
«Andere ins Spiel bringen» Muttertagspredigt vom 13. Mai 2018 
Einleitung: Mütter bringen Kids ins Spiel 

Zwei wichtige Tage im Leben: den Tag deiner Geburt und den Tag an dem du herausfindest warum du geboren 

wurdest. Kennst du deine Bestimmung? Warum bist du hier? Was machst du aus deinem Leben? 

Mit der heutigen Predigt will ich aus Gottes Wort der Bibel Antwort auf die Frage geben, warum wir hier sind.  

Unsere Bestimmung, Ziel, Zweck und Sinn des Lebens finden wir beim Schöpfer Erfinder, der uns ins Leben rief.  

Was Mütter (und natürlich auch Väter) machen: schenken dir das Leben und bringen dich ins Spiel. Sie helfen 

dir aber auch das Leben zu meistern. Sie bringen dir die grundlegenden Dinge bei, die es im Leben braucht. 

Fertigkeiten wie Essen Trinken, Hygiene, Kochen, Wäsche machen, Sorgetragen zu Material, und Umwelt, 

Geschichten erzählen, soziale Kompetenzen, Freundlich sein, Danke sagen, Mithelfen, Konflikte lösen, Teilen, 

Nein-Sagen, sich abgrenzen, Identität prägen, Umgang mit dem andern Geschlecht, Umgang mit Geld, 

Steuererklärung ausfüllen, Rechnungen bezahlen, Grillieren, Kinder erziehen, …  Das Ziel der Erziehung ist die 

Mündigkeit (Kindern alles beibringen, was man kann, weiss) so dass sie Verantwortung für ihr eigenes Leben 

übernehmen können und auch Verantwortung für andere übernehmen können (Vormund sein oder eben ev. 

als Eltern Kinder fürs Leben fit zu machen). Alles beibringen, was du kannst. Am besten funktioniert diese 

Bevollmächtigung in einer liebevollen vertrauten Beziehung. Dabei wandelt sich die Beziehung idealerweise 

von einer autoritativen Beziehung zu einer beratenden Freundschaft (bis ca. 3 Jahre sagen was gemacht wird, 

und ab dann erklären warum). Bei Gott ist es ähnlich. Wenn wir begreifen, dass Gott, Gott ist und ihm 

vertrauen und gehorchen, werden wir zunehmen begreifen wie wunderbar seine Gedanken sind und dass sie 

Sinn machen (auch wenn wir nie alles begreifen werden, weil seine Gedanken höher sind als unsere). Der 

Anfang der Weisheit ist Ehrfurcht, Respekt, Hochachtung vor Gott und daraus folgt eine lernbereite Haltung.  

Um andere ins Spiel zu bringen, muss du selber im Spiel sein (trainierst und spielst du für Gott?) 
Gott der liebende Vater will Menschen Kinder (uns) ins Spiel bringen, bevollmächtigen. Dies sieht man schon in 

der Schöpfung. Gott rief Adam ins Leben und gab ihm gleich eine Verantwortung (1. Mo 1, 26-29 und 1. Mose 

2, 15-19): 

Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im 

Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles 

Gewürm, das auf Erden kriecht. 27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er 

ihn; und schuf sie als Mann und Frau. 28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret 

euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die 

Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 29 Und Gott sprach: 

Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit 

Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. 

15 Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und 

bewahrte. 16 Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im 

Garten, 17 aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tage, 

da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. 18 Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, dass der 

Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. 19 Und Gott der HERR machte aus Erde alle 

die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, 

wie er sie nennte; denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. 

Der himmlische Vater, Sohn und der Heilige Geist haben diese Kultur Menschen ins Spiel zu bringen, sie zu 

bevollmächtigen. Es ist eine Familien Kultur, Menschen-Kinder nicht nur das Leben zu schenken, sondern sie fit 

fürs Abendteuer Leben zu machen. Zuzusehen, wie sie zunehmend Verantwortung für sich, die Gesellschaft 

und die Welt übernehmen und sie dabei zu beraten und anzufeuern, ist ihr Ding.  

