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I.   Was bedeutet „verwurzelt sein in Jesus?“ 
 
Im November trafen wir uns als Gemeinde zu Visionstagen. Es ging um unsere Zukunft.   
Wir erlebten eine fröhliche Zeit und waren uns einig: „Wir wollen uns weiterentwickeln. Wie ein Baum 
wollen wir wachsen und Früchte bringen.   
 
Wir wünschen uns, dass Ende Jahr andere sagen können. „Du hast dich verändert. Positiv!“ 
Wir wünschen uns, dass Leute sagen werden: „Du warst für mich ein gewaltiges Geschenk. Durch dich, 
durch euch, habe ich das größte Geschenk kennengelernt, dass es gibt! Ich habe das gefunden, wonach 
ich immer gesucht habe. Tiefste Erfüllung, die nur Gott geben kann.  
 
Während den vor uns liegenden 6 Wochen werden wir uns damit beschäftigen, wie genau dies 
geschehen kann. Wir werden sehen: „Nicht, indem wir uns anstrengen gute Christen zu sein, - sondern 
indem wir verwurzelt sind in Jesus.“ 
 
Für alle Gäste unter uns: Ihr bekommt dadurch einen Einblick, wie Gott sich das Christsein gedacht hat. 
Im Bild des Baumes: Wir lassen euch mal unter die Erde schauen uns sehen, was da im Verborgenen 
passiert. Oder zumindest, wie Gott möchte, dass es passiert.  
 
Wir starten dazu ein praktisches Beispiel an. Es steht ziemlich vorne im Neuen Testament.  
 
Paulus schrieb den Christen, die in Korinth lebten, einen Brief. U.a. wollte er sie gewinnen, sich an 
einer Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem zu beteiligen. Das ist immer eine heikle Sache.  
Interessant, wie er das machte: 
Er erzählte von der Sammlung, die er in Mazedonien1 nördlich von Korinth, durchgeführt hat.  
 
2. Kor. 8,1-5 Wir wollen euch nun berichten, Geschwister, was die Gnade Gottes in den Gemeinden 
Mazedoniens bewirkt hat. 2 Die schweren Bedrängnisse, die sie durchmachten, bedeuteten eine 
große Bewährungsprobe für sie, - und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen 
Freude erfüllt.  
Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit 
entstand. 3 Die mazedonischen Geschwister gingen – das kann ich bezeugen – bis an die Grenze 
dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus. - Und sie taten es freiwillig und aus 
eigenem Antrieb. 4 Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich an dem Dienst der 
Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem beteiligen zu dürfen als Zeichen ihrer Verbundenheit mit 
ihnen. 5 Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn vor allem anderen 
stellten sie sich selbst – in Übereinstimmung mit Gottes Willen – zunächst dem Herrn und dann auch 
uns zur Verfügung. 
 
