
AUFBRUCH Predigtvertiefung Woche 5 
 

 

Wenn Du glaubst, wirst Du die Herrlichkeit Gottes sehen! 

 

1. Was ist für mich die Herrlichkeit Gottes? Schöpfung? Grand Canyon…; 

Erlösung? …. Das ewige Leben? Zurück an den Anfang – Gott hat alles gut 

gemacht. Es war sehr gut! – glaube ich das, glaube ich, dass es gut ist, dass ich auf 

dieser Welt bin? Ist Gott für mich ein guter Vater oder letztlich doch ein Tyrann? 

Was bedeutet das alles? LEBEN – die Herrlichkeit Gottes ist die Fülle des Lebens – 

Frühling passend zu Ostern. 

 

  

2. Mehr: die Herrlichkeit Gottes ist der lebendige Mensch!  

Gott will das Du lebst. Joh 10: „ich bin gekommen, sodass sie das Leben haben und 

es in Fülle haben.“ Jesus will, dass Du in Fülle lebst – hier und über den Tod hinaus. 

Verstehe ich, dass deswegen Manches sterben muss, dass ich von manchen Dingen 

loslassen muss, um diese Fülle zu bekommen? Was hält mich in meinem Leben 

gefangen, macht mich unfrei? Erwartungshaltungen? Lebenslügen wie „ich bin nicht 

geliebt, begehrt, gewollt“ (Ablehnung); „Ich bin alleine, niemand macht sich 

Gedanken über mich, ich bin egal.“ (Verlassenheit); „Ich kann nicht, ich bin zu 

schwach, zu klein“ (Kraftlosigkeit); „Es wird nie besser werden!“ 

(Hoffnungslosigkeit); Ich bin durcheinander und erkenne einfach niemals den Weg 

(Verwirrung); „Ich bin schlecht, unrein, dreckig, dumm, wertlos“ (Scham).  

Was könnte mich sonnst darin hindern, ein lebendiger Mensch zu werden? Die 

Hauptlaster wie Stolz, Eiversucht, Völlerei, Begierde, Zorn, Habgier, Faulheit? 

 

 

3. Wie geht das? Das Leben in Fülle ist Gott selbst! Das Sein--- Ich bin… 

Wir nehmen an Gottes Leben teil durch den Glauben, der Hingabe und 

Herzenhingabe ist! Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen! – du 

wirst am Leben Gottes teilnehmen – Am Anfang der Schöpfung hat Gott sein Leben 

ausgegossen – alles wurde geschaffen. In Jesus hat er es wieder ausgegossen – wenn 

du glaubst, erfährst du das! Bin ich bereit, mich einzulassen auf den Glauben, der im 

Grunde nichts anderes ist „als das ‚Ja-Sagen‘ zu diesem heiligen Abenteuer des 

Sich-Verlierens, und er ist eben darin, von seinem innersten Kern her, nichts anderes 

als die wahre Liebe.“ (Papst Benedikt)? Bin ich bereit von Gott lieben zu lassen und 

aufhören, Alles selbst kontrollieren zu wollen? 
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