Nals, 20.10.13, Glaubenstag, Eph.3:14-19

“Wahre Größe. Glaube in 3D”

Hinweis auf den Kigo
“Wahre Größe”: über solche Kleinen hat Jesus gesagt, dass wir sie uns als Vorbild nehmen sollen.
Manches, was wir normalerweise für “groß” halten, ist in Gottes Augen nicht so. Nachdem die
Kinder mit den Mitarbeiterinnen weg sind, erscheinen wir nimmer als so große Menge wie mit
ihnen. Tatsächlich aber sind wir an zwei verschiedenen Orten in demselben Namen, nämlich in
dem unseres Herrn Jesus, zusammen, obwohl sie gerade jetzt unsichtbar für uns sind. Das ist
“wahre Größe” - auch wenn wir etwas nicht sehen.
Das Thema “Wahre Größe” soll etwas von Gottes weitem Horizont zeigen. Und uns mit Gottes
unendlicher Macht in Verbindung bringen. Im Untertitel heißt es “Glaube in 3D” - nicht wie im TV,
das Programm ist nur in 2D. Wir setzen uns jetzt im Geiste eine 3D-Brille auf, wollen Gott
plastisch ansehen und scharfe, deutliche Konturen unseres Glaubens erkennen.
Überdimensional
Offb.1:8 - “Ich bin das Alpha und das Omega = Anfang und Ende,” spricht der Herr, Gott, der ist
und der war und der kommt, der Allmächtige. Gott ist ewig und umspannt Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft.
“Wahre Größe” - wir ahnen ein bißchen von dem weiten Horizont des Schöpfers des Universums.
Im NT wird der so dimensionierte Glauben sogar in 4 Dimensionen dargestellt. Eph.3:18 “…damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und
Höhe und Tiefe ist.” 4 Dimensionen, eine mehr als für uns normal. Wir sollen in der Lage sein, die
“wahre Größe” im Glauben zu erkennen. Das dehnt unseren Glauben, wir werden wachsen.
Eph.3:14-19 - Textzusammenhang
14ff - Gebetsanliegen! Niemand auf der Welt kann Gottes Dimensionen ganz erfassen. Paulus
betet, dass Gott selbst es uns zeigt.
16: der Vater im Himmel möge uns innerlich stark machen nach dem Reichtum Seiner Herrlichkeit. Wie herrlich ist Sein Reichtum, wie reich Seine Herrlichkeit, wie stark Seine Kraft und wie
kräftig Seine Stärke? Wenn wir uns darein vertiefen, ahnen wir etwas von “wahrer Größe”.
17: Glaube in plastischen 3D oder, besser gesagt in göttlichen 4D, kommt durch die persönliche
Beziehung zu Jesus. Er soll in unseren Herzen wohnen. Wie klein muß Er sich machen?
Illustration
Was passiert, wenn in eine 2-dimensionale Welt die 3. Dimension kommt?
Mann möchte zu einem Apfel, aber leider ist eine Grenze = Strich dazwischen. Für uns ist die
Aufgabe, den Mann zum Apfel zu bringen, ein Klacks - für uns ist 3D normal. Aber für den Mann in
der 2D-Welt ist die Überraschung groß, wenn jemand aus der 3D-Welt eingreift und ihn “einfach
so“ über die Grenze hebt. Unerklärlich!
Gottes Dimension in unserer 3D-Welt
Wie groß ist unsere Überraschung, wenn Gott aus Seiner übernatürlichen Welt bei uns eingreift?
Wenn wir an die “wahre Größe” Gottes glauben, sprengt es den Rahmen unserer gewohnten
Dimensionen. So wie für jene 2-dimensionale Welt die Hilfe aus der 3. Dimension unerklärlich und
wunderbar ist, so herausfordernd ist für unseren Glauben, wenn Gott uns Seine “wahre Größe”
zeigt.
Gebetsanliegen
Unsere normale Vorstellungskraft ist ungeeignet, die Gaben aus Gottes “reicher Herrlichkeit”
anzunehmen. 16: Es ist ein Gebetsanliegen, die starke Kraft aus Gottes übernatürlicher Welt
realistisch = biblisch zu erwarten.
Wer sie erwartet ist bereit, einige Dehn- und Streckübungen zu tun, um offen für “wahre Größe” zu
sein. Worauf dürfen wir uns einstellen, wenn wir uns im Glauben dehnen nach der “wahren Größe”
Gottes mit Seinen unbegrenzten Dimensionen?