Family Church: Wir bringen Menschen ins Spiel = von Jesus lernen und alles weitergeben 

Leider distanzierten sich die Menschen von Gott und seinen guten Gedanken und gehe ihre eigenen Wege, so 

das einiges in der Weltgeschichte und unseren Lebensgeschichten falsch lief. Aber Gottes Herz uns zu helfen 

hat sich nicht geändert. So sandte er Propheten, die Menschen zur Umkehr zu Gott aufforderten. Er will, dass 



wir wieder in seiner Mannschaft spielen für das Gute und nicht das Böse. Jesus kam auf die Erde, um den 

Menschen zu zeigen, wie ein Leben mit Gott und für Gott aussieht, uns einzuladen in die Mannschaft Gottes 

zurückzukommen und uns das vergangene Böse zu vergeben und uns zu helfen / coachen so zu leben wie es 

Gott ehrt. Bist du ein Schüler von Jesus und folgst ihm? Folgen bedeutet nachfolgen und ihm gehorchen.  

Ich möchte heute eine wahre Geschichte mit euch ansehen, wie man selber im Spiel bleibt und andere ins Spiel 

bringt. Es gab im Alten Testament zwei Menschen die offensichtlich von Gott gebraucht wurden Menschen für 

Gott ins Spiel zu bringen. Wisst ihr welche zwei Personen ich meine? 

Mose war der eine, der seine Rolle zunächst so verstand allen im Volk als Ratgeber zur Verfügung zu stehen 

und durch den Rat von Jethro zum Bevollmächtiger wurde. Und der andere war Elia. 

Elia war im Spiel für Gott. Er diente Gott. Er erlebte Gott. Und er forderte Menschen auf sich ebenfalls für Gott 

zu entscheiden. Elia setzte sich für Gott ein und forderte die Kinder Israels auf, sich Gott wieder zuzuwenden. 

Er tat dies mit Hingabe und Leidenschaft und erlebte viele wunderbare Dinge. Elia hatte menschlich gesehen 

grösste Erfolge hinter sich:  

 er erlebte Gottes Versorgung mitten in einer Hungersnot,  

 weckte einen Toten auf,  

 rief Menschen zur Umkehr auf und Gott bestätigte seine Predigt mit Feuer vom Himmel,  

 auf sein Gebet hin, begann es nach einer 3,5 Jahrelangen Dürrezeit wieder zu regnen,  

 er bekam übernatürliche Kraft und lief schneller als ein Pferderennwagen, …  

und trotz seiner Nähe zu Gott und seiner Entscheidung nicht nur Gott zu dienen und Menschen aufzufordern 

für Gott zu leben gab es eine Phase in seinem Leben, da wollte er aufgeben und alles hinschmeissen. Es war 

seine Berufung andere ins Spiel zu bringen, aber er stand in Versuchung selber aus dem Spiel geworfen zu 

werden.  

Bleibt im Spiel (bei Gott und seiner Mannschaft), auch wenn du mal verlierst! 
Im Leben gibt es immer wieder mal Situation, die einem demotivieren, belasten, depressiv stimmen, 

niederschmetternd oder niederschlagend sind: Ziele die man nicht erreicht, an seine Grenzen kommen oder 

darüber hinaus, Beziehungen die belasten, Einsamkeit und Verlassenheitsgefühle, Angriffe, Drohungen, Ängste, 

Sorgen Befürchtungen, mangelnde Perspektiven, Verluste, … 

Trotz Erfolg, Gotteskindschaft, … gibt es im Leben Situationen die zu Belastungsproben werden und die einem 

überfordern. Elia hatte plötzlich keine Perspektive und sah keinen Ausweg mehr und wollte sich das Leben 

nehmen. Dabei ist bemerkenswert, dass er die Realität nicht mehr sah: 1. Trotz erlebtem Schutz und 

Versorgung Gottes hatte er plötzlich Todes-Angst (die Androhung getötet zu werden stand schon vorher im 