 
Diese Christen brachten gewaltige finanzielle Opfer. 
Woher kam diese Freigebigkeit? 2 
Die kannten diese Leute in Jerusalem nicht einmal.   
Sie hatten genügend eigene Probleme. 
~~~ 

 
1 Der nördliche Teil Griechenlands nach der Teilung des Landes durch die Römer. Es umfasste die 
Städte Neapolis, Philippi, Amphipolis, Thessalonich, Apollonia und Beröa. Paulus sah in einem Gesicht einen 
mazedonischen Mann, der sprach: „Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns!" (Apg 16,9). Er reagierte 
sofort darauf, da er glaubte, dass es der Ruf des Herrn war, und so brachte er das Evangelium nach Europa. Die 
Versammlungen in Mazedonien wurden besonders für ihre Freigebigkeit gelobt (Apg 16,9-12; 18,5; 19,21.22.29; 
20,1.3; Rö 15,26; 1. Kor 16,5; 2. Kor 1,16; 2,13; 7,5; 8,1; 9,2.4; 11,9; Phil 4,15; 1. Thes 1,7.8; 4,10; 1. Tim 1,3). 
2 In Vers 8 wird diese Freigebigkeit als Liebe bezeichnet. 
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Ihre Freigebigkeit kam aus ihrer Freude heraus 
Vers 2 Aus einer unbeschreiblichen Freude heraus.  
Diese Leute hatten eine unbeschreibliche Freude. Überfließende… 
 
Die Freude war so groß, dass sie darum baten, Geld geben zu dürfen. 
Vers 4 inständig baten sie um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in 
Jerusalem beteiligen zu dürfen…! 
Ich kenne die Freude, die man haben kann, wenn man großzügig gibt.   
Aber ich habe noch nie darum gebettelt, geben zu dürfen.  
Ich ging noch nie zu David, unserem Kassier, zu einer Mission oder einem Hilfswerk: „Bitte, bitte, lasst 
mich euch Geld geben.“ 
 
Woher in aller Welt kam diese Freude?   

A. Jedenfalls nicht daher, dass es ihnen materiell gut ging.  
Sie waren arm.  
Ich weiß nicht, wer sich von euch als finanziell arm bezeichnen würde. 
Diese Mazedonier lagen darunter. In Vers 2 heißt es, dass sie in bitterster (großer, tiefer) Armut 
waren.  
Ihre Freude kam nicht aus einer Vorfreude auf den nächsten Urlaub. Oder einer neuen Bohrmaschine. 
Sie hatten kaum das Notwendigste zum Überleben.  
 
B. Es war nicht eine Freude, weil sie so tolle Leute um sich hatten. 
Sie litten unter schwer Bedrängnis. 
Sie wurden diskriminiert, weil sie an Jesus glaubten.  
- Vielleicht waren einige so arm, weil sie aufgrund ihres Glaubens ihre Arbeitsstelle verloren.  
- Vielleicht wurden einige aus ihren Familien verstoßen.  
Paulus beschreibt es nicht genauer. 
Fest steht, dass die Freude nicht daraus kam, weil sie gerecht behandelt wurden, akzeptiert oder 
beliebt waren. 
 
Das war die Situation: 
                                                     Extreme Freigebigkeit   
 
                                                      Freude!  
 
 
                        Bedrängnis + Armut                                       
 
 
 
Woher kam diese Freude? 
Aus Gottes Gnade heraus  
Vers 1 … was die Gnade Gottes in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. 
Die Freude war eine Folge der Gnade, die die Mazedonier erlebten.  
 
Wir hätten vielleicht gesagt:  
- Wenn Gott ein gnädiger Gott ist, dann lässt er uns doch nicht bitterarm sein.  
- Wenn Gott ein gnädiger Gott ist, dann nimmt er doch diese schweren Bedrängnisse weg.  
 
Die Christen in Mazedonien haben Gottes Gnade an etwas anderem ausgemacht. Ich nehme an, sie 
freuten sich darüber 
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- dass sie seine Kinder sein durften 
- dass er ihre Schuld weggenommen hat 
- dass sie von Gott angenommen waren 
- dass sie vor Gottes Zorn gerettet waren  
- dass sie Zugang zu Gott, dem Vater haben 
Usw. 
 
Dieses tiefe Berührtsein hatte Freude zur Folge. 
Diese Freude war der Motor, etwas zu tun, was ein normaler Mensch nie täte.  
 
Vers 3 Die mazedonischen Geschwister gingen – das kann ich bezeugen – bis an die Grenze dessen, 
was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus, und sie taten es freiwillig und aus eigenem 
Antrieb. 
Diese Leute haben ihre Komfortzone verlassen. Was sie taten, war absolut unlogisch!  
- Etwas weggeben aus Überfluss – O.K., das ist schon schwer genug.  
- Aber wenn ich selber zu wenig habe, macht es doch keinen Sinn, anderen Geld zu geben.  
In bitterer Armut muss man doch schauen, dass man sein restliches Geld zusammenhalten kann.  
Es war die Freude, die sie dazu veranlasste, etwas zu tun, was normalerweise niemand tut.  
 
 
Wir sehen an diesem Beispiel, was verwurzelt sein heißt. 
~~~ 
 
Verwurzelt sein bedeutet: 
 

3     mutige Liebe: Aus dieser Freude heraus etwas zu tun, das kein normaler Mensch  
       täte. 
2. Freude: Mich zutiefst darüber freuen. 

