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Es gibt immer wieder Menschen, die so eine Frage laut oder wortlos stellen. 
Mit dieser Predigt möchte ich eine Antwort diesen lieben Menschen geben. 
 
Es ist sehr wichtig, Glauben zu haben!   
Es ist nicht tragisch, Geldverluste zu erleiden. Man kann das Geld wieder verdienen. 
Es ist sogar nicht tragisch, Gesundheit zu verlieren – man kann sich wieder auskurieren. 
Der größte Verlust, den ein Mensch machen kann, ist der Verlust des Glaubens. 
 
Wenn ein Mensch seinen Glauben verliert, dann zerfällt sein Leben mit rasender Geschwindigkeit. 
Warum? Weil der Glaube eng mit dem Sinn des Lebens verknüpft ist. 
Glaube bestimmt den Sinn des Lebens. 
Und so lange wir einen Sinn zum Leben haben, haben wir auch das Interesse am Leben. 
Deshalb, liebe Freunde, bewahrt das Allerwichtigste – den Glauben. 
 
Nun, warum ist es wichtig eine Gemeinde regelmäßig zu besuchen? 
Weil hier der Glaube genährt wird. 
Das ist geistliche Nahrung für unser Ziel im Leben. 
Wenn du deinen Garten nicht bewässerst, wird er irgendwann austrocknen. 
So ist auch die Nahrung für den Glauben wichtig.  
 
Wenn der Mensch sagt: „Ich glaube an Gott, aber die Gemeinde brauche ich nicht...“  
Er ist wie ein Autofahrer, der sagt: "Ich besitze mein Führerschein und weiß, wie man ein Auto fährt!  
Deshalb brauche ich weder Tankstellen noch eine Werkstatt!!" 
So was würde kein normaler Mensch behaupten… 
 
Gerade die Gottesdienste am Sonntag und unter der Woche sind für den Christen wie eine Tankstelle und eine 
Werkstatt für einen Autofahrer. 

 
„Glaube kommt vom Hören...“ 
Glaube hängt von der Überzeugung ab. 
Und unsere Überzeugung – von der Information, die wir bekommen.  
Einige glauben an abergläubisches Zeug – weil die Nachbarin oder ihre Freunde daran glauben. 
Einige glauben an Horoskope – weil sie ständig Horoskops-Rubrik in Ihrer Zeitung lesen. 
Jemand glaubt an seine besondere Fähigkeiten – weil seine Mama stets sagte: Du bist ein schlaues Kerlchen!“ 
Und jemand glaubt an Gott und seine Fähigkeiten – weil er stets die Bibel liest und Glaubensworte hört. 
Auf jeden Fall ist der Glaube eine treibende Kraft unseres Lebens. 
 
Wenn ihr mich fragen würdet, was man sich unter „Alpha und Omega“ Gemeinde vorstellen soll,  
ich würde prompt antworten: „Alpha und Omega“ ist eine Gemeinde des praktizierenden Glaubens. 
Wir sind Menschen, die von den Prinzipien der Evangelien gehört haben und diese praktizieren.  
 
Sind wir tatsächlich aufgrund der Wunden Jesu Christi geheilt? Ist das heute noch möglich, daran zu glaben? 
Wir tun es! Die ganze Theorie der Bibel kann in die Praxis umgesetzt werden.  
 
Ein Beispiel, wie sich die Theorie in die Praxis umgewandelt hat:  
Bei einem Mädchen aus unserer Gemeinde wurde im Nürnberger Krankenhaus bakterielle Meningitis 
diagnostiziert. Die Krankheit lässt sich nicht medikamentös behandeln.  
Das Mädchen wälzte sich vor Kopfschmerzen auf dem Krankenbett hin und her, als sie Besuch von Freunden 
aus der Gemeinde bekam. Nach einem gemeinsamen Gebet am Krankengebet war das Mädchen ab sofort 
schmerzfrei. Am Tag darauf dürfte sie das Krankenhaus verlassen! 
Die Nachbarin von nebenan, die das Wunder miterlebt hatte, fasste kaum Worte.  
Sie war griechisch-orthodox. Aber so etwas kannte sie nicht. Sie besaß nicht mal eine Bibel. 
Sie kannte die Reliquien der Heiligen, weinende Ikonen und ein paar liturgische Gebete. 
Aber von einer Heilung durch Gebet hat sie nicht gehört… 
  
