
 

 

 

 
 

Herzlich willkommen 

Sonntag, 6. Februar 2022  
Epheser 1,15-23 

Geöffnete Herzensaugen (Thema 2) 
 

Er erleuchte euch die Augen des Herzens. 
Er öffne euch die inneren Augen.  

Epheser 1,18 
 

Dankgebet von Paulus 
Paulus dankt für das Gottvertrauen, den 
Glauben und die Liebe zu den Menschen, die 
Gott in der Gemeinde gewirkt hat. 
 Wir sehen oft zuerst die Mankos der 
Gemeinde. Beginnen wir doch zu danken für 
all das Gute, das Gott bereits gewirkt hat. 
 

Gebet um geöffnete Herzensaugen 
Die Geheimnisse, Pläne und Berufungen 
Gottes sind oft nicht mit den natürlichen 
Augen, sondern nur mit den Herzensaugen 
zu erkennen. 
Die Informationen über das Weltgeschehen, 
die wir täglich über die natürlichen Augen 
und Ohren aufnehmen, zeigen nur einen Teil 
der Wirklichkeit.  
 
Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf 
das, was wir sehen, sondern auf das, was 

jetzt noch unsichtbar ist. Denn das 
Sichtbare ist vergänglich, aber das 

Unsichtbare ist ewig. 2. Korinther 4,18 
 
Deshalb betet Paulus um geöffnete Herzens-
augen: Gott lass uns deine Wirklichkeit 
wahrnehmen. Lerne uns die Situation, die 
Ereignisse, die Menschen so zu sehen, wie 
du sie siehst. 2. Könige 6,8-23 
 

Was erkennen diese geöffneten 
Herzensaugen? 

Unsere Berufung ist verbunden mit drei 
riesigen Geschenken:  
1. Welche Hoffnung wir als Christen im 
Hier und Jetzt und in der Zukunft haben.  
2. Welches Erbe uns als Kinder Gottes 
zusteht. 
3. Gottes grosse Kraft, seine Aufer-
stehungskraft, die in uns wirksam ist.   

 

Wie bekommen wir erleuchtete 
Herzensaugen? 

Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je 
gehört, und kein Mensch konnte sich jemals 

auch nur vorstellen, was Gott für die 
bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott 

dieses Geheimnis durch seinen Geist 
enthüllt – durch den Geist, der alles 

erforscht, auch die verborgensten Gedanken 
Gottes. 1. Korinther 2,9-10 

 

Er öffne euch die Augen des Herzens, 
damit ihr die Kraft des Königs erkennt 

 Mit überwältigend grosser Kraft ist er unter 
uns am Werk. 

 Mit der Auferstehungskraft wirkt er. 
 Wenn Jesus an der rechten Seite Gottes 

sitzt, bedeutet das, dass Gott ihm die 
Macht über den Himmel übertragen hat. 

 Er steht hoch über allen Mächten und 
Gewalten und beherrscht sie. 

 Er ist das Haupt, die Schaltzentrale der 
Gemeinde und wirkt mit dieser gewaltigen 
Kraft in ihr. 

Gebet  
Heiliger Geist  

öffne mir die Augen des Herzens. 
Öffne mir die inneren Augen,  

damit ich etwas von deiner Herrlichkeit sehe, 
lass mich einen Blick  

in den geöffneten Himmel werfen. 
Schenke mir Einblick in deine Heilsabsichten,  

lass mich deine Pläne  
und deine Liebe immer besser verstehen.  

Lass mich begreifen und erfahren,  
wie überwältigend gross die Kraft ist,  

mit der du unter uns,  
den Glaubenden, am Werk bist. 

Jesus, ich rühme dich! 
Du bist der Herrscher  

über das ganze Universum. 
Du stehst hoch über allen Mächten, 

Gewalten, über allem was Rang  
und Namen hat,  

in dieser und auch in der kommenden Welt. 
Du bist Herr der weltweiten Gemeinde und du 

wirkst in ihr mit deiner grossartigen Kraft. 
Danke, dass du,  

Schöpfer und Vollender aller Dinge, mit 
deiner ganzen Fülle in uns lebst und wirkst. 

