
nen Plan. Einen dummen Plan. Jonathan zeigt 
sich am helllichten Tag, was für ein Fehler.
Dabei überlegt er sich noch ein Zeichen, um zu 
entscheiden, ob er angreifen solle. 1Sa 14,10
Was für ein Zeichen. Wäre es nicht sinnvoller, 
sie würden von der Klippe fallen, anstatt das 
sie ihn einladen zu ihnen zu kommen. Jona-
than entscheidet sich für die schwierigste und 
gefährlichste Möglichkeit.
Wann haben wir angefangen zu glauben das 
Nachfolge sicher ist. Wann haben wir ange-
nommen, dass Jesus gestorben ist, um uns Si-
cherheit zu geben. Er starb, um uns gefährlich 
zu machen, gefährlich für die Welt. Der Wille 
Gottes hat nichts mit Sicherheit zu tun, sondern 
mit Kühnheit.
Unser fehlender Mut ist eigentlich Unglaube. 
Statt zu spielen, um zu gewinnen, wollen wir 
nicht verlieren. Es ist ein Unterschied, ob man 
die Dinge geschehen lässt oder daran mitwirkt, 
dass sie geschehen.
Was war Jonathans Motivation. Was trieb seine 
Ängste aus und entfachte Glauben.
Es gibt einen Schlüsselsatz in dieser Geschichte:
Vielleicht wird der Herr uns helfen.
Wie handeln wir – und wenn der Herr nicht 
helfen wird, wenn wir nicht richtig gehört 
haben. Wenn es nicht in Gottes Plan ist.
Wir lassen zu das unsere Entscheidungen von 
Ängsten gesteuert ist. Wir landen unter dem 
Granatapfelbaum.
Fehlender Mut ist fehlender Glaube. Mutige 
machen lieber Fehler, fallen auf die Nase, als 
Gelegenheiten zu verpassen. Glaubensschritte 
führen zu einem Wendepunkt, der den Lauf 
der Geschichte verändern kann.
Was passierte bei Jonathan, während Saul 
unter dem Baum sass:
So rettet der Herr an jenem Tag Israel. 
Das bedauern ist oft gross für die Momente, an 
denen man nicht gehandelt hat, was man tun 
hätte sollen aber nicht getan hat. Warum? Weil 
man nie weiss, was gewesen wäre.
Der heutige Tag könnte jener sein. Nur eine 
Entscheidung ist nötig.
• Es gibt zwei Sorten von Menschen – dieje-

nigen die Warum?, und diejenigen, die wa-
rum nicht, fragen. Alles zu geben, bedeutet 
Warum nicht zu fragen. 

• Warum-Leute suchen nach Ausflüchten. 
Warum nicht Leute suchen nach Möglich-
keiten. 

• Warum Leute haben Angst vor Fehlern. 
Warum nicht Leute wollen keine Chance 
verpassen.

Ich bin eher der Typ – auf in den Kampf, war-
um nicht. Wir werden dann schon sehen.
Das tat Jonathan, er beschloss sich auf die Phi-
lister zu stürzen. Er war es leid zu kuschen. Er 
war es Leid defensiv zu spielen, deshalb ging 
er in die Offensive. Er war es leid sich mit dem 
Status quo zufriedenzugeben.

Wir stürzen uns in den Kampf und gehen auf 
die Knie, hier beginnt der Kampf gegen den 
Feind. Es ist geistliche Kriegsführung. Fürbitte 
setzt uns von der Seitenlinie aufs Spielfeld. Dort 
findet das Spiel statt. 
Kämpfen wir für Gott beten wir nicht, wenn wir 

