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Wort für 2021 
… und plötzlich 

Notizen zur Predigt vom 31. Dezember 2020


... und plötzlich → passiert etwas unerwartetes, was scheinbar deine 
Hingabe verhindert → Gott hat eine Lösung bereit 

4Mo 6,9   
Und wenn jemand unversehens und plötzlich neben ihm stirbt und er das Haupt 
seiner Weihe unrein macht, dann soll er sein Haupt an dem Tag seiner Reinigung 
scheren; am siebten Tag soll er es scheren … 

Wenn plötzlich etwas geschieht, was deine Hingabe an Jesus und das Reich 
Gottes massiv behindert, verlass dich drauf, dass der Herr die sofort einen Weg 
zeigt, damit umzugehen, ebenso wie Er dem Nasoräer einen Weg gezeigt hat, 
mit der plötzlichen Verunreinigung umzugehen. Der Herr ist derselbe Gott! 

... und plötzlich → rettet der Herr Sein Volk aus der Bedrängnis und 
erhöht sie (Verse insbesondere für die Gemeinde) 

Jesaja 29,4-6 
4  Dann bist du erniedrigt und wirst aus der Erde reden, und aus dem Staub wird 
deine Rede dumpf ertönen. Und deine Stimme wird sein wie die eines Totengeistes 
aus der Erde, und aus dem Staub wird deine Rede flüstern. 
5  Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein und wie dahinfahrende 
Spreu die Menge der Gewalttätigen. Und plötzlich, in einem Augenblick, wird es 
geschehen: 
6  Vom HERRN der Heerscharen wird sie heimgesucht werden mit Donner und 
Erdbeben und großem Getöse, mit Wind und Sturm und mit der Flamme eines 
verzehrenden Feuers. 

Jesaja 29, 18-24 
18  An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören, und aus Dunkel 
und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen. 
19  Und die Demütigen werden mehr Freude im HERRN haben, und die Armen 
unter den Menschen werden jubeln über den Heiligen Israels. 
20  Denn der Gewalttätige ist nicht mehr da, und der Spötter geht zugrunde. Und 
ausgerottet werden alle, die auf Unheil bedacht sind, 
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21  die den Menschen in einer Rechts sache schuldig sprechen und dem Schlingen 
legen, der im Tor über Recht und Unrecht entscheidet, und mit nichtigen 
Beweisgründen den Gerechten aus seinem Recht verdrängen. 
22  Darum, so spricht der HERR, der Abraham erlöst hat, zum Haus Jakob: Jetzt 
wird Jakob nicht mehr beschämt werden, und sein Gesicht wird jetzt nicht mehr 
erblassen. 
23  Denn wenn er, wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in seiner Mitte 
sehen, werden sie meinen Namen heiligen; und sie werden den Heiligen Jakobs 
heiligen und den Gott Israels fürchten. 
24  Und die mit irrendem Geist werden Einsicht kennen, und Murrende werden 
Belehrung annehmen. 

... und plötzlich → kommt der Untergang, wenn sich alles nur um dich 
dreht 

Jes 47, 10-11   
10  Aber du vertrautest auf deine Bosheit. Du sagtest: Niemand sieht mich. Deine 
Weisheit und dein Wissen, das hat dich irregeführt. Und du sagtest in deinem 
Herzen: Ich, und sonst gar nichts! 
11  So kommt Unheil über dich, gegen das du keinen Zauber kennst. Und ein 
Verderben wird über dich herfallen, das du nicht abwenden kannst. Und plötzlich 
wird ein Sturm über dich kommen, den du nicht ahnst. 

Gottes Warnung, Ihn an die erste Stelle zu setzen und nicht sich selbst. 

 ... und plötzlich → kommt der Herr selbst zu Seiner Gemeinde 

Mal 3,1-3 
1 ¶  Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und 
plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des 
Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der HERR der 
Heerscharen. 
2  Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen bei 
seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das 
Laugensalz von Wäschern sein. 
3  Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen, und er wird die Söhne 
Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, so daß sie Männer werden, 
die dem HERRN Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. 

Erlaube dem Herrn an uns in dir das Sein Werk zu tun, dafür kommt Er in die 
Gemeinde, jeden Sonntag, wenn ER eingeladen ist. 
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... und plötzlich → nach besonderen Begegnungen mit Jesus und 
Seiner Herrlichkeit wieder zurück im Alltag 

Mr 9,2-4 u. 7-8 
2  Und nach sechs Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und 
führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet; 
3  und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde 
weiß machen kann. 
4  Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie unterredeten sich mit Jesus. 

7  Und es kam eine Wolke, die sie überschattete; und eine Stimme kam aus der 
Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört! 
8  Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich außer 
Jesus allein. 

Aber die Herrlichkeit, die sie auf dem Berg sahen, beeinflusste später ihr 
tägliches Leben (zum Beispiel: Johannes 1,14, 2. Petrus 1,17, Jakobus 2,1). 

... und plötzlich → kommt himmlische Verstärkung in Form von 
Worten, die der Herr spezifisch in Situationen redet  

Luk 2,13-14 
13  Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die 
Gott lobten und sprachen: 
14  Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Friede auf Erden in den Menschen des 
Wohlgefallens! 

Gott hat in Seinem Wort bereits Antworten für jede Situation in unserem Leben. 
Dafür steht uns die Bibel zur Verfügung (Sprüche 25,2) 

... und plötzlich → kann der Feind dazwischenfunken, wenn er noch 
offene Türen findet (Unvergebenheit, Zorn Bitterkeit ...) 

Lu 9,39   
und siehe, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er, und er zerrt ihn unter 
Schäumen, und kaum einmal läßt er von ihm ab, er reibt ihn auf. 

Deshalb ist es so wichtig, die offenen Türen zu erkennen zum Beispiel im 
Umgang mit Dingen, über die man sich immer wieder ärgert, Situationen, die 
einen regelmässig emotional überfordern, Reaktionen, für die man sich später 
schämt usw. und sie möglichst sofort zu schliessen. Am besten auch mit Hilfe 
von geistlicher Leiterschaft, den aufschieben ist keine wirkliche Lösung. 
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... und plötzlich → Erweckungen  

Apg 2,2   
Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind 
daher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. 

... und plötzlich → Bekehrungen 

Apg 9,3 
3  Als er aber hinzog, geschah es, daß er sich Damaskus näherte. Und plötzlich 
umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel; 
4  und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was 
verfolgst du mich? 
5  Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. 
6  Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun 
sollst! 

Selbst einige der Menschen, die uns am meisten hassen und bekämpfen, werden 
plötzlich Buße tun und gerettet werden (Familie, ehemalige Freunde, Kollegen).
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