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• Bin ich eigentlich gesegnet?  
• denke schon, erlebe ja viele Segnungen, Ermutigungen durch Freunde, ab und zu mal ein 

prophetisches Wort 
• eigentlich bin ich gesegnet, Job, bin verheiratet, habe Kinder, Gesundheit 
• Ist derjenige nicht gesegnet wenn Job verloren? 
• bei Krankheit eine Segenspause? 
 
• Frühjahr 1947, Beduine Mohammed Ad-Dib 1,3 km nördlich von Qumran 
• beim Suchen einer entlaufenen Ziege 
• Stein in Höhle geschossen, Klang von Scherben Tongefässe 
• In Tongefässen Schriftrollen aus Ziegenhaut 
• Jesajarolle 7,3 Meter Länge 
• 1952 Roland Vaux Ausgrabungen, u.a. einzelne Psalmen 

Jes. 61,7 Dafür, dass ihr doppelte Schmach trugt, und für die Schande 
sollen sie über ihren Anteil fröhlich sein. Denn sie sollen das Doppelte 
besitzen in ihrem Lande. Sie sollen ewige Freude haben.  
• Jesaja, 20-jährig, Dienst als Prophet gestartet, in Juda 
• unter König Ahas, der fragte nicht nach Gott 
• 735 v.Chr. verhielt sich König Ahas ungeschickt, so dass eine Invasion der Philister bevorstand 
• in diese Situation hinein redete Jesaja, gab den Rat, Gott zu Vertrauen, Jes. 7,11ff 
• Ahas interessierte sich nicht für Jesaja’s Ratschlag 
• Armeen von Samarien und Syriens besetzten Israel 
• 716 v.Chr. wurde Hiskia neuer Thronfolger, gute Wende, wieder nach Gott gefragt 
• Lud Israeliten von Beersheba bis Dan ein zu einem Gottesdienst nach Jerusalem, Tempel liess 

er reparieren und wiederherstellen 
• 5 Jahre später, 711 v.Chr., wurde Ashdod von Assyrern erobert 
• jetzt wieder Jesaja, der das Volk ermahnte, treu zu bleiben, sich nicht mit Ägypten einlassen 
• 3 Jahre barfuss unterwegs, symbolisch; es ist töricht, wenn sich das Volk mit Ausländern 

einlässt 
• Doppelte Schmach, Israel stand immer noch mitten drin: 
• 3 Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft 
 
• Vergangenheit: „Schmach trugt“ 
• negative Vergangenheit und wir kommen nicht weiter 
• können Vergangenheit nicht vergessen, hängen daran Recht zu bekommen 
• viele von uns kennen, was wir tun, kennen, was wir früher waren, aber kennen uns nicht richtig 
• Leute schauen das an, was du in der Vergangenheit gemacht hast - und wollen dich gar nicht 

im Heute kennen lernen, wer du wirklich bist 
 
• Gegenwart: „fröhlich sein“ 
• Gibt Leute, die in der Gegenwart mit Druck umgehen müssen und andere wissen es gar nicht 
• es ist für uns einfacher, nicht zu zeigen unter welchem Druck wir sind 
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• es kann sei,n dass du gläubig bist, getauft, geistgetauft, und dennoch unter Druck kommst 
• wie Paulus, der am Leben fast verzweifelte (2.Kor. 1,8-10) 
• Wut staut sich an 
• Frage: wie es dir geht? Erwarten eigentlich gar keine Antwort, es meint nur „Hallo“.  
• Es würde sie schockieren, wenn du sagst, wie es dir wirklich geht 
• DRUCK - Jeder Segen, den du empfängst bringt eine gewisse Verantwortung und Druck mit 

sich 
• wenn du keinen Fussball hast,brauchst du auch keine Pumpe 
• wenn du kein Velo hast, brauchst du auch kein Veloschloss 
• wenn du kein Auto hast, brauchst du auch keine Garage 
• wenn du keinen Segen hast, hast du auch keinen Druck! 
• Je mehr der Herr dich segnet ,desto mehr hast du auch Verantwortung und Druck 
• Wenn du jemanden kennst, der einen grossen Segen hat, dann ist die Chance näher, dass du 

neidisch auf ihn wirst anstatt dass du den Preis dahinter siehst und den Druck, den der 
Segnende erträgt 
• du kennst den Preis nicht vom Salböl - du kennst zwar den Geschmack, die Farbe und das 

Fläschchen, aber du kennst den Preis davon nicht.  
• Wenn es dir nicht gut geht, bist du mitten in der Segensmaschine drin: Denn doppelter Segen 

ist dir verheissen 
• deine Probleme müssen dem Ziel dienen, dich zu segnen 
• zweiter Aspekt: Segnungen aus der Vergangenheit 
• Bild/Eindruck in Vorbereitungszeit, von Gemeinde welche auf einer Mauer/Ruine steht 
• alle schauen nach innen, in die Ruine hinein, nicht von den Mauern weg 
• Gemeinde schaut lieber zurück in die Vergangenheit, wie sie dort gesegnet wurden 
• Vorausblick, nach vorne schauen, umdrehen und nicht nach unten bzw. zurückschauen 
• Segnungen aus Vergangenheit können uns ebenso bremsen, denn wir meinen, Gott müsse uns 

gleich segnen wie früher 
 
• Zukunft: „ewige Freude“ 
• Anstatt ewige Freude haben wir Gefühle vom Segen 
• aufhören, sich gesegnet zu fühlen 
• Segen ist viel mehr als ein guter Moment oder gutes Gefühl 
• ein Pastor: wichtigster Geburtstag der 59. Geburtstag  
• weil sein Vater mit 58 gestorben ist 
 
• Doppelter Segen bei Hochzeit zu Kana 
• Hochzeