet 
Wir beten zum Einstieg: Gott, du bist so unbeschreiblich gross. Du bist gütig, du bist heilig. Danke, dass 

du jetzt, wo wir die Predigt hören, zu unseren Herzen sprichst. Dir gehört alle Ehre. Amen. 

Wenn du willst, darfst du dir nun gerne das Lied anhören, welches im Predigtblatt verlinkt ist. 

https://youtu.be/sWSKtoURGAg 

 

Gadol Elohai 

Shiru ki Gadol Elohai 

Kol echad Yirei 

Ki gadol Elohai 

Wie gross ist unser Gott 

Singt mit mir, wie gross ist unser Gott 

Und alle werden singen, wie grossartig  

Wie grossartig unser Gott ist 

 

Botschaft 

Der Heilige Geist wurde schon lange versprochen 
Jesus hat in Johannes 14,18 gesagt, dass er seine Freunde nicht als Waisen zurücklassen, sondern – 

durch seinen Geist – zu ihnen kommen werde. Das hat Jesus aber nicht spontan selber erfunden. Gott 

hatte schon immer den genialen Plan, allen Menschen seinen Heiligen Geist zu schenken!*5 

Und danach werde ich meinen Geist ausgiessen über alles Fleisch, und eure Söhne 

und eure Töchter werden weissagen, eure Alten werden Träume, eure jungen Männer 

werden Schauungen haben. Und auch über die Diener und die Dienerinnen giesse ich 

in jenen Tagen meinen Geist aus. Joel 3,1–2 ZB 

bis schliesslich der Geist vom Himmel über uns ausgegossen wird. Dann wird sich die 

Wüste in einen fruchtbaren Garten verwandeln und der fruchtbare Garten zum Wald. 

Jesaja 32,15 NLB 

Denn ich will Wasser giessen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre: Ich will 

meinen Geist auf deine Kinder giessen und meinen Segen auf deine Nachkommen. 

Jesaja 44,3 LUT 

Die Pläne von Gott sind wunderbar, gnädig und barmherzig. Er hat schon lange gewusst, dass sein Volk 

den Alten Bund mit ihm nicht halten werden kann. Und schon immer wollte er durch sein Volk – durch 

die Nachkommen Abrahams – alle Völker und Nationen erlösen und segnen. Auch dich! 

Der Neue Bund 
Was heisst das jetzt?! Das heisst, dass du allein durch das Blut von Jesus in den Neuen Bund mit Gott 

eintreten kannst und darfst. Du kannst selber überhaupt nichts zu deiner Erlösung beitragen. Wie 

schlecht du warst oder bist, spielt überhaupt keine Rolle. Durch den Glauben an Jesus hast du sofort 

Anteil an den Auswirkungen des Heiligen Geistes. 

https://youtu.be/sWSKtoURGAg
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Als Jesus einmal am Laubhüttenfest war, sagte er am letzten Tag etwas, was die hebräischen Zuhörer 

geschockt hat. Der siebte Tag war der Höhepunkt des Festes. Sieben Tage lang hatte man im jüdischen 

Rituale Wasser vom Teich Siloah zum Tempel hochgetragen und dort in ein Becken neben dem Alter 

geleert. Das hat einerseits Gebet um Regen symbolisiert, aber auch an die versprochene Ausgiessung 

des Heiligen Geistes verwiesen. Und jetzt behauptet Jesus, er sei die Erfüllung dieser Verheissung! 

Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken! Wenn jemand an mich glaubt, 

werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heisst, Ströme von lebendigem 

Wasser fliessen. Johannes 7,37b–38 NGÜ 

Begreifst du, wie extrem diese Tatsache für dich ist, wenn du an Jesus glaubst?! Du hast mit einem Schlag 

vollen Anteil am Heiligen Geist, der den Tod überwunden hat, der Zugang zur unendlichen Weisheit von 

Jesus verschafft, der heilt und tröstet, der Hoffnung gibt und sich für Wahrheit, für Gerechtigkeit und 

Liebe einsetzt. Das ist überwältigend, ja unfassbar. Halleluja!*6 

Ich glaube, dass viele Christen nicht ein echt befreites Leben führen, weil sie genau diese Tatsache nicht 

wirklich glauben und annehmen: Es ist vollbracht. Wir müssen nicht fromm sein – wir dürfen frei sein. 

Jesus ist gestorben für all unsere Fehler und unser Unvermögen – ist es nicht eine Frechheit, wenn wir 

versuchen, daran noch etwas zu verbessern?!*8 

Lass dich mit Feuer salzen 
Ich wiederhole kurz, was wir gelernt haben: Wir kriegen eine andere Sicht auf schwierige Zeiten und 

unser Leben, wenn wir auf Jesus schauen. Im Blick auf Jesus wird alles andere kleiner – er hat sämtliche 

Probleme überwunden und uns Zugang zum Vater verschafft. 