Selbst wenn wir als Christen die Theorie bereits wissen, hilft dieser theoretische Glaube uns wenig. 
Aber wenn die Theorie in die Praxis übergeht, reden wir von einem funktionierenden Glauben.  
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Religiöse Menschen haben auch Glauben – doch der funktioniert  nicht.  
Mit  beruhigtem Gewissen gehen sie nach einem Gottesdienst aus der Kirche: 
„Habe wieder meine Pflicht getan! Hier draußen aber beginnt das echte Leben!“ 
  
Unser Glaube wird durch unser Leben bestätigt.  
„Der Glaube ohne Werke ist tot “, schrieb Apostel Jakobus. 
Die Theorie rettet uns nicht, wenn sie nicht das echte Leben bekräftigt ist. 
 
So wird nun in der „Alpha und Omega“ jede Theorie auf ihre Echtheit geprüft. 
Mir macht es überhaupt keinen Spaß, etwas zu predigen, was nicht funktioniert. 
Ich habe keine Freude daran, „mir selbst in die Tasche zu lügen“. 
Eigentlich besteht mein Dienst als Pastor nicht darin, schlaue Reden zu halten. 
Es ist zwar nichts Falsches daran, schlauen Vorlesungen vorzutragen. 
 
Doch der eigentliche Sinn meines Dienstes besteht darin, meine eigene Erfahrung weiterzugeben. 
Ich gebe zu – es ist nicht all zu viel Erfahrung. Ich folge ja nur erst 21 Jahre meinem Jesus nach. 
Aber was bei mir funktioniert hat, wird auch bei dir funktionieren! 
 
Ich bin unter extremen Bedingungen aufgewachsen. 18 Jahre am Polarkreis zu leben ist kein Vergnügen. 
Dazu war ich der einzige Christ auf einer sowjetischen Schule, wo jeder sagte: 
„Es gibt keinen Gott, nur ein paar verrückten Babuschkas glauben noch daran!“  
Und dazu noch ein Volksdeutscher…  
Die Volksdeutschen nannte man in Russland auch 50 Jahre nach Kriegsende „die Faschisten“.  
 
Wisst ihr, dass bei Menschen in solchen Situationen ein Protest aufwacht…  
So, dass er nun entscheiden muss- ist dieser Glaube es wert, um dafür solchen Preis zu zahlen? 
Und wenn man sich entschieden hat, dann steht der Allmächtige mit all seinen Mitteln dir zur Seite. 
„Wenn Gott für uns ist, wer wird dann gegen uns sein!“ 
 
Ich habe bereits alles, was man so in meinem jungen Alter sich wünscht: 
Ein Superjob, einen gnädigen Boss, eine hübsche Frau, wundervolle Kindern, ein schönes Haus, etc. 
Ich kenne mein Lebensziel und habe einiges an Glaubenserfahrung gesammelt.  
Da darf man doch mit Menschen etwas teilen, wenn man es selbst besitzt.  
Und das ist das Wertvollste –der praktische Glaube. 
 
Ich halte schon mal fest: Wenn ich von Freiheit rede, mus ich selbst frei sein. 
Wenn ich von Taten rede, muss ich selbst Taten vorweisen. 
Wenn ich vom Erfolg rede, dann muss ich den selbst haben. 
„Zeige mir deinen Glauben an deinen Werken...“ 
 
Wenn dich also jemand fragt: „Und was erzählt euer Pastor so?“ 
Dann antworte ihm: „Nur vom Leben - nur aus dem Leben – nur für das Leben!“ 
 
„Und was macht deine AundO Gemeinde überhaupt?“ 
O, erstens: wir helfen den Menschen, Gott kennen zu lernen und sich selbst. 
 