beten kämpft Gott für uns.
Es geht darum die Position einzunehmen, tun 
wir dies, wissen wir nie, was Gott als nächstes 
tut.
Ich glaube wir haben vergessen, dass wir mitten 
auf dem Schlachtfeld stehen. Mt 16,18
Treue bedeutet nicht die Stellung zu halten. Sie 
führt dazu, dass wir die Pforten der Hölle stür-
men. Vor 2000 Jahren sagte Jesus los. Wir haben 
grünes Licht bekommen, um loszulegen. 
Wir müssen uns entscheiden, was uns regieren 
darf. Wir können unsere Entscheidung von 
der Angst abhängig machen oder von unserem 
Glauben. Wem oder was wir Einfluss geben, 
wird schliesslich entscheiden, ob wir Randlinge, 
Ersatzbankdrücker oder Spieler sind.
Vielleicht erscheint die Herausforderung oder 
der Traum zu gross, doch lass nicht zu, dass das, 
was wir nicht tun können, uns von dem abhält, 
was wir tun können.
Wenn es darum geht unsere Ziele zu verfolgen, 
ist unser grösster Feind die Trägheit.
Auf den Ebenen des Zögerns verbleichen die Knochen 
von unzähligen Millionen, die sich beim Herannahen 
des Sieges hinsetzten, um zu warten, und wartend – 

starben. 
Machen wir uns doch keine Sorgen um das 
Ergebnis. Wenn es das richtige ist, liegen die 
Resultate in Gottes Verantwortungsbereich.
Es wird uns etwas Kosten, aber wir können alles 
durch den der uns stark macht. Christus.
Ein missglückter Versuch ist noch kein Ver-
sagen. Versagen ist, wenn man es gar nicht 
versucht.
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weiss man nicht. 
Wann begibst du dich von den Zuschauerrän-
gen in die Welle. Gemeinde ist kein Zuschau-
ersport.
Lasst uns mutig sein
Mutig, wie Petrus, um aus dem Boot zu stei-
gen. Mutig wie David, um Goliath anzugrei-
fen und mutig wie Zachäus, um vom Baum zu 
klettern.
Deine Geschichte kann sich auf einen Schlag 
verändern, eine neue Richtung bekommen.
Ich möchte mit euch eine Geschichte aus dem 
AT anschauen: 1Sa 14,2
Schauen wir einen Moment die Situation an. 
Man kann sich richtig vorstellen wie Saul un-
ter dem Baum sitzt, sich Luft zufächeln lässt 
und einen roten Kern der Granatäpfel nach 
dem anderen in seinen Mund schiebt.
Statt in den Kampf zu ziehen lässt er es sich 
gut gehen. Er ist randbegeistert, sein Sohn 
jedoch ist ein Surfer oder Kletterer.
Zwei unterschiedliche Herangehensweise an 
eine Situation. Saul spielt, um nicht zu verlie-
ren. Jonathan spielt, um zu gewinnen. 
Angst und Glauben in einer Geschichte von 
zwei Menschen mit denselben Genen.
Angst macht defensiv, reaktiv und vorsichtig. 
Glaube bedeutet offensiv zu spielen.
1Sa 13,22–14,16
Schon eine etwas verrückte Geschichte. Aber 
wenn Gott dahinter steckt wird es eine heilige 
Geschichte. Bist du bereit für deinen Glau-
ben alles zu riskieren. Ich glaube wir müssen 
wieder ein bisschen verrückt, ein bisschen 
unberechenbarer werden. Ich möchte nicht 
den Anspruch haben normal zu sein. Normal 
ist das letzte was ich möchte, auch wenn ich 
an Gemeinde denke.
Ich bin mir fast sicher, dass die Jünger immer 
wieder einmal daran dachten, wie Petrus auf 
dem See untergegangen ist. Das hat er nun 
davon, aber sie sind niemals selbst auf Wasser 
gelaufen. Die meisten Menschen kritisieren 
die Mutigen, die Wasserläufer, die Surfer und 
Felsenkletterer, aus der Sicherheit des Bootes 
heraus.
Davids Brüder kritisierten David, aber David 
machte Schlagzeilen, während seine Brüder 
unbeteiligte Randfiguren waren.
Die Menschen lachten vielleicht über den Zöll-
ner, der auf dem Baum sass, aber sie wurden 
nie dazu eingeladen mit Jesus zu essen.
Was bewegt Jonathan auf den Felsen zu klet-
tern. Was bezwang seine Angst. Es beginnt 
mit einem Glaubensschritt. 
Wir brauchen Momente wo genug, genug ist. 
Der Schmerz darüber, dass wir keinen Ein-
fluss mehr haben grösser ist, als der Schmerz 
der Veränderung mit sich bringt. Man muss 
den Satus Quo ablehnen. Wir weigern uns 
dieselben zu bleiben. 
Was passiert bei Jonathan. Er fast einen küh 