Es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt, der einer anderen Sicht hilft: Ich beobachte (leider 

manchmal auch bei mir selber), dass wir denken, es sei besser, wenn alles rund läuft in unserem Leben. 

Wie kommt man auf diese dumme Idee? Oder anders gefragt: Wie misst du eigentlich, was „besser“ ist? 

Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach 

Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst 

und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch 

in eurem Glauben zu bewähren. Genauso, wie das vergängliche Gold im Feuer des 

Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel 

wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in 

seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und 

Ehre einbringen. 1.Pet 1,6-7 NGÜ 

Aus meiner Sicht löst dieser Zusammenhang das Rätsel, welches uns Markus 9,49 aufgibt. Dort steht die 

komische (und sehr umstrittene) Aussage, dass „jeder mit Feuer gesalzen“ werden muss. Sehr komisch, 

oder?! Wir haben es – wie so oft – mit einer göttlichen Spannung zu tun, welche zuerst nicht logisch 

erscheint: Feuer zerstört doch, Salz erhält doch – wie soll das zusammenpassen?! 

Gott liebt dich. Deshalb lässt er zu, dass du auch schwierige Zeiten durchmachen darfst, damit er durch 

Feuer (Schwierigkeiten, Fragen, Probleme) verbrennen kann, was dich sonst kaputt machen möchte und 

er erhalten kann (salzen), was er in dich hineingelegt hat. Gott wird dir nie mehr aufladen als du tragen 

kannst*7 – dich formen möchte er aber schon. Er liebt dich und weiss genau, was du brauchst. 

Ich behaupte, dass du mit diesem Gedankenspiel auch eine neue Sicht auf schwierige Zeiten kriegen 

kannst. Lass dich mit Feuer salzen! 
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Gebet 
Danke himmlischer Vater für deine unendliche Gnade gegenüber uns Menschen. Danke, dass du deinen 

Sohn hast ans Kreuz nageln lassen, damit ich frei sein darf. Danke Jesus, hast du dich für meine Fehler 

bestrafen lassen. 

Danke Jesus, für deinen Heiligen Geist, durch den du in mir lebst. Ich will mich nicht mehr aus eigener 

Kraft anstrengen, gut zu sein und das Leben zu meistern. Ich will durch deinen Geist leben, die Fülle 

annehmen und zulassen, welche du mir schenken möchtest. Lebe du durch mich!  

Und Jesus, ich bitte dich, dass du mich formst, auch wenn es sich unangenehm anfühlt. Du bist meine 

Rettung, du bist Weisheit und Befreiung – ich vertraue deinem Weg. Dir zur Ehre! Amen. 

 

Herr, füll mich neu mit deinem Geiste 
https://youtu.be/nPO44iYzYtA 

Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deinem Geiste 

Hier bin ich vor dir, leer sind meine Hände. 

Herr, füll mich ganz mit dir. 

Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deiner Liebe, 

die bei dir bleibt und mit Freunde Lasten träget! 

Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deinem Glauben, 

der auf dich schaut und im andern Glauben wecket! 

Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deiner Freude, 

die überströmt und in Lob und Preis dich rühmet. 

 

Jesus lebt, mit ihm auch ich 
https://youtu.be/D3xli94Ba98 

Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken? 

Er, er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. 

Er verklärt mich in sein Licht; dies ist meine Zuversicht. 

Jesus lebt! Ihm ist das Reich über alle Welt gegeben; 

mit ihm werd auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. 

Gott erfüllt, was er verspricht: dies ist meine Zuversicht. 

Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden, 

keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. 

Er verlässt die Schwachen nicht; dies ist meine Zuversicht. 

Jesus lebt! Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. 

Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben, 

wenn sie gläubig zu ihm spricht: „Herr, Herr, meine Zuversicht!“ 

https://youtu.be/nPO44iYzYtA
https://youtu.be/D3xli94Ba98
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Abschluss 
Wir befinden uns in den vierzig Tagen zwischen Ostern und Auffahrt. Vielleicht erlebst du diese Tage als 

eine Zeit der Prüfung, der Züchtigung. Vielleicht hast du auch Angst oder wirst fast depressiv... 

Ich ermutige dich in jedem Fall, deinen Blick auf den lebendigen Sohn Gottes, unseren Erlöser Jesus 

Christus zu richten. Er hat dir den Druck der Sünde, den Stress der Rechtfertigung weggenommen. Er 

wurde bereits bestraft für deine Fehler, ist gestorben, um dein Leiden zu überwinden. Durch ihn bist du 

Miterbe in Gottes neuem Reich. Nichts kann dich von seiner Liebe trennen. 

