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2. Tim. 3,5; 4. Mose 14; Eph. 3,20; Jes. 49,16  
 

"Gott erläbe!" – Weil Gott kann! 

Alles beginnt mit unserer Erwartung! 
Gott erläbe! - Ist das wirklich so wichtig? 
▪ "Wir leben im Glauben, nicht im Schauen!" 

▪ "Wir sind nicht erfahrungsorientiert! Wichtiger ist das Richtige zu glauben!" 

▪ "Es ist ein Zeichen von Demut, wenn ich mit wenig zufrieden bin!" 

"Gott erläbe!" - Ist die normale Auswirkung unserer gelebten 

Beziehung und Abhängigkeit von Gott. 
▪ Wofür hast du diese Woche Gott gebeten? (Wurde keines erhört?) 

▪ Wofür hast du Gott diese Woche gedankt? (War wirklich alles selbstverständlich?) 

▪ Wie hast du diese Woche Gott durch dein Leben Ehre gegeben? (Wie wurde Gott 

in deinem Leben sichtbar?) 

"Gott erläbe!" - Weil wir dies dringend brauchen, damit die Zweifel 

nicht unser Leben bestimmen! 
Mose befahl: "Hebt nichts vom Manna bis zum nächsten Morgen auf!" Am 

nächsten Morgen war es voller Würmer und stank.  2. Mose 16,19+20 

Wenn ich nicht Gott und seine Kraft erlebe, was erlebe ich dann? 
▪ Meine Kraft, meine Möglichkeiten, meine Grenzen, meine Ehre, meine … 

Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so 

verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie 

nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern!  2. Tim 3,5 (Genfer) 

"Gott erläbe!" - Warum ist das so wichtig? 
▪ Weil nichts Gott so ärgert, wie wenn wir ihm nicht Grosses zutrauen! 

Dieses Volk hört nicht auf, mich zu beleidigen. Wie viele Wunder habe ich vor 

ihren Augen getan, und sie vertrauen mir noch immer nicht! Doch damit ist jetzt 

Schluss, denn ich werde sie durch eine Seuche ausrotten.  4. Mose 14,11+12 

▪ Was hat Gott so wütend gemacht?  

▪ Einschätzung der 8 Kundschafter: 

Aber gegen diese Völker können wir nicht antreten. Sie sind viel stärker als wir.

 4. M. 13, 31 

▪ Einschätzung von Kaleb und Josua: 

Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das 

Land schenken. … Der Herr ist auf unserer Seite!  4. Mose 14,8-9 

▪ Die Kundschafter:   Sind sie blöd? 

   Sind sie realistisch? 

   Gott ist kein Faktor! Sie erwarten nicht Gottes Hilfe! 

▪ Kaleb und Josua:   Sind sie blöd? 

   Aber Gott kann! Sie erwarten Gottes Hilfe! 

   Sind sie realistisch? Ja, sie leben in der Abhängigkeit 

von Gott! 

▪ Wo stehe ich/du vor solchen Entscheidungen?  

▪ gleiche ich den Kundschaftern:   Bin ich nur noch realistisch? 

   Ist Gott kein Faktor mehr?  

   Habe ich resigniert? 

▪ gleiche ich Kaleb und Josua:   Erwarte ich Gottes Eingreifen? Gott kann! 

   Strecke ich mich aus nach seiner Hilfe? 

   Höre ich auf seine Stimme? 

Warum ist das so wichtig? – Weil Gott kann! 
▪ Weil der Glaube keine Theorie ist, sondern verändernde Kraft Gottes! 

▪ Keine Verhaltensnorm, kein blosser Appell, sondern Dynamit  

(dynamis 119 Mal im NT)! 

Gott aber kann viel mehr tun, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur 

vorstellen können. So gross ist seine Kraft, die in uns wirkt. Eph. 3,20 

▪ Gott möchte deine Mauern (Grenzen) durchbrechen! 

Sieh, ich habe dich in die Handflächen geritzt, stets sind deine Mauern mir vor 

Augen. Jes. 49,16 
 

Persönliche Fragen: 

Warum ist das so wichtig? – Weil Gott kann! 
▪ Weil wir so Gott die Ehre geben! 

Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.  1. Mose 32,27 

▪ Was ist deine Erwartung? - Wie möchtest du ganz neu Gott erleben? 

▪ Was ist unsere Erwartung? - Wie möchten wir als Lenzchile Gott erleben? 
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