Raum) 2. Trotz der grössten erwähnten Anzahl Propheten in der ganzen Geschichte Israels, dachte er, er wäre 

der einzige der Gott diene (V10), sicherlich auch weil er sich isolierte, seinen Diener zurückliess und allein in die 

menschenleere Wüste ging (V. 3-4) 

 

Ich habe zu viel Leute gesehen, die mal on fire für Gott waren, aber aus verschiedenen Gründen nicht mehr 

aktiv im Team von Gott mitspielen: 

 Verletzungen und Enttäuschungen von Christen, Gott oder der Kirche, …  

 Krisen im Leben (Krankheiten, Unfälle, Todesfälle, Depressionen, Ängste, …)  

 Verluste (Partner, Job, Projekte, Freunde, …)  alle verlassen dich (Ablehnung) 

 Beziehungs-Probleme, Konflikte die nicht angegangen wurden oder falsch angegangen wurden 

 … 

Joh 10,10 Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie 

das Leben und volle Genüge haben sollen. 

 

 

 

 



Geschichte von Elia in 1 Kön 19,1-16 lesen: 

Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baalspropheten mit dem Schwert getötet hatte.  

2 Daraufhin schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten: »Die Götter sollen auch mich töten, 

wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast.«  

3 Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beerscheba in Juda; dort ließ er seinen Diener 

zurück.  

4 Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, 

der dort stand, und wollte nur noch sterben. »Ich habe genug, Herr«, sagte er. »Nimm mein Leben, denn ich 

bin nicht besser als meine Vorfahren.«  

5 Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu 

ihm: »Steh auf und iss!«  

6 Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem 

Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin.  

7 Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte: »Steh auf und iss, denn vor dir liegt eine 

lange Reise!«  

8 Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, 

dem Horeb, zu wandern.  

9 Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm: »Was tust du hier, 

Elia?«  

10 Elia antwortete: »Ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die 

Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich 

allein bin übrig geblieben, und jetzt wollen sie auch mich umbringen.«  

11 Da sprach der Herr zu ihm: »Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird 

vorübergehen.« Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug, vor dem Herrn 

her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben.  

12 Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein 

leises Säuseln.  

13 Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der 

Höhle. Eine Stimme sprach: »Was tust du hier, Elia?«  

14 Er sagte: »Ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten 

haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein 

bin übrig geblieben, und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen.«  

15 Da sprach der Herr zu ihm: »Geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach 

Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hasaël zum König von Aram.  

16 Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel, und salbe Elisa, den Sohn Schafats aus Abel-

Mehola, an deiner Stelle zum Propheten.  

 

a) Gott gibt ihm vier stärkende Anweisungen die ihm aus der Niedergeschlagenheit halfen: 

1. Schlafen und Essen (sich stärken und regenerieren) (V5-7) 

2. Perspektiven Wechsel (Distanz zum Problem, Auszeit, Überblick verschaffen: Bei Elia ins Ausland 

wandern und auf einen Berg gehen wo er Gott nahe ist und Gottes Sicht erkennt) 

3. Begegnung mit Gott: bevollmächtig um andere zu bevollmächtigen (salben = bevollmächtigen) 

Was machst du hier? Auftrag Gottes: geh und autorisiere Menschen für ihren Dienst (Hasaël zum König 

von Aram, Jehu als König von Israel Elisa als Nachfolger von Elia) 

Du bist nicht allein: 7000 Menschen haben ihre Knie auch nicht vor Baal gebeugt.  

Elisa wird als Diener und späterer Nachfolger berufen und Elia investiert sich in viele Propheten an 

Prophetenschulen (2 Kön 2) Es gibt zwar schon bei Samuel eine Schar Propheten (1. Sam 10,10 und 19, 

20) und später in 1.Kön 22,6 werden 400 Propheten erwähnt.  
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Bring Menschen ins Spiel! Wie denn? 
Elia rief zunächst Elisa ihm nachzufolgen, von ihm zu lernen und sein Nachfolger zu werden. Dann berief er 

noch andere und bildete Menschen zu Propheten aus. Propheten hörten Gottes Stimme und forderten 

Menschen auf, sich wieder Gott zuzuwenden und ihm zu dienen (2. Chr. 24,19 Der HERR aber sandte 

Propheten zu ihnen, dass sie sich zum HERRN bekehren sollten, und sie ermahnten sie, aber sie nahmen's nicht 

zu Ohren). Ab 2. Kön 2 werden Prophetenjünger und Prophetenschulen erwähnt.  