 
1. Gnade: Gott und seine Gnade zu sehen. 

 
 
Verwurzelt sein ist die überfließende Freude an Gott, die den Nöten anderer begegnet.3 
 
Vielleicht sagst du: Also mit der Freude tue ich mir schwer. Ich bin von Natur aus nicht ein fröhlicher 
Mensch. Ich kämpfe mit Depressionen. Von meiner Veranlagung her nehme ich das Leben eher von 
der ernsten Seite. 
Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die die Gabe der Leitung haben, oder die Gabe der 
Prophetie, der Geistesunterscheidung oder der Weisheit. Wenn ja, gehörst du zu denen, die Probleme 
viel früher erkennen als andere. Und während du Gefahren und Handlungsbedarf siehst, leben andere 
völlig unbekümmert. 
 
Paulus redet von den Christen in Mazedonien.  
- Ich glaube nicht, dass alle diese Christen nur aus Frohnaturen bestanden, die das Leben locker  
  nahmen. 
- Ich gehe davon aus, dass sie genauso unterschiedliche Gemüter hatten wie wir.  
- Genauso Menschen waren mit viel Verantorung. 
- Es muss also eine Freude sein, die für alle Nachfolger Jesu möglich ist.  
Aber ich komme später darauf.  

 
3 Verwurzelt sein ist die überfließende Freude an Gott, die den Nöten anderer begegnet. John Piper, Sehnsucht nach Gott, 
Leben als „christliche Genießer“ 3L Verlag, S. 129f 
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Zuerst möchte ich mit euch ein anders Beispiel anschauen.  
Es wird uns im Hebräerbrief geschildert. Weiter hinten im Neuen Testament.  
- Diese Leute hatten ebenfalls eine mutige Liebe. (Waren gleich „verrückt“ wie die in Mazedonien) 
- Die äußere Situation war noch schlimmer als bei den Christen in Mazedonien.  
- Sie wurden nicht nur bedrängt, sondern man nahm immer wieder Christen fest und steckte sie in  
   Gefängnisse.  
- Stell dir vor, das würde bei uns passieren. Meistens sind die Pastoren die ersten. Brigitte, Stefan,  
  Doris und ich wären schon im Gefängnis. Patrick, Peter H…  
- Du merkst: Wenn ich mich weiter solidarisiere mit diesen Leuten der FEG, könnte es auch mich  
  erwischen.  
- Du hast die Wahl: Entweder distanzierst du dich - oder du riskierst dein Leben.  
 
Ich lese euch wie die Christen reagierten, die im Hebräerbrief beschrieben werden: 
Ihr habt mit den Gefangenen gelitten, und wenn euch euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr 
das mit Freude ertragen; denn ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, der euch nicht 
genommen werden kann. Hebr. 10,34 
 
- Sie solidarisierten sich mit den Gefangenen. Vielleicht brachten sie ihnen zu essen.  
- Sie brachten sich dadurch selber in Gefahr.  
- Und wenn ihnen dadurch ihr Eigentum weggenommen wurde, haben sie es mit Freude ertragen. 
   
Auch bei diesen Christen sehen wir dasselbe Prinzip. 
 
                            3. mutige Liebe: Sie wagten es, den Gefangen zu helfen.  

 
2. Freude …hat sie so tief bewegt, dass es sogar eine Freude wurde, wenn man ihnen 
     wegen ihres Glaubens das Eigentum nahm.  
 
1. Gnade: Das Bewusstsein, einmal bei Gott sein zu dürfen 

Eigentum weggenommen                         
 
Verwurzelt sein ist die überfließende Freude an Gott, die den Nöten anderer begegnet. 
 
