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Ein Herz für Menschen 
in Not. 

27. September 2015 - EGK 
Einleitung 

Ein Herz für Menschen in Not. 
Unsere Welt scheint immer mehr aus den Fugen zu geraten. 

Im Frühling dieses Jahres haben wir in der Leitung über die 
aktuelle Predigtreihe grob gesprochen.  
Anschliessen wurden Predigttexte und wurden festgelegt. Der 
Titel der Predigt hat inzwischen eine ganz neue Dimension 
erhalten. 

Ein Herz für Menschen in Not. 
An was denkt man? Was löst dieser Titel aus? 

Der erste Gedanken richtet sich an die Flüchtlingskrise.  
Selbst während unseren Ferien in den USA – war dies 
immer wieder Thema in den News. 

Diese grausame Völkerwanderung macht betroffen. Plötzlich 
merkt, man dass Frauen und Männer an die Türe unseres 
Landes klopfen.  
Es hilft nicht, zu sagen:  

Dies sind alle Wirtschaftsflüchtlinge!  
Die sollen doch wieder zurückgehen! Oder wir machen 
die Grenzen einfach dicht.  
Es gibt keine einfachen Lösungen (NZZ Schlagzeilen). 

Eines ist klar: die Flüchtlingskrise löst eine grosse 

Betroffenheit aus – und dies ist gut so.  
Es ist eine Tragödie. 

Jesus Christus – der Sohn mit dem absoluten Durchblick, der 
ungemein Liebende – bezeichnet etwas anderes als grössere 
Not:  

Wenn Menschen ohne Verbindung mit Gott sterben. 
Dies ist schlimmer als die Flüchtlingskrise.  

Der Super-Gau trifft jene Frauen und Männer, welche 
Flüchtlinge sind und sterben, ohne Christus kennen zu 
lernen.  

Dies schmerzt ungemein. 
Natürlich, wir lernen: 

Schmerz vermeiden  nicht hinschauen, also weg- 
Trauer vermeiden  schauen 
Gefühle sind gefährlich 

Aber die Bibel ist voll von Gefühlen. Der Mann aus Nazareth ist 
voll von Gefühlen. 

Ein Glaube, der den Allmächtigen im Mittelpunkt hat. Ein 
Glaube, der nicht eingeschlafen ist, der ist voll von 
Gefühlen, Emotionen.  

Manchmal – nicht immer – sind Gefühle auch ein wichtiger 
Gradmesser für unseren Glauben. 

Ein Herz für Menschen in Not erhalten oder wie man 
geistliche Lethargie überwindet. 

Paulus schreibt - Römer 9,2-3: 
Mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und 
großer Trauer um mein Volk, meine 
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jüdischen Schwestern und Brüder. 
Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu 
sein und von Christus getrennt, wenn ich sie 
dadurch retten könnte.  

 
Text: Römer 9,1-5 
 

Ein Herz für Menschen in Not erhalten oder wie man 
geistliche Lethargie überwindet. 
I. Leben nahe an SEINEM Herzschlag. 
II. Lebe SEINEN Auftrag aus. 
III. Vertraue auf SEINE Verheissungen. 
 

Ein Herz für Menschen in Not erhalten oder wie 
man geistliche Lethargie überwindet. 

I. Lebe nahe an SEINEM 
Herzschlag. 

Text: Römer 9,1 

Der Apostel Paulus hat den Römerbrief im Jahr 57 seinem 
Mitarbeiter Tertius diktiert.  

Der Brief ist für eine christliche Gemeinde in Rom 
bestimmt. 

Paulus ist damals ein bedeutender Christ.  
Er hat mehrere Briefe im Neuen Testament geschrieben, 
mehrere Gemeinden im Mittelmeerraum gegründet. 

Paulus ist mit ganzem Herzen Christ.  
Aber dies war er nicht immer. Bevor er sein Leben 
Christus anvertraut hat, ist er überzeugter Jude. 
Zum jüdischen Glauben gehört es, dass man einen Retter 
erwartet, den Messias. 

Eines Tages erkennt Paulus:  
Jesus von Nazareth ist dieser Messias. Jesus Christus 
ist die Hauptfigur in Gottes Weltgeschichte.  
Nur wer an Jesus glaubt und für ihn lebt, kann eine 
Beziehung zu Gott haben. Nur dann hat er einen 
Glauben, der ihn trägt und der Bestand hat. 
Nachdem Paulus sein Leben Christus anvertraut hat, hat 
er keine Möglichkeit ausgelassen, seinen Volksgenossen 
– also den Juden - von Christus zu erzählen. 

Er wünscht sich so sehr, dass sie Jesus als ihren Messias, 
Retter, anerkennen. 
Paulus muss feststellen:  

Das ist grosser Widerstand, das sind taube Ohren.  
„Die Mehrheit meines Volkes lehnt Jesus ab.“ 

Dies macht ihn richtig fertig. 
Da er so nah an Gott lebt, ist es ihm zentral, dass andere auch 
diesen Gott kennenlernen.  
Paulus schreibt - Römer 9,1a: 

Was ich nun sage, sage ich in der Gegenwart 
von Christus.  

Dies ist eine besondere Betonung, wörtlich sagt er „in 
Christus“. Er beschreibt, dass er tief mit Jesus Christus 
verbunden ist. 
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Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe, Geistesempfang 
In Christus – man kann auch ausserhalb seiner Gegenwart 
leben. Neuhingabe. 
Römer 9,1b: 

Es ist die Wahrheit - ich lüge nicht - und der 
Heilige Geist bestätigt es mir durch mein 
Gewissen:  

Es geht nicht um eine Geschmackssache, eine menschliche 
Ansicht, Meinung.  

Gottes klaren Willen hat er erkannt.  
Diesen Willen kann man nur in Christus erkennen. 

Dann bestätigt der Heilige Geist, dass es wirklich zutrifft. Er 
redet zu deinem Gewissen. 
Lebe nah an seinem Herzen und Jesus Christus wird durch den 
Heiligen Geist mit dir reden. 

Dies ist zentral: Du sollst Gottes Stimme hören. Wer 
Gottes Stimme hört, mit dem geschieht was. 

Manchen denken:  
Wer wirklich geistlich ist, wird sich nur noch mit Gott 
beschäftigten. – Falsch! 

Wer sich wirklich mit Gott beschäftigt und sich von ihm prägen 
lässt, dem sind andere Menschen ein grosses Anliegen.  

Zeichen: Agenda reinschauen – Termine, Aufgaben, 
Leben teilen (für was wird gebetet?) 

Der Heilige Geist ist zuerst ein Missionar. 
 
 

Ein Herz für Menschen in Not erhalten oder wie 
man geistliche Lethargie überwindet. 

II. Lebe SEINEN Auftrag aus. 
Weil Paulus den Auftrag ausleben will, deshalb schmerzt es ihn 
so sehr, wenn da keine Resonanz gibt.  

…ruft man in den Wald! 
Er ist besonders enttäuscht, weil so viele aus seinem 
Volk nichts von Christus wissen wollen. 

Er schreibt - Römer 9,2-3a: 
Mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und 
großer Trauer um mein Volk, meine 
jüdischen Schwestern und Brüder. 

Paulus ist tieftraurig, weil er weiss, was es bedeutet, welche 
Tragik es ist, wenn jemand Christus ablehnt.  

Die Konsequenz ist Trennung von Gott. Die 
Konsequenz ist Gottes Gericht. 

Deswegen hat Paulus diese Sehnsucht, dass auch sein Volk 
zum Glauben an Jesus kommt. 
Römer 9,3b: 

Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu 
sein und von Christus getrennt, wenn ich sie 
dadurch retten könnte.  

Ich wäre bereit, von Gott getrennt zu sein, ewig verloren zu 
gehen, wenn nur mein Volk gerettet würde. 

Ich weiss, dies geht nicht, jeder muss sich selbst für Jesus 
entscheiden. Aber wenn dieser Weg möglich wäre, 
würde ich ihn wählen. 
Paulus hat eine starke Sehnsucht nach der Errettung 
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anderer. Er investiert seine Kraft, seine Zeit. Er 
unternimmt beschwerliche Reisen um Menschen von 
Jesus zu erzählen. 
Viele Menschen um uns herum haben kein ewiges 
Leben. 

Ganz ehrlich:  
Es bewegt mich nicht immer. Wenn ich nicht nah an 
Gott bin, dann… 

Dann bin ich nicht nahe an Gottes Herz, nicht nahe an Jesus.  
Dann kann ich Lieder singen, Bibel lesen, beten, aber ich bin 
nicht an Gottes Herz, wenn ich die Not nicht sehe  

(Beispiel: Schönheitschirurg, während Menschen auf 
der Strasse verbluten). 

Was löst dies im Herzen aus wenn Mitschüler, Nachbarn, 
Verwandte, Bekannte, ewig verloren gehen? 

Die Sehnsucht nach der Errettung anderer – die 
Retterliebe - kühlt rasch ab.  

Dies ist meine Erfahrung. 
Sie wird schnell gedämpft. Das Feuer erlischt rasch. 
Leider. 

Zum Glück müssen wir dies nicht so hinnehmen. Der Heilige 
Geist will in uns diese Sehnsucht entfachen.  
Was dämpft die Sehnsucht? 

Vergesslichkeit: Wie rasch vergisst man im Alltag, dass 
man von Gott den Auftrag erhalten hat, seine Zeugen zu 
sein. Salz und Licht.  

Vor Jesus stehst:  
Gefühl, wie ein Schüler, der seine Hausaufgaben 

nicht gemacht hat – hoffentlich fragt er mich nicht – 
hoffentlich fragt er mich nicht! 
Gebt euren Glauben weiter in Wort und Tat. Dies ist der 
Auftrag. 

Tatsächlich gibt es zwei Dinge, die du nur auf der Erde tun 
kannst:  

Sündigen und Menschen von Gott zu erzählen. 
Zu welcher von dieser Beschäftigungen hat uns Jesus wohl auf 
der Erde gelassen? Zu sündigen oder Menschen von Gott zu 
erzählen? Natürlich ist es eine rhetorische Frage.  

Wir sind hier auf der Erde um Menschen von Gott zu 
erzählen. 

Dies ist unser Auftrag. Dieser wird vergessen, 
verdrängt und es ist umkämpft. 

Oft wird der Auftrag auch verdrängt. Verdrängung. Manchmal 
geschieht dies, weil man nicht nur gute Erfahrungen mit der 
Weitergabe des Glaubens macht. 

Schwierige Gespräche, Niederlagen, manchmal fühlt 
man sich auch gezwungen. 

Man empfindet Druck. So verdrängt man den Auftrag. Weil er 
mehr Last als Befreiung ist. 

Unsere Sehnsucht wird auch durch den Zeitgeist 
geschmälert. Christen, die ihren Glauben bekennen – 
dies ist verpönt. 

Zwei Denkmuster prägen unsere Gesellschaft: 
Alle Religionen verehren letztendlich denselben Gott.  
Es gibt keinen Qualitätsunterschied.  
Alle Religionen führen zu Gott.  
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Und wenn Christus betonen, dass nur Jesus zu Gott führt, dann 
führt dies zu Problemen. Man schwimmt gegen den Strom. 
Aber nur lebendige Fische schwimmen gegen den Strom.  

Christen sind dann so arrogant. 
Ein zweites Denkmuster ist: 

Gott ist doch so liebevoll, dass er alle Menschen 
annehmen wird. Er ist doch so gnädig. Kein Mensch geht 
verloren. Alle erleben die Gnade (also auch Hitler, Pol Pot 
etc.!). 

Diese zwei Denkmuster schmälern unsere Sehnsucht, 
anderen von Christus zu erzählen.  

Sie vermitteln uns: Es ist nicht wichtig, anderen vom 
Glauben zu erzählen.  
Am Ende wird doch alles gut, für alle. Mach dir doch nicht 
so einen Stress. 

Es ist erschrecken, wie rasch die Gesellschaft unser Denken 
beeinflusst. Unser Auftrag ist die Weitergabe des Glaubens. 

Jesus ist der einzige Weg zu Gott. 
Dies ist nicht intolerant. Schliesslich drängen wir anderen 
unseren Glauben nicht auf. Jeder Mensch vertritt eine absolute 
Wahrheit. 

Intolerant wird man erst, wenn man jemand seine 
Wahrheit aufdrängt. Das Evangelium ist die gute 
Nachricht, die man annehmen kann oder eben nicht. 

Der Heilige Geist wehrt sich gegen Gleichgültigkeit, 
Abgestumpftheit, Trägheit. 

Es braucht die Bereitschaft alles dafür einsetzen. Echter 
Glaube zeigt sich in der Tat.  
Danke für deinen Einsatz, Mithilfe, Mitbeten, Mittragen, 

Mitleiden. 
Konsequenz für uns als EGK: 

Nicht jeder kann sein „Gärtlein“ pflegen. 
Vieles ist wichtig, aber nicht alles dringlich! 
Dringend ist die Errettung von Menschen. 

 
Paulus ist bereit alles zu geben. Vollen Einsatz zu leisten. 

 
Oft stellt man sich die Frage:  

Soll ich mich in die lokale Gemeinde investieren?  
Die Bibel gibt eine klare Antwort darauf: 

Solange eine Gemeinde das Ziel anstrebt, Menschen 
für Christus zu gewinnen ist es keine Frage. Die 
Gemeinde ist SEIN Leib, durch den er wirken will. 

Jede Aufgabe in der EGK soll diesem Ziel dienen.  
Dein Einsatz, dein Mittragen ist ein Zeichen deiner 
Leidenschaft.  
Wir dienen in der Gemeinde, weil wir Menschen 
gewinnen wollen.  
Deine Mitarbeit in der EGK ist Ausdruck deiner eigenen 
Überzeugung. 

Danke für dein Mittragen, dein Mitleiden, deine Tränen, 
dein Ringen, deinen Einsatz. Super, dass du dabei bist! 

Jesus segne dich reichlich! 
 

Ein Herz für Menschen in Not erhalten oder wie 
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man geistliche Lethargie überwindet. 

III. Vertraue auf seine 
Verheissungen. 

Paulus ist völlig entsetzt. Er kann es nicht verstehen, dass 
seine Landsleute ihr Herz Gott nicht öffnen wollen.  

„Das darf doch nicht wahr sein!“ 
Er schreibt über sein: „Die haben so viel erlebt und haben so 
viele Verheissungen. 
Römer 9,4: 

Sie sind das Volk Israel, das Gott als seine 
besonderen Kinder erwählt hat. Ihnen hat 
Gott seine Herrlichkeit offenbart. Mit ihnen 
hat er Bündnisse geschlossen, und ihnen hat 
er sein Gesetz gegeben. Sie erhielten das 
Vorrecht, ihn anzubeten, und sie empfingen 
seine Zusagen.  

Römer 9,5: 
Ihre Vorfahren waren die Stammväter, und 
auch Christus selbst stammt seiner 
menschlichen Herkunft nach aus dem 
jüdischen Volk. Er ist Gott, der über alles 
regiert, ihn loben wir in alle Ewigkeit! Amen.  

Paulus hat einen grossen Schmerz, weil der Allmächtige 
in der Vergangenheit eine grosse Geschichte mit seinem 
Volk geschrieben hat.  
Und wir? 

Wir sind reich gesegnet. Wer in diesem Land lebt, hat 
Anteil an Frieden, Wohlstand und vielen Vorrechten. 

Beispiele: Kein Krieg, kein Hunger… 
Es kann nicht sein… 
Deshalb: 

ProChristLive … 
LiFe-Seminar… 
Was vergrössert die Sehnsucht, das Evangelium 

weiterzugeben?  
Was schenkt eine Leidenschaft für Evangelisation. 

Was hilft? 
Gottes Liebe. Gottes Liebe kann uns nicht kalt lassen.  
Das Wichtigste, ist, dass unser Herz bei Gottes Herz 
ankommt. Gottes Herzschlag übernehmen. 
Gott ist der eigentliche Missionar in dieser Welt. Er geht 
den Menschen nach. Er will die Menschen retten. 

 
Ein Herz für Menschen in Not erhalten oder wie man 
geistliche Lethargie überwindet. 

I. Leben nahe an SEINEM Herzschlag. 
II. Lebe SEINEN Auftrag aus. 
III. Vertraue auf SEINE Verheissungen. 

Titel: 
Ein Herz für Menschen in Not. 

Neu 
MEIN Herz für Menschen in Not. 
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