Zweitens: wir helfen den Menschen, stabile Persönlichkeiten zu werden.  
Stabile Ehen in einer unstabilen Welt zu bauen. Eigene Berufung zu finden. 
 
Drittens: wir helfen den Menschen, sich in Zeiten des Wertzerfalls zurechtzufinden. 
Weil Sünde und Gerechtigkeit nicht philosophische Begriffe, sondern echte Tatsachen sind. 
 
Wir sind in diese Welt gekommen, die wir nicht geschaffen haben, und wir werden auch wieder gehen müssen. 
Bevor wir in diese Welt geboren worden sind, hat Jemand diese Welt erschaffen. 
Die Welt ist nicht aufgrund eines Zufalls entstanden, sondern ist eine sehr wohl überlegte Schöpfung. 
 
„Jedes Haus wurde von jemanden gebaut“, steht es im Hebräerbrief. 
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Stellt dir vor, unser Gebäude könnte sprechen.  
Und dann kommt irgendein Schlaukopf rein und beginnt uns ein Vortrag über die Evolution dieses Hauses  
zu halten: 
„Dieses Gebäude ist aufgrund eines Urknalls entstanden. 
Plötzlich sind die Wände hochgewachsen. Das Dach sammelte sich nach dem Auslese-Prinzip von C. Darwin. 
Die Fenster kamen angeflogen aus dem Universum... Die Stromleitungen verkabelten sich selbst. 
Die  Kabelkanäle bohrten sie durch die Wände, und das Licht ging an. 
Die Lampen befestigten sich selbst an der Decke... 
Die Stühle kamen vom Mars und stellten sich in Reihen auf... 
 
Jeder von euch, der hier mitgebaut hat, würde sofort aufschreien:  
„Was erzählst du? Das alles haben wir gemacht!“ 
 
Doch gerade dieses Konzept finden wir eben in der Evolution. 
Unser Konzept lautet: Alles ist durch jemanden entstanden. Also hat auch Jemand das Weltall erschaffen. 
 
Es ist Egoismus, alles auszunutzen, was die Erde uns gibt, die Sonne zu genießen, einfach alles  –  
und dem Schöpfer dafür nicht zu danken.  
 
1. Ein Leben ohne Gott versinkt in Sinnlosigkeit. 
Wenn es Gott nicht gäbe, dann würde ich keine Verantwortung tragen. 
Dann muss ich keine Rechenschaft für meine Taten ablegen. 
Ohne Gott werde ich mein eigener Gott und Richter. 
Ich lebe nach Gesetzen, die ich selbst ausgedacht habe. 
 
Also gibt’s in meinem Leben weder gute noch schlechte Taten. Alles ist relativ. 
Dann frage ich nur nach dem, was sich lohnt und was nicht. 
 
2. Ein Leben ohne Gott bringt Ungerechtigkeit. 
Menschen ohne Werte beuten ein Finanzsystem aus, bis es in einer Weltfinanzkrise zusammenbricht. 
Sie versuchen Versicherungen auszutricksen, Steuern zu hinterziehen, beuten die Erde aus. 
Wem fügen sie Schaden zu? Gott? Nein. Sie sägen am Ast, auf dem sie selbst sitzen. 
 
In diesem Krieg ist nicht Gott der Verlierer. Es wird immer der Mensch sein. 
Deshalb verkünden wir Jesus Christus: „Versöhnt euch mit Gott!“ 
Jeder wahre Christ erkennt seine Verantwortung. 
Vor seiner Familie. Vor seinem Nächsten. Vor seinem Land. Vor der Natur. 
Denn er lebt vor Gott, der das Ganze geschaffen hat. 
 
3. Ein Leben ohne Gott ist törichtes Leben. 
So, wie es in einem Psalm steht: „Der Narr dachte in seinem Herzen, „es gibt keinen Gott“.  
 