Für uns alle, die wir von Natur aus nicht so fröhliche Menschen sind.  
- Ich glaube nicht, dass sie fröhlich gelacht und gejauchzt haben, wenn ihnen ihr Esel -oder ihr Haus 
  weggenommen wurde. 
- Es war keine Freude im Sinne von Vergnügen und überschwänglichen Gefühlen.  
- Vielleicht war es ein gutes Gefühl tief im Herzen, dass ihre Tat und die kommende Belohnung  
   sämtlichen Schmerz wettmachen würden.  
- Eine übernatürliche Freude daran, das Richtige getan zu haben.  
 
 
Ein letztes Beispiel 
Am Donnerstag trafen sich die Pensionisten zum monatlichen 60+ Treffen.  
- Wir betrachteten eine Bibelstelle, in der es heißt, dass die Tage im Alter im Normalfall „böse“ sind. 
   Notvoll. - Im Text (Prediger 11) wird auch begründet weshalb.  
- Die Anwesenden erzählen, was für sie die „bösen Seiten“ ihres Alltags sind: Nöte sind. Ängste,  
  Beschwernisse. - Mich ermutigte sehr, wie ehrlich ihr ward. Ihr brachtet nicht nur allgemeine  
  Beispiele von anderen sondern wurdet ganz persönlich.  
- In einer zweiten Runde schilderten die Senioren, was ihnen in diesen „bösen“ Seiten ihres Alters hilft.  
Auch das fand ich absolut genial.  
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Zum Schluss schauten wir uns das Ende von Jesu leben an. Er wurde zwar nicht alt, aber auch bei ihm 
wurden die Tage vor seinem Tod immer schlimmer.  
 
Er wusste, dass ihm der absolute Horror bevorstand.  
- Stellvertretend für Menschen zu sterben, die sich nicht für ihn interessierten. 
- Davor gefoltert zu werden, um später Menschen besser zu versehen, die ebenfalls leiden werden. 
- Den ganzen Zorn Gottes auf sich prallen zu lassen, damit die Menschen – die es nicht verdient  
   haben(!) - davor bewahrt werden.   
 
Was gab ihm Halt, in Gethsemane nicht zu sagen: „Nein, ich gehe doch nicht ans Kreuz.“  
Diese Freiheit hätte er gehabt. – Auch von Gott.  
 
In Hebr. 12, 1-2 wird es beschrieben: … die vor ihm liegende Freude.  
Die Freude war die Verwurzelung, dass Jesus nicht umfiel, in dieser schweren Zeit.  
 
                            3.   Gestärkt, dass er das mit vollem Bewusstsein „Ja“ sagte und für uns in den Tod ging  

 
2. Freude - die vor ihm liegende Freude.  
      
1. Ich werde beim Vater sein und belohnt werden. 

 
Folter, Tod - Soll ich mein Leben so zerstören? 
 
Verwurzelt sein ist die überfließende Freude an Gott, die den Nöten anderer begegnet. 
~~~ 
 
Wenn du diese drei Beispiele nimmst:  
Wie würdest du deine Verwurzelung in Jesus einschätzen? 
Wie stark ist deine Freude an Gott? 
Wie stark treibt dich diese Freude 
- nicht die Not an sich 
- nicht ein schlechtes Gewissen 
- nicht der Pastor, oder die EhefrauѮѯѰѱ 
sondern die Freude(!) die dich treibt, den Nöten anderer zu begegnen? 
 
~~~ 
 
Stell dir vor, wie genial ist das, Teil einer Gemeinde zu sein, deren Mitglieder so verwurzelt sind in 
Jesus.  
Voller Begeisterung über seine Gnade – voller Freude – etwas „verrückt“ - weil wir eine Liebe haben, 
die einfach nicht normal ist.  
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II. Freude an Gott ist die tiefste Art der Anbetung 
 
Die Freude an Gott ist die tiefste Art, Gott anzubeten.  
Anders ausgedrückt: 
Gott wird durch mich am meisten verherrlicht, wenn ich am meisten zufriedengestellt bin in ihm. 
 