Amen 

Impulse aus dem Epheserbrief: 
Gottes Plan  

mit seiner Gemeinde 
In Christus 
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Impulse aus dem Epheserbrief: 
Gottes Plan mit seiner Gemeinde 

In Christus 
 

 
 

 

Sonntag, 6. Februar 22 – EMK Büren 

Geöffnete Herzensaugen – Teil 2 PP 1 
Epheser 1, 15-23 

 

Einleitung PP 2 
Guten Morgen, keine Angst du bekommst heute 
Morgen keine neue Brille verpasst, auch mache ich 
nicht Werbung für ein Optikergeschäft. Aber es geht 
heute Morgen um eine Korrektur, um eine neue 
Einstellung unserer inneren Augen.   
Paulus schreibt im Gefängnis diesen Brief, bzw. ein 
Gebet, von dem Barbara letzten Sonntag gesprochen 
hat. PP 3 Heute schreibt er: Er öffne/erleuchte euch 
die Augen des Herzens/die inneren Augen. Eph 1,18 
Wir alle haben zwei Augenpaare, die natürlichen und 
die Herzensaugen. Antoine de Saint-Exupery sagt in 
der Erzählung vom kleinen Prinzen: «Man sieht nur mit 
dem Herzen gut.»  
Und Paulus geht es heute um die Herzensaugen. Er 
schreibt nicht: Gib ihnen Herzensaugen. Nein, wir 
haben sie bereits und seine Bitte an Gott ist, dass sie 
geöffnet werden. Er betet: Gott stelle ihnen die Optik 
der inneren Augen neu ein.  Mit unseren natürlichen 
Augen können wir nur die sichtbare Welt wahrnehmen. 
Aber wir alle merken, und als Christen wissen wir es, 
dass es noch mehr gibt als das Sichtbare, nämlich die 
übernatürliche, unsichtbare Welt Gottes. 
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Hauptteil PP 4 
Dankbare Haltung über Gemeinde  

Paulus beginnt diesen Gebetsabschnitt in dankbarer 
Haltung: Ich habe gehört, wie beständig euer Glaube 
an den Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen 
entgegenbringt, die zu Gottes Volk gehören. Wegen all 
dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für 
euch zu danken. Epheser 1,15-16 Paulus dankt immer 
wieder für die Gemeinde. Weit über Ephesus hinaus 
sprach man von ihrem Gottvertrauen und der Liebe zu 
den Menschen. Ich fragte mich: Kann man dies von 
unserer Gemeinde auch sagen? Wenn wir Gesprächs-
stoff von anderen sind, geht es dann um Glauben und 
Liebe? Oder sind wir für anderes bekannt?  
Jedenfalls sieht Paulus nicht zuerst die Mankos der 
Gemeinde, sondern er dankt für das was Gott bereits 
in ihr gewirkt hat und was gut läuft.  PP 5 

2-3 Personen danken für unsere Gemeinde 
 

Gebet um geöffnete Herzensaugen PP 6 
Paulus betet weiter: Ich bete darum, dass Gott, dem 
alle Macht und Herrlichkeit gehört – euch den Geist der 
Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn 
immer besser kennen lernt. Er öffne euch die Augen 
des Herzens. Epheser 1, 17-18 a Der Himmel ist 
geöffnet. Gott hat Geschenke für uns bereit, die wir 
noch nicht abgeholt haben, es gibt noch so vieles zu 
entdecken, er möchte uns Geheimnisse und seine 
Pläne und Berufungen offenbaren. Jedoch sind diese 
Geheimnisse meistens nicht mit den natürlichen Augen 
zu erkennen, sondern nur mit den Herzensaugen.  
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Im Westen sind wir uns gewöhnt, nur das zu glauben 
was wir sehen, berühren, erklären und einordnen 
können. Jedoch ist unsere Gesellschaft immer offener 
für das Übernatürliche (Engel, Geister, Kontakt zu 
Verstorbenen…). Wir Christen glauben auch an die 
unsichtbare, übernatürliche Dimension. Wir glauben an 
den Heiligen Geist, an Engel, die dienstbaren Geister 
Gottes etc. obwohl wir sie nicht sehen können. PP 7 

Wir richten unseren Blick nicht auf das, was wir sehen, 
sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn 
das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist 
ewig. 2. Korinther 4,18 Die Bibel sagt, das Sichtbare 
wird vergehen und nur die unsichtbare Welt Gottes hat 
Bestand. So stellt sich uns die Frage, weshalb beschäf-
tigen wir uns viel intensiver mit der natürlichen Welt, 
als mit der unsichtbare Welt Gottes? Informationen 
über das Weltgeschehen, die wir täglich über unsere 
Augen aufnehmen, zeigen nur einen eingeschränkten 
Blickwinkel. Wir nehmen wohl wahr, was sich auf der 
Weltbühne abspielt, aber wir erkennen nicht, wer 
hinter den Kulissen die Fäden in der Hand hält und 
diese Welt durch alle Krisen und Katastrophen 
hindurch zu seinem längst bestimmten Ziel lenkt. PP 8  

Deshalb mahnt Paulus: Lass dich von dem was dich im 
Moment so sichtbar bedrängt nicht bedrücken, sondern 
bete um erleuchtete Augen des Herzens, die hinter die 
Kulisse sehen und die ganze Wirklichkeit wahrnehmen. 
Lernen Situationen, Ereignisse, Menschen so zu sehen, 
wie Gott sieht. Lerne die Pläne Gottes zu begreifen und 
die Zeichen der Zeit zu verstehen.  
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Das heisst nicht, dass unser Verstand partout schlecht 
ist, aber es soll nicht einziges Beurteilungskriterium 
sein. Salomo, der wohl weiseste Mann der Bibel, sagte 
zu seinem Sohn: Verlass dich auf den HERRN von 
ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen 
Verstand. Sprüche 3,5: Lass den Verstand nicht zu 
deiner Stütze werden. Richte dich aus auf das, was der 
Herr tun kann und nicht nur auf das, was du im Griff 
hast, vom Verstand her nachvollziehen kannst…, dann 
wirst du ein gesundes Leben führen können. PP 9 

Mein Lieblingsbeispiel dazu: Elisa und sein Diener 
Gehasi, der in Panik gerät, als er ein riesiges Heer von 
Kriegern sieht, die sie umzingeln. Elisa bete dann: 
Öffne meinem Diener die Augen. Worauf Gehasi mit 
diesen geöffneten Augen die Wirklichkeit Gottes sieht, 
der sie mit einem viel grösseren Heer beschützt.  

PP10 David, hatte erleuchtete Herzensaugen. Ps 23: 
Obwohl er im dunklen Tal wandert, fürchtet er sich 
nicht, denn er sieht in die unsichtbare Welt, er sieht 
Gott, der ihn schützend begleitet, ihn versorgt, obwohl 
ihn Feinde in der sichtbaren Welt belagern. So bitte 
den H. Geist, dass er hilft, Gottes Ideen hinter einem 
Erlebnis, einer schwierigen Situation zu erkennen. 
Als David dem Goliath begegnet, sah er nicht wie seine 
Volksgenossen nur seine Grösse und Macht. Vor seinen 
erleuchteten Herzensaugen stehen die Versprechen 
Gottes, der Israel Hilfe und Sieg zusagte. David 
beurteilte die Situation übernatürlich und nicht 
menschlich.  
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Wie oft prüfen wir Situationen mit unserem natürlichen 
Filter, aus der Ebene unseres Wissens, der Erfahrung, 
aber wir sollen Gott um geöffnete Herzensaugen bitten 
und fragen, wie er die Situation sieht oder beurteilt. 
Diese Erkenntnis ist entscheidend über Sieg und 
Niederlage, denn der natürliche Blick sagt uns immer 
wieder: das wirst du nicht schaffen, das kannst du 
vergessen, Niederlage… aber Gott bewegt sich auf der 
Ebene der Hoffnung und des Sieges.  
Als Eltern erleben wir alle immer wieder schwierige 
Situationen unserer Kinder. Als Mutter drückt mich das 
nieder, macht niedergeschlagen. …Gott bitten, was 
siehst du, was hast du vor? So darf ich es immer 
wieder erleben, dass Gott was er mit diesem üblen 
Vorfall Segen und Wachstum wirken möchte. 

Wie bekommen wir erleuchteten Herzensaugen? 
Wir bekommen diese erleuchteten Herzensaugen nicht 
einfach durch das Studium der Bibel, durch Anhäufung 
von Wissen. PP 11 In 1. Korinther 2,9-10 heisst es: 
Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, und 
kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, 
was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber 
hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist 
enthüllt – durch den Geist, der alles erforscht, auch 
die verborgensten Gedanken Gottes. Zwei Dinge sind 
zentral, um immer mehr Einblick in die Dimension 
Gottes zu erhalten und im Schauen auch zu bleiben: 
Erstens ist die Liebesbeziehung zu Gott der Schlüssel 
und dann offenbart, enthüllt oder gewährt uns der 
Heilige Geist, der Geist der Weisheit und Offenbarung, 
den Blick in die unsichtbare, himmlische Welt Gottes. 
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Dieses Öffnen der Herzensaugen ist ein Prozess. Ich 
habe normalerweise nicht einfach auf einen Schlag 
eine geistliche Sicht. Auch können wir diese Salbung 
immer wieder verlieren. Darum betet Paulus: ich höre 
nicht auf für erleuchtete Herzensaugen zu beten. Bete 
auch du für dich, deine Familie, deine Kinder, dein 
Team mit dem zu zusammenarbeitest immer wieder 
dieses Gebet. Herr hilf uns zu verstehen was deine 
Sicht ist, was du vorbereitet hast…  

 

Geöffneten Herzensaugen sehen…? 
Er öffne euch die Augen des Herzens wofür? Unsere 
Berufung ist verbunden mit drei riesigen Geschenken: 
PP 12 Mit der Hoffnung, unserem Erbe und seiner 
Auferstehungskraft in uns. Und diese Gaben Gottes 
sollen wir u.a. in ihrem Reichtum erkennen.  
Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr 
erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben 
hat, als er euch berief, was für ein reiches und 
wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu 
seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer 
überwältigend großen Kraft er unter uns, den 
Glaubenden, am Werk ist. Epheser 1,18-19 
Das erste Geschenk ist Hoffnung, die Gott uns gibt im 
Hier und Jetzt, aber auch in der Zukunft. Christus in 
euch– die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit! Kolosser 
1,27 Wir dürfen immer wieder gerade auch in 
Schwierigkeiten sehen, dass er mächtig, übernatürlich 
eingreift und uns Zukunft und Hoffnung gibt.  



7 
 

Das zweite Geschenk ist unser Erbe, denn wir sind 
Gottes Kinder, Königskinder. Dieses göttliche Erbe 
übersteigt unser natürliches Denken – es kommt aus 
der Dimension Gottes (darüber könnten wir mehrere 
Sonntage nachdenken). Erben bedeutet: Von dem was 
er besitzt, darf ich nehmen und es zu meinem machen. 

Die Kraft des Königs kennen  
Das dritte ist Gottes grosse Kraft, die auch in 
unserem Leben wirksam ist. -Macht und Kraft ist eines 
der grossen Thema im Epheserbrief. – Ephesus und die 
umliegenden Orte wurden als Orte der politischen und 
religiösen Macht angesehen. Die Bewohner litten unter 
der Macht des Kaisers, der lokalen Fürsten und 
religiösen Autoritäten. So erinnert Paulus sie an die 
Kraft ihres Königs: Er zeigt anhand von Jesu Leben 

Gottes gealtige Kraft, die auch uns zuteil wird. PP 13 
Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr 
erkennt… mit was für einer überwältigend großen 
Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es 
ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk 
war, als er Christus von den Toten auferweckte 
und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an 
seiner rechten Seite gab. Epheser 1,18-20 

Die grösste Machtdemonstration Gottes ereignete sich, 
als er Jesus vom Tod auferweckte. Wenn Gott damals 
genug Kraft hatte, um Jesu vom Tod aufzuerwecken, 
dann wird er auch uns von den Toten auferwecken 
können. Das ist Hoffnung über den Tod hinaus. Mit 
dieser Auferstehungskraft wirkt er in uns und unseren 
Gemeinden bereits heute. 
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Egal wo der Tod lauert (Ehe, Gemeinde, Finanzen) Gott 
will Leben schenken.  
Dass Gott Jesus wieder in den Himmel aufgenommen 
hat und ihn an seiner rechten Seite sitzen lässt, zeigt, 
dass Gott Jesus die Macht über den Himmel gab. PP 14 

Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten 
und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt 
und Einfluss ausübt; er herrscht über alles, was 
Rang und Namen hat – nicht nur in dieser Welt, 
sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm 
alles unter die Füsse gelegt. Epheser 1,20-22a 

PP 15 Jesus steht hoch über allem was Macht ausüben 
will. Er steht über den Engeln, Dämonen, neg. Mächten 
der unsichtbaren Welt. Ja alles ist ihm unterstellt, alle 
widergöttlichen Kräfte sind unter seinen Füssen. Trotz 
dieser Unterwerfung unter Christus, können diese 
Mächte noch unter den Menschen wirken, aufmucksen, 
bis sie und Satan vollständig vernichtet werden. Gottes 
Kraft ist jedoch unendlich viel grösser, als alle anderen 
Kräfte, die in dieser Welt spürbar sind. 

Dieses Bild hat für mich eine enorm ermutigende 
Wirkung, wenn ich mich von negativen Gedanken und 
Situationen bedrängt fühle. Ich bete dann diesen Vers 
und bitte den Heiligen Geist, dass er mir die wahren 
Machtverhältnisse zeigt und mich ruhig macht im 
Vertrauen auf meinen Siegesheld Jesus.  
 
PP 16 
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Und schlussendlich hat Gott Jesus zum Haupt/Schalt-
zentrale der Gemeinde gemacht: Gott hat Jesus, den 
Herrscher über das Universum, zum Haupt der 
Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, und er lebt in 
ihr mit seiner ganzen Fülle – er, der alles und alle 
mit seiner Gegenwart erfüllt. Epheser 1,22b-23 
Jesus, ist Haupt der Gemeinde und möchte mit seiner 
gewaltigen Macht und Stärke in ihr wirken.  

Ein Ausleger schreibt zu diesen Versen: Jesus wird hier 
als „Kraftzentrale“ oder „Elektrizitätswerk“ bezeichnet, 
das uns mit seiner gewaltigen Kraft versorgen will.  
 

Lied: Halleluja PP 17 
 

Abschluss 
Gewaltig, Gott möchte in unserer Gemeinde, in deinem 
und meinem Leben, mit der gleichen Kraft und Macht 
wirken, wie er es tat, als er Christus vom Tod aufer-
weckte, ihm den Ehrenplatz an seiner Seite gab und 
ihm die Macht über Mächte, Gewalten, Zeiten gab.PP18 

So ermutigt uns Paulus: Da ihr zusammen mit Christus 
auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die 
himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf 
dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet 
eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf 
das, was zur irdischen Welt gehört. Kolosser 3,1-2  
Sucht was droben ist, sucht die Massstäbe des Reiches 
Gottes und die finden wir geleitet durch den Heiligen 
Geist im Wort Gottes. Dass sich unsere Herzensaugen 
immer mehr öffnen, das ist ein Prozess. Bete immer 
und immer wieder darum wie Paulus.  
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Die Christen von Laodizea, dachten, dass sie es im 
Griff haben mit ihren tollen GD’s. Doch ihnen wurde 
mitgeteilt, dass sie ihr Blick nur auf die sichtbare Welt 
gerichtet sein, jedoch für die geistliche Realität 
verschlossen sei. Ihr wird unter anderem geraten: Ich 
rate dir… kaufe dir Augensalbe, um deine Augen zu 
salben, damit du sehend wirst. Offenbarung 3,18  

Diese Augensalbe ist der Heilige Geist. So wollen wir 
bitten: Heiliger Geist berühre du auch meine inneren 
Augen heilend. Heiliger Geist erleuchte mir die Augen, 
damit ich die ganze Wirklichkeit, auch deine Realität 
sehe. Lass mich etwas von deiner Herrlichkeit sehen, 
einen Blick in die unsichtbare Welt werfen, zeige mir 
was deine Gedanken über meinem Leben, über diesem 
Ereignis, über meinen Kindern, über dieser Zeit sind. 
Jesus wir wollen dich sehen, wie du wirklich bist, sehen 
was du in uns und durch uns tust. 

Gebet 
 Öffne uns die inneren Augen Heiliger Geist 
 Zeige was du über Situationen, über Erlebnisse über 

die Entwicklung unserer Kinder denkst 
 Lass uns unsere Mitmenschen, auch die schwierigen 

mit deinen Augen sehen 
 Lass uns einen Blick in den Himmel werden, damit 

wir sehen, was deine Pläne und Berufungen über 
meinem Leben sind. 
 

Ankündigung gemeinsames Gebet 
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Gebet PP 19 
Heiliger Geist öffne mir die Augen des Herzens. 

Öffne mir die inneren Augen, damit ich etwas 
von deiner Herrlichkeit sehe, lass mich einen 

Blick in den geöffneten Himmel werfen. 
Schenke mir Einblick in deine Heilsabsichten,  

lass mich deine Pläne  
und deine Liebe immer besser verstehen.  

Lass mich begreifen und erfahren,  
wie überwältigend gross die Kraft ist,  

mit der du unter uns, den Glaubenden,  
am Werk bist. 

PP 20 Jesus, ich rühme dich! 
Du bist der Herrscher über das ganze 

Universum. 
Du stehst hoch über allen Mächten, Gewalten, 

über allem was Rang und Namen hat,  
in dieser und auch in der kommenden Welt. 

Du bist der Herr der weltweiten Gemeinde  
und du wirkst in ihr mit deiner grossartigen 

Kraft. 
Danke, dass du,  

Schöpfer und Vollender aller Dinge,  
mit deiner ganzen Fülle in uns lebst und wirkst. 

Amen 
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Segen 
Was Jesus zu seinen Jüngern sagt,  

hat auch für uns heute Gültigkeit: 

Zum Abschied gebe ich euch Frieden, 

meinen Frieden, nicht den Frieden,  

den die Welt gibt.  

Erschreckt nicht, habt keine Angst.  
Johannes 14,27 

Der Herr segne dich und bewahre dich! 

Der Herr wende sich dir in Liebe zu  

und zeige dir sein Erbarmen! 

Der Herr sei dir nahe  

und gebe dir Frieden! 

Amen 
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Impulse aus dem Epheserbrief: 
Gottes Plan mit seiner Gemeinde 

In Christus  

 

 

Gottesdienst 6. Februar 22 – EMK Büren 

Geöffnete Herzensaugen – Teil 2 

Epheser 1, 15-23 

Vertiefung für Kleingruppen 
Mögliche Vertiefungsfragen und Gedanken 

V. 15-16 Wie sieht es in unserer Gemeinde/Gruppe mit den 
Eckpfeilern der Epheser aus? Wofür sind wir bekannt in der 
Umgebung? Auch für unseren Glauben und unsere Liebe?  
Bevor Paulus die Mankos der Gemeinde sieht, steigt er mit 
einem Dankgebet ein. 
Vorschlag: Überlegt als Gruppe wofür ihr dankbar seid, 
wenn ihr an unsere Gemeinde in Büren denkt und dankt 
Gott in einem Gemeinschaftsgebet dafür. 
 

Natürliche Augen – Herzensaugen 
 Lest die Geschichte aus 2. Könige 6,8-23. Hier wird 

eindrücklich beschrieben, was natürliche Augen und was 
geöffnete Augen des Herzens wahrnehmen. 

 Geschichte von David und Goliath: Was sieht oder woran 
denkt David, wenn er Goliath sieht? Was sehen die 
Krieger Israels, sie sich ängstlich zurückziehen? 

 Geschichte von Jesus der die Kinder segnet: Die Jünger 
sehen die lärmende, schreiende Bande. Jesus sieht mehr. 
Was sieht er wohl in diesen Kindern? 

 Gideon sieht sich als Schwächling, unfähig, klein … aber 
Gott sieht mehr: Gideon du Held! 

 Wie sehen wir mit unseren natürlichen Augen unsere 
Mitmenschen, Kinder, Lehrling…Und was sieht Gott?  
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 Hast du schon Erlebnisse gemacht, in denen du dank 
geöffneten Herzensaugen eine Situation anders 
beurteilen konntest als mit den natürlichen Augen?  

 Unser Verstand ist nicht partout schlecht, aber damit 
beurteilen wir Situationen aus dem Natürlichen heraus. 
Der weise Salomon rät seinem Sohn: Verlass dich auf 
den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht 
auf deinen Verstand. Sprüche 3,5 – Welchen Platz soll 
der von Gott gegebene Verstand einnehmen?  

 Herr, öffne mir die Augen des Herzens, damit ich 
sehe, was du siehst! 

 

Was erkennen diese geöffneten Herzensaugen? 
 

1. Welche Hoffnung wir als Christen im Hier und Jetzt, 
jedoch auch in der Zukunft haben.  
2. Welches Erbe uns als Kinder Gottes zusteht. 
3. Gottes grosse Kraft, die auch in unserem Leben 
wirksam ist. 
 

 Hoffnung: Beschreibe die Hoffnung der Christen im Hier 
und Jetzt und in der Zukunft. Was ist deine Hoffnung als 
Christ? - Christus in euch– die Hoffnung auf Gottes 
Herrlichkeit! Kolosser 1,27 Was bedeutet das für dich 
konkret im Alltag? 

 Bill Hybles, Gründer von Willow Creek schrieb: „Die lokale 
Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt.“ Wie ist diese 
Aussage zu verstehen? Stimmt sie für unsere Gemeinde? 
Was braucht es, damit dieser Aussage bei uns noch mehr 
Wirklichkeit wird? 

 Was steht uns als Erben, als Kinder Gottes zu? 
 Wo und wie habe ich diese Auferstehungskraft in 

meinem Leben schon erlebt?  
1.02.22 Renate Eschbach  