Die einen Begeistert in Aktion, die anderen 
Randbegeistert. Die einen auf der sicheren 
Seite des Lebens, die anderen mitten im 
Leben.
Viele Christen sind Randbegeistert. Sie stehen 
am Rand und schauen sich Gott aus der Dis-
tanz an, finden in Gut und Nett.
Man schaut aus der Ferne zufrieden zu. Wir 
alle wollen in Ewigkeit bei Gott verbringen, 
aber nicht den Himmel auf Erden.
Wir fragen uns, warum unser Glaube so lang-
weilig wirkt. 
Es ist das Ergebnis von Distanz.
Wir sehnen uns nach Freude aber ohne Opfer 
zu bringen. Wir wollen einen starken Charak-
ter aber ohne Leiden. Erfolg wollen wir ohne 
Versagen. Gewinn ohne Schmerzen.
Wir wollen alles, ohne alles zu geben.
Man lernt Gott nicht kennen, indem man ihn 
aus der Ferne betrachtet. Jeder Schritt mit 
Gott verursacht einen geistlichen Adrenalin-
schub.
Manchmal hat man das Gefühl, das man so 
einen geistlichen Tourismus durchläuft, man 
tut seine Pflicht, sitzt da und hat zugehört.
Auf geht’s
In die Gemeinde zu gehen ist super, aber 90 
Minuten auf einem Stuhl zu sitzen, ist nicht 
Gottes Plan für dein Leben. Wir können den 
Plan Gottes sogar untergraben, indem wir 
Menschen zu geistlicher Co-Abhängigkeit 
erziehen. Wir lassen andere für uns anbeten 
und beten, das Wort Gottes studieren und 
evangelisieren.
Statt alles für Gott zu geben, wird die Ge-
meinde mein privater Rettungsschirm.
Bist du ein Randbegeisterter und in Watte 
eingepackt oder ein Surfer? Gibst du alles für 
das, woran du glaubst. 
Wir wissen so viel mehr, als unser Gehorsam 
es vermuten lässt. Wir brauchen nicht noch 
mehr Predigt, versteht mich bitte richtig, wir 
müssen sein Wort studieren. 2Ti 2,15
Aber wir müssen nicht noch mehr Wissen. 
Am Ende unserer Tage wird Gott nicht 
sagen „Gut gemacht, Intellektueller“, oder 
gutgesagt, Redner.“ Es wird nur ein Lob 
geben: „Gut gemacht, mein treuer und guter 
Knecht.“ 
Geistliche Reife bedeutet von der Theorie zur 
Erfahrung. Gottes Gnade bleibt in der Theo-
rie, wenn wir sie nicht selbst erfahren haben. 
Wenn das Wort Gottes in unserem Verstand 
hängen bleibt ist Gnade Theorie, bis wir sie 
selbst erlebt haben.
Wenn wir über Gottes Verheissungen spre-
chen, gilt das gleiche. Man muss sie austeste. 
Wenn Gott sie erfüllt, wird Theorie Wirklich-
keit.
Im hebräischen Denken gibt es keinen Unter-
schied zwischen Wissen und Tun. Wissen ist 
tun und tun ist wissen. Was man nicht tut, 