Wir sagen damit: Du genügst. Deine Gnade genügt.  
Ich habe das Vorrecht, viele Menschen zu kennen, die Gott auf diese Art und Weise anbeten.  
Menschen, die…  
- in zerbrochenen Beziehungen leben 
- mit körperlichen Beeinträchtigungen 
- in schweren Leiden 
- mit Krankheiten  
…die ständig Jesus anbeten, weil sie in ihm zufrieden sind.  
Weil für sie die Nähe zu ihm, die Freude an ihm größerer Gewinn ist als ihre Not. 
 
 
 

III. Wie können unsere Wurzeln immer tiefer werden? 
 
Wenn wir uns auf unsere Freude an Gott konzentrieren.  
 

Seine Kindheit und Jugend sah wenig vielversprechend aus: Noch bevor er 
10 Jahre alt war, begann Georg Müller Geld zu stehlen. Als Jugendlicher 
trank er, spielte und jagte Frauen nach. Sein Lebensstil brachte ihn ins 
Gefängnis. Heute ist Georg Müller vor allem bekannt als ein Mann des 
Glaubens, der sich für Waisenkinder einsetzte, der ohne Spendenaufrufe 
Tausende von Kindern ernährte. 
 

 
Georg Müller schrieb folgendes. 
Ich sah klarer als je zuvor, dass die oberste und vorrangigste Aufgabe, der ich jeden Tag nachkommen 
sollte, darin besteht, dass meine Seele glücklich in dem Herrn ist. Das Allererste, worüber ich mir also 
Gedanken machen sollte, ist nicht, wie sehr ich dem Herrn dienen könnte, wie ich den Herrn 
verherrlichen könnte; sondern wie ich meine Seele in einen glücklichen Zustand versetzen könnte und 
wie mein innerer Mensch genährt werde möge… Ich sah, dass das Lesen von Gottes Wort und das 
Nachsinnen darüber das Wichtigste war, was ich zu tun hatte. 4 
 
Das Lesen und Nachdenken über Gottes Wort, die Bibel, spielt eine ganz zentrale Rolle, um immer 
wieder in diese Freude zu kommen.  
Wir werden in den nächsten zwei Predigten tiefer darauf eingehen.  
 
 
Gäste 
Zu Beginn sagte ich zu euch Gästen, dass ihr einen Einblick bekommt, wie es bei uns unter der Erde 
ausschaut. Oder ausschauen sollte.  
Diese 3 Worte fassen es zusammen: 
- Gnade – Freude – den Nöten anderer begegnen. 
- Das ist die größte Art der Anbetung.  
- Ein Schlüssel für dieser Freude ist die Bibel, weil Gott sich uns darin offenbart.  

 
4 John Piper, Sehnsucht nach Gott, Leben als „christliche Genießer“ 3L Verlag, S. 160 
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Ausblick 
Ich ermutige euch, euch diese Woche intensiv mit diesem Thema zu vertiefen.  
 
Alle sind herzlich eingeladen, mit anderen zusammen über das Gehörte auszutauschen. Oft geht es 
dann erst richtig „runter“.  
Ab heute Nachmittag könnt ihr von der Homepage das Predigtmanuskript runterladen. Da findet ihr 
Anregungen zur Vertiefung. ZB. die Frage: 
Interessant ist, dass in allen Beispielen, die wir in der Predigt betrachteten, die Leute in Not waren. 
„Geling es euch, Freude zu haben, wenn ihr in Not sind? 
 
Zurzeit besteht unsere Gemeinde aus 24 Kleingruppen. 
- 16 Kleingruppen sagten, dass sie sich freuen würden, wenn Neue Leute reinschnuppern. Du kannst 
   ich am Welcome Desk näher informieren.  
- Wenn du möchtest, kannst du aber auch ins G3 kommen. Hier hast du ebenfalls die Möglichkeit in  
   einer kleinen Runde das Gehörte zu vertiefen. Wenn´s dir gefällt, kannst du das die nächsten 6    
   Wochen immer machen. Wenn es dir nicht gefällt (was ich mir nicht vorstellen kann), bist du ganz  
   frei, früher zu gehen oder das nächste Mal nicht mehr zu kommen.  
 