Jesu Liebe zu uns
17b,19: Wer sich danach ausstreckt wird in Liebe gewurzelt und gegründet, um zu erkennen die
die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Jesu voraussetzungslose Liebe und Annahme streift sie gerade einmal unseren Kopf, oder strecken wir uns aus, dass sie auch unser Herz
erreicht?
Böse Welt
Wem ist in seiner Umgebung schon einmal Egoismus, Macht, Vorteilsnahme und Gleichgültigkeit
aufgefallen? Dann kennen wir leider auch die Folgen: Angst, Mißtrauen und Distanz. Das gehört
zu den Lebensbedingungen unserer 3D-Welt.
Jetzt würde es uns erleichtern und bestätigen, wenn ich die üblen Zustände in der Gesellschaft
anprangere. Im NT gibt es auch “Lasterkataloge”, z.B. “Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht,
Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke; Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser,
Gewalttäte, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, … (Röm.1:29f).”
Wir sind gefragt!
Obwohl es also ein biblisches Vorbild gibt, verzichte ich darauf, damit wir uns strecken und
dehnen, wohin wir womöglich selten gelangen. Und zwar mitten in den harten Bedingungen - wir
sind gefragt! Was ist bei uns dran, damit mit Gottes übernatürl Kraft “wahre Größe” in solchen
Verhältnissen beweisen?
Wir sollten andern helfen - für wen ist diese Aufforderg neu? “Wahre Größe” kommt von “wahrer
Liebe”. Die übernatürlich dimensionierte Liebe Jesuss muß in uns leben, damit sie in uns wurzelt.
Nur so wissen wir uns sicher und geborgen.
Neulich sah ich ein Gespräch, wo sich beide Gesprächspartner nicht sicher und geborgen fühlten.
Was man auch sagte kam als Angriff rüber, es schaukelte sich hoch - niemand wollte es!
Wer hat so etwas Ähnliches auch schon erlebt? Ohne es zu wollen, vermitteln wir einander nur
wenig Sicherheit und Geborgenheit. Strecken wir uns also nach Jesu voraussetzungsloser Liebe
und Annahme aus! Die macht uns unabhängig von schlechten Erfahrungen, die wir früher
gemacht haben, und die uns blockieren, anderen offen und vertrauensvoll zuzuhören.
“Wahre Größe” mitten im “wahren Elend” unserer Umgebung zeigen wir, wenn Seine Liebe uns
sicher macht.
Persönliches Gebet
Tipp: wer sich darauf einlassen will, Gottes übernatürliche Dimension zu erfassen, bete diesen
Bibelabschitt in einer persönlichen Version:
Ich beuge meine Knie vor Dir, Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden
benannt wird. Bitte gib mir nach dem Reichtum Deiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden
durch Deinen Geist an meinem inneren Menschen, daß Du, Christus, durch den Glauben in
meinem Herzen wohnst, und ich in Deiner Liebe gewurzelt und gegründet bin. So kann ich mit
allen Heiligen völlig erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und erkennen
Deine die Erkenntnis über-steigende Liebe, mit der ich erfüllt werden möchte zur ganzen Fülle
Gottes. Amen.
Abschluß
Das Gebet ist ein biblisches Gebet und hat gute Chancen, erhört zu werden. Wir werden
übernatürliche Dimensionen Gottes in unserer normalen, kleindimensionierter Welt entdecken. Es
ist so, als ob wir eine 3D-Brille aufsetzen, um ein tolles Kino-Erlebnis zu genießen. Ein kostbares
Geschenk, es kann uns aber mal runterfallen…
Bei diesem Gebet sind wir nicht auf uns allein gestellt, sondern andere unterstützen und ermutigen
uns. Wie wir den Blick auf die “wahre Größe” erhalten, schauen wir uns jetzt an.