Das typische am Leben ohne Gott ist immer ein Gedanke: 
„Genieße das Leben, nimm dir vom Leben alles, was du kannst!“ 
Und jede Einschränkung dieser egoistischen Gesinnung schürt den Widerstand: 
„Iß und trink Seele, sei fröhlich, denn Morgen wirst du streben!“ 
 
Ma trifft bei solchen Menschen immer wieder auf die Illusion: Wenn du Geld hast, hast du auch das Leben… 
Doch dem ist nicht so. 
In Europa isst man Kaviar und begeht öfters Selbstmord, als in Afrika, wo man Reis zum Essen bekommt. 
 
Unsere Botschaft  ist sehr einfach: „jedes Geschöpf muss zurück zu seinem Schöpfer finden.“ 
 
Gott hat Fische fürs Wasser geschaffen und nur da sind alle Fische auch glücklich. 
Gott hat Vögel für den Himmel geschaffen und nur da sind sie alle auch glücklich. 
Und den Menschen hat Gott im Garten Eden für die Gemeinschaft mit Sich selbst geschaffen... 
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Der Teufel ist ein „Lügner von Anfang an“. 
Man soll seine Machenschaften und Lügen erkennen und ihm nicht auf den Leim gehen. 
Auch Lügen über eine Gemeinde, die er verbreiten mag. 
 
Man soll aber keinem was zu beweisen versuchen, wenn der vom Gegenteil bereits überzeugt ist. 
Kommt ein Mann in die Apotheke und fragt: 
- Haben sie Orangen? 
- Nein, Obst bieten wir nicht an. 
 
Am nächsten Tag kommt er wieder. 
- Haben Sie Orangen? 
- Wir haben es ihnen schon mal gesagt, dass wir hier sowas nicht haben. 
 
Am dritten Tag spaziert der Mann wieder herein… 
- Haben sie Orangen? 
- N-e-e-i-n!  
 
Am vierten Tag sieht der gute Mann einen Aushang vor der Apotheke: „Wir haben keine Orangen!“ und sagt: 
- Aha, also hatten sie doch Orangen... 
 
Wenn wir versuchen, die Gemeinde zu schützen: 
„Wie kannst du behaupten, dass eine Freikirche gleich eine Sekte sei!“ 
Der Dummkopf wird sich das anhören und sagen: „Hab ich nicht gesagt, ihr seid doch eine Sekte!“ 
 
Die charismatische Bewegung, zu der wir gehören, ist die populärste und schnellstwachsende christliche 
Bewegung. Das ist großartige Tatsache! 
 
Philiper 4,13 „Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.“ 
 
Jedes Problem hat eine Lösung. 
Aber wenn man versucht, ein Problem zu lösen, darf man es nicht an eigenen Möglichkeiten messen. 
Ein Probem sollte man an Christus messen, unserem Gott, dem wir dienen.  
 
„Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.“ 
Ich vermag es! Nicht Gott tut es – ich tue es! Aber durch Ihn! 

• Glaube– wenn Gott mir Kraft schenkt 
• Glaube – wenn ich etwas vermag  

 
Das Problem ist nicht „das Problem“.  
Das Problem liegt nur in unserer Wahrnehmung der Situation, die wir als Problem bezeichnen. 
Jedes Problem wird gelöst, wenn man das menschliche Denken ändern würde.  
Biblisch heißt es: wenn man einen Glauben hat. 
 
Manch einer steckt in einer Situation, die ihm unlösbar scheint. 
Einem anderen stellt dieselbe Situation überhaupt kein Problem dar.  
Warum? Weil das Problem im Menschen steckt und nicht im Problem selber.  
Man muss etwas an sich ändern.  
 
Und genau um diese Veränderung geht es uns in der Gemeinde. 
Nicht das Problem ist dein Problem, sondern dein Umgang damit. 
Es ist nicht wichtig, was um uns alles geschieht, vielmehr ist wichtig, was in unserem Innern geschieht. 
 