Dienstag, 19.00 bis 20.30 Uhr 
 
Kommenden Sonntag geht´s mit Teil 2 weiter. 
David Heusser wird darauf eingehen, wie wir diese Freude haben können.  
 
 
 

Zur Vertiefung in den Kleingruppen 
 
Hier sind eine Reihe Fragen zum Text für die Vertiefung. Es empfiehlt es sich, nur einige Fragen 
durchzusprechen und vorher ein Ziel für den Abend zu stecken.  
 
Was sollen die Teilnehmer nachher wissen (Wissen)  
Was „verwurzelt sein in Jesus“ bedeutet 
 
Wie sollen die Teilnehmer werden? (Charakter)  
Sich riesig an Gott freuen (jeder nach seiner Art) 
 
Was sollen die Teilnehmer tun können? (Fertigkeiten)  
Sich auf diese Freude ausrichten 
 
 

Was bedeutet „verwurzelt sein in Jesus“? 
Lass es die Teilnehmer anhand dieser Zeichnung und den Beispielen in 2.Kor. 8,1-5; Hebr. 10,34 und 
Hebr. 12, 1-2 erklären. - Ihr könnt auch ein anderes Beispiel anschauen: Z.B: 2. Kor. 5,13-155 
 
 
 

 
5 In diesem Beispiel geht es nicht um Geld, sondern um Hingabe und Opferbereitschaft geht. Paulus hatte eine 
solche überfließende Liebe zu Jesus, dass er sich so sehr für Menschen einsetzte, dass andere sagten, er hätte 
den Versand verloren. 
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Interessant ist, dass in allen Beispielen, die wir in der Predigt betrachteten, die Leute in 
Not waren. „Geling es euch, Freude zu haben, wenn es euch schlecht geht? 
 

Was hilft euch, diese Freude an Jesus (nicht „nur“ an seinen Gaben) zu haben?  
Tragt zusammen, so dass ihr ganz praktische Hilfen habt.  
 
Zwei Gedanken dazu 
Wir müssen immer wieder um diese Freude kämpfen.  
Das sehen wir auch schon darin, dass uns Gott in der Bibel immer wieder dazu auffordert, uns zu 
freuen. Wäre die Freude einfach so da, wären all diese Aufforderungen gar nicht nötig.6 
 
Die Freude wird aber auch als Frucht des Heiligen Geistes beschrieben. Gal. 2, 20.  
- Ich muss sie nicht produzieren, sondern der Heilige Geist lässt sich wachsen 
- Wie eine wachsende Frucht, so wird auch meine Freude an Gott immer größer.  
Weiter Anregungen kommen in den nächsten beiden Predigten. 
 
Kommenden Sonntag wird David Heusser weiter auf dieses Thema eingehen.  
 

Was wäre in unserer Familie / Kleingruppe / Gemeinde anders, wenn wir alle so voller 
Freude an Gott wären? 
 
 

Anbetung  
Wieso wird Gott durch mich am meisten verherrlicht, wenn ich am meisten zufriedengestellt bin in 
ihm? 
 
6 Verse in 6 Wochen auswendig lernen 
Für unsere Freude an Gott sind das Lesen und Nachsinnen über sein Wort ein zentraler Schlüssel. Wer 
macht mit, bis in einer Woche einen der untenstehenden Verse auswendig zu lernen? 
 
Ps 37,4  
Finde deine Lebensfreude im HERRN und er wird dir das geben, wonach dein Herz sich sehnt. DasBuch 
Freu dich am HERRN, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. NL 
 

Phil. 4, 4  
Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen: Freut euch!  
 
Phil. 1, 21  
Denn Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. 
 
 
 
 
 
 

 
6 Phil 3, 1 und dann Phil. 4, 4 schon wieder! 
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