3 Schritte andere zu bevollmächtigen:  

1. Vormachen lassen und zusehen  

2. Ausprobieren mit Hilfe des andern 

3. Selber machen und jemand andern nachnehmen (Wirtschaft: viel Verluste, weil Stellvertreter und 

Nachfolger kaum nachgenommen werden) 

Jesus kam und  

A) machte es vor (lebte die Beziehung zu Gott und Menschen Haltung und Handlung) und lud Menschen 

ein, mit ihm zu sein und von ihm zu lernen 

B) Er bevollmächtige Menschen, indem er sie zu zweit aussandte Menschen Gutes zu tun und sie zu heilen 

(dabei coachte er sie) 

C) Schlussendlich wies er sie an, andere zu Jüngern zu machen und sie anzuleiten alles zu halten, was er 

befohlen hatte.  

Apg 10,38: Jesus ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels 

waren, denn Gott war mit ihm. Mt 10,7-8: Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe 

herbeigekommen. 8 Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. 

Umsonst habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch. und Mt 28,19-20: Darum gehet hin und machet zu 

Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und 

lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. 

Gott bevollmächtigt uns fürs Leben und er macht das nicht distanziert vom Himmel aus, sondern kam in Jesus 

auf die Erde um uns zu zeigen, wie ein Leben in der Gemeinschaft mit dem Vater aussieht. Jesus wurde Sohn 

Gottes genannt, weil er in Beziehung mit dem Vater lebte und von ihm ins Spiel gebracht wurde. Er lebte nicht 

nur in enger Gemeinschaft mit dem Vater und tat alles mit ihm zusammen, sondern rief auch Menschen zu 

sich, die er bevollmächtigte. Er nannte sie Jünger, Schüler und wurde von Ihnen «Meister» genannt. Nachdem 

er ihnen an Auffahrt den Auftrag gegeben hatte in alle Welt zu gehen und Menschen zu Jüngern zu machen, 

befahl er Ihnen zu warten bist sein Stellvertreter der Heilige Geist kommt und sie befähigt es in der Kraft Gottes 

zu tun. Der Heilige Geist ist unser persönlicher Lehrer, Helfer, Beistand, … der uns ganz persönlich führt.  

 

1. Join the team: Bist du für Jesus oder gegen Jesus, sammelst du oder zerstreust du? 

2. Höre auf den Coach (Gott) und gehorche ihm, (höre nicht auf andere Stimmen) 

3. Bringt andere ins Spiel, indem ihr gemeinsam andere einlädt ins Team zu kommen und ihnen alles 

weitergibt, was ihr von Jesus gelernt habt (lass dich bevollmächtigen und bevollmächtige andere) 

 

Geschichte Frisbee Turnier vor Jahren (Royal Rangers Freaks). Ich bin ein Coach, der gern andere ins Spiel 

bringt.  

Schluss:  

A) Spielst du im Team von Gott?  

Beginne heute eine Beziehung mit Gott und folge Jesus nach.  

Geschichte Elia und Mose auf Berg mit Jesus: Stimme Gottes: Jesus sollt ihr hören.  

Jesus: Mt 12,30 Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. 

B) Stehst du in Gefahr aus dem Spiel auszusteigen oder bist ausgestiegen?  

Dann ruft dich Gott heute zurück ins Spiel (und in die Mannschaft). 

C) Was machst du hier auf der Erde oder da wo du bist? Was ist dein Auftrag? 

Bringe Menschen ins Spiel, dass sie Gott nachfolgen und alles was sie von ihm lernen andern weitergeben.  