... und vielleicht wagst du sogar ein Dankgebet für himmlisches, feuriges Salz? 

 

Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer 

gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. 

Die Welt kann ihn nicht bekommen, 

weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. 

Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. 

Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein; ich komme wieder zu euch. 

Es dauert noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. 

Aber ihr werdet mich dann sehen, und ihr werdet leben, weil ich lebe. 

Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater lebe und 

dass ihr in mir lebt und ich in euch. 

Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. 

Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. 

Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. 

Johannes 14,16–21 GNB 
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Zämä Rede 
*1 Die Zahl 40 kommt in der Bibel oft vor. Nachfolgend einige Beispiele. Passen die Bibelstellen zum 

Thema „Bewährung, Prüfung, Züchtigung“? 1.Mo 7,12.17 (40 Tage Sintflut-Regen), 4.Mo 14,34 (40 

Tage Erkundung), 5.Mo 25,3 (40 Schläge als Züchtigung), 5.Mo 34,7 (3*40 Jahre Lebensalter), Ri 

13,1 (40 Jahre Philister), Jona 3,4 (40 Tage Frist zur Busse), Hes 4,6 (40 Tage auf seiner Rechten), Ri 

3,11; 5,31; 8,28; 2.Sam 5,4; 1.Kö 11,42; 2.Kö 12,1; 2.Chr 24,1 (Ruhe durch Richter/Könige) 

*2  Jesus ist seinen Vertrauten in den 40 Tagen nach seiner Auferstehung immer wieder begegnet. Was 

hat er getan? Warum hat er das getan? Lies nach... Mt 28,9.17–20; Mk16,14; Lk 24,13ff; Joh 20,14ff; 

21; Apg 1,3; 1.Kor 15,5–8. 

*3  Jesus hat den Jüngern gesagt, dass sie in Jerusalem auf den „Helfer“ warten sollen (siehe Lk 24,49; 

Apg 1,4). Jesus hat auch gesagt, dass es besser sei, wenn er zum Vater zurückkehren würde, weil 

sonst der Helfer nicht kommen könnte (siehe Joh 16,5–10). Warum ist das so? Versuche, das Rätsel 

zu lösen – hier noch einige Bibelstellen als Tipp: Ps 68,19; Joel 3; Apg 2,33.38; Eph 4,7–8. 

*4  Lies die folgenden Bibelstellen. Was heissen die für dich? Heb 7,22; Jer 31,31–34; Hes 36,26–27 

*5  Es gibt etliche Bibelstellen, in denen Wasser als Symbol für den Heiligen Geist verwendet wird. 

Beispiele: Joh 7,37–39; Jes 58,11; Hes 47,1–12; Joel 4,18; Sach 14,8. Was heisst das für dein Leben 

heute – insbesondere im Zusammenhang mit der Johannes-Stelle? 

*6  Einige Beispiele für Auswirkungen und Eigenschaften vom Heiligen Geist... danke Gott dafür! Joh 

3,5–6; Apg 2,37; Röm 8; 12,6–8; 14,17; 1.Kor 6,15–20; 12,7–10.13.28–31; 2.Kor 3,3; Eph 4,7.11f; 

Gal 4,6; 5,16–26; 2.Thess 2,13; 1.Petr 4,10–11. 

*7  Prüfe die Argumente zum Rätsel aus Markus 9,49 („Jeder muss mit Feuer gesalzen werden“). Einige 

Tipps dazu: Ps 119,71–72; Mt 3,11; Lk 12,49f; Röm 8,28; 1.Kor 3,11–17; 10,13; 1.Pet 1,6–7. 

*8  Wenn du dich zwischen Altem und Neuem Bund einteilen müsstest, zwischen Werkgerechtigkeit 

(ich strenge mich an, gut zu sein) und durch den Heiligen Geist befreitem Leben, wo wärst du? 

 

Infos 
Wenn es Nöte gibt, bei denen du nicht helfen kannst, oder selbst Hilfe benötigst, kontaktiere für: 

Praktische Hilfeleistungen aller Art: Nathalie Stucki (Lehrpastorin)  

nathalie.stucki@atg-emmental.ch, 079 633 87 03 

Gespräche, Beratungen und Gebete: Stephan Rohner (Lehrpastor)  

stephan.rohner@atg-emmental.ch, 079 458 32 05 

 

Triff dich in deinem Haushalt und höre dir den wöchentlichen Gottesdienst an: emmental.menno.ch 

Möchtest du eine Predigt-CD zugeschickt erhalten, dann melde dich bei Peter Moser (079 751 43 20). 

 

Finanzielle Unterstützung für die Arbeit der Gemeinde: Kontoverbindung: Postkonto 30-4379-4 / 

Alttäufergemeinde Emmental, 3550 Langnau i.E. / IBAN CH89 0900 0000 3000 4379 4 


