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„Er
Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft
gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen; dass
der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in
Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen
Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und
Tiefe ist, und zu erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des
Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes..“
Gottes.
(Epheser 3,16-19)
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Liebe Geschwister und Freunde der Gemeinde, das Thema, dass der HERR mir für
heute gegeben hat ist Tiefe. Wir möchten die Bedeutung der Tiefe in der Heiligen
Schrift näher betrachten. In Lukas 5,4 lesen wir: „Als er aber aufhörte zu reden,
sprach JESUS zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe, und lasst eure Netze zu einem
Fang hinab!“ JESUS tat hier etwas, dass uns Menschen einfach unbegreiflich und
erfolglos erscheint. Wie kann JESUS so etwas behaupten, würden einige Menschen
vielleicht argumentieren. Ein Fachmann oder ein Spezialist auf diesem Gebiet, weiß
doch, dass so etwas niemals funktionieren kann. Mitten am Tag und dann noch an
die Tiefste Stelle des Sees hinaus fahren um zu fischen. Haben wir nicht auch solche
Situationen im Leben, wo der HERR uns herausfordert Dinge zu tun, die gegen
unsere Logik gehen? Petrus war ein erfahrener Fischer und wusste genau, dass es
gegen seine fachliche Logik war, was Jesus da von ihm verlangte, doch Petrus und
die anderen Jünger mit ihm, taten einen Glaubensschritt. Wenn auch wir solche
Glaubensschritte wagen, werden wir mehr in die Tiefe mit unserem HERRN gehen.
Es ist entscheidend, dass der HERR uns das Wort gibt. So wie Petrus antwortete,
können auch wir tiefe Erfahrungen mit JESUS machen: „Aber auf Dein Wort hin
werde ich hinausfahren…“ Wage auch du solche Glaubensschritte mit JESUS. Es
wird deine Beziehung mehr in die Tiefe führen.
Manchmal kann die „Tiefe“ für uns auch eine schwierige Talfahrt im Leben
bedeuten. Viele Menschen erleben kurze oder längere Talfahrten im Leben. Es ist
oft für den, der sie durchlebt unbegreiflich und ungerecht. Manche Menschen
beschuldigen sogar Gott für ihre „Tiefe“ Talfahrt. Vielleicht hattest du auch solche
Talfahrten, oder du bist gerade jetzt in einer mitten drin? Ich möchte dir jemand
vorstellen, der sicherlich mehr in die Tiefe gesunken ist als sonst ein anderer
irdischer Mensch es jemals erlabt hat. Hiob verlor an einem einzigen Tag alles.
Zuerst sein Hab und Gut, dann seine 10 Kinder und dann wurde er auch noch
Todkrank mit unbeschreiblichen Schmerzen, die nicht in Worte gefasst werden
können. Menschlich gesehen war er im tiefsten Loch gefallen. Er schien
hoffnungslos in der Tiefe gesunken, ohne Ausweg. Der Teufel versucht uns
Menschen in solchen Situationen immer gegen Gott aufzulehnen. So versuchte er
es auch bei Hiob. Doch wie könnten wir jemals Gottes Wege anzweifeln? In Hiob
11,7 heißt es: „Kannst du die Tiefen Gottes erreichen oder die Vollkommenheit des
Allmächtigen ergründen?“ Gott ist höher, breiter, länger, tiefer als wir es uns
jemals vorstellen können. Gott hat die Tiefen schon in die Schöpfung hineingelegt.
1.Mose 1,2: „Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe;
und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.“ Selbst über die Tiefen der Erde
schwebt der Geist Gottes. Das hat Gott auch dem Hiob bestätigt, als er in seiner
tiefsten Not war. Hiob 38,16: „Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres,
und hast du den Urgrund der Tiefe durchwandelt?“ König David erkannte diese
Göttlichen Wahrheiten auch. So lasst uns mit ihm einstimmen nach Psalm 130,1:
n

„Aus den Tiefen rufe ich zu dir, HERR.“ Der Psalmist verstand es, dass Gott auch in
den Tiefsten Orten unseres Lebens gegenwärtig ist. Auch dich möchte ich
ermutigen: Rufe zum Herrn in den Tiefen deines Lebens. Es ist einzigartig, wie Gott
selbst diese Tiefen unseres Lebens segnen kann. Der Erzvater Jakob sprach solch
einen Segen über seinen Sohn Joseph aus. 1.Mose 49,25: „von dem Gott deines
Vaters - der helfe dir - und von Gott, dem Allmächtigen - der segne dich mit
Segnungen des Himmels droben, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit
Segnungen der Brüste und des Mutterleibes.“ Nimm diese Segnung Gottes jetzt
auch prophetisch für dich in Anspruch und glaube, dass der HERR auch dich selbst
in den Tiefen deines Lebens Segen schenkt. Gott hat Segnungen selbst in die
Tiefsten der Tiefen hineingelegt!
Noch einen Aspekt der Tiefe möchte der Heilige Geist uns hier erleuchten. Epheser
3,18-19 sagt: „damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was
die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die die Erkenntnis
übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle
Gottes.“ Der Apostel Paulus möchte unseren inneren Menschen stark und erfüllt
sehen (Epheser 3,16-17). Das ist auch mein Gebet und mein Herzenswunsch für uns
alle. Du sollst Herrlichkeit gemäß der Fülle Gottes empfangen. Du sollst mit
Göttlicher Kraft gestärkt werden. Und das alles funktioniert durch den Heiligen
Geist. Die Liebe Gottes soll durch Christus in dir fest gegründet sein. Liebe
Geschwister, es erscheint mir wie ein Déjá-vu. Immer, wenn der Heilige Geist mir
ein Thema erklärt, kommt das gleiche Resultat heraus: Du musst erfüllt sein mit
dem Heiligen Geist! Christus muss in dir wohnen! Der Heilige Geist ist es, der in uns
die Göttliche Tiefe hinein führen möchte. Gottes Geist ist sanft und empfindsam.
Gottes Geist ist Kraft und Herrlichkeit. Gottes Geist ist das Sanfte Reden Gottes in
deinem Herzen. Möchtest du mit dem Heiligen Geist Tiefgang erleben? Möchtest
du vom Heiligen Geist die Länge, Breite, Höhe und Tiefe Gottes in deinem Leben
erleuchten lassen? Was bei uns Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich!
Bitte Gott um die Gabe des Heiligen Geistes täglich. Eifere nach der Liebe und nach
den Gaben des Heiligen Geistes. Ich brauche sie wie die Luft zum atmen. Die
Gemeinde braucht es zum Wachstum und zur Stärkung. Du brauchst es. Nimm
Gottes Geschenk an. Seine Verheißung ist für alle Kinder Gottes gültig. Halleluja,
Preis den HERRN!
Mit lieben Grüßen,
Hans Krumbacher, Pastor
Regionale-Termine
04.03.18 Gottesdienst mit Abendmahl und Fußwaschung (10:00 Uhr)
30.03.18 Pessach Gottesdienst (Karfreitag 10:00 Uhr)
01.04.18 Pessach Gottesdienst mit Gastredner aus Ungarn (Sonntag 10:00 Uhr)
08.04.18 Gottesdienst mit Abendmahl und Fußwaschung (10:00 Uhr)