Unser Problem ist, das wir uns oft als „Opfer“ der Umstände sehen. 
Apostel Paulus sagt: „Mein Gott sorgt für eure Bedürfnisse.“ 
 
Probleme in der Familie? Arbeite an dir, um dich zu ändern. 
Probleme mit der Arbeit? Arbeite an di,r um dich zu ändern. 
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Probleme in der Schule? Arbeite an dir, um dich zu ändern. 
Probleme im Dienst? Arbeite an dir, um dich zu ändern. 
 „Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.“ 
 
Falls du ein Problem hast, schließe dich den Menschen an, die gelernt haben, genau dieses Problem zu lösen.  
Manche Menschen blasen ihre Probleme regelrecht auf. 
Eine Frau kam zu mir neulich und  sagte:  
„Eine Katastrophe! Ich will in Urlaub fahren - und weis nicht, bei wem ich die Katze lassen soll!“ 
 
Es gibt Menschen, die andauernd in Problemen stecken.  
Und es gibt andere mit einem Berg von  Problemen – manch einer würde sich schon erhängen, aber die lächeln: 
„ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.“ 
 
Blase die Mücke nicht zu einem Elefanten auf! 
Liebe Freunde! Werft eure Pumpen weg! Nicht die Probleme soll man aufpumpen, sondern einen Reifen.  
 
 „Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.“ 
Sage niemals: „Ich schaffe das nicht!“  
Sage niemals: „Es gibt keinen Ausweg!“ 
 
Selbst wenn du wie Jona im Bauch eines Wals sitzt, hast du immer noch zwei Ausgänge:  
den Haupteingang und den Notausgang… 
 
„Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.“ 
„Ich kann es nicht lernen!“ Du kannst! 
„Ich bin am Ende meiner Nerven! Ich kann nicht mehr!“ Du kannst! 
„Ich kann nicht glauben!“ Du kannst! 
 
Wie schaust du dein Problem an? 
Ein Junge nahm sein Teleskop und beobachtete damit durchs Fenster einen anderen Jungen, der ihn ständig 
beleidigte. Der Vater fragte ihn: 
 Du schaust in das Teleskop von der falschen Seite hinein! Dreh es um! 
-Nein, sagte der Junge.  
Ich will den Kerl drüben nicht groß sehen. Ich will ihn klein sehen. 
 
Egal, was dich trifft, messe nicht dich, sondern Gott daran. 
Und die Frage ist schon geklärt. 
 
Dein Problem ist nicht das Problem selbst. 
Dein Problem ist deine Veränderung. 
 
Du bist Geschäftsmann und hast Probleme? Verändere dich, und deine Geschäfte werden wachsen.  
Verändere dich!  
Du hast ein Problem mit allen? Alle sind schuld? Jeder ist ein Esel?  
Alle sind Verräter? Alle sind Angeber, Wüstlinge und Dumme?!  
Verändere dich und du wirst sehen:  Jeder ist auf einmal ganz cool. 
 
Wenn du Glauben hast, dann fürchten sich deine Augen, aber deine Hände tun es. 
Der Afrika-Forscher und Missionar David Livingstone bat in seiner Heimat nach mehr Personal für seine Arbeit. 
„Wenn es in Afrika Strassen geben wird, dann kommen wir.“  
Daraufhin antwortete er: „Ich brauch hier keine Leute, die hierher kommen, wenn es hier bereits Strassen gibt.  
Ich brauche hier Leute, die hierher kommen, um Strassen zu bauen.“  
 
Was ist „Glaube“? 
Glaube – wenn man einen Weg schafft, wo es keinen gibt. 
Wer sind „Gläubige“? 
„Gläubige“ sind Menschen, die einen Weg schufen, wo es keinen gab.   
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Zizero sagte: „Dort, wo nichts geschieht, geht alles den Bach hinunter.“  
Das ist absolut wahr.  
Also muss etwas geschehen durch Menschen, die sagen können: 
„Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.“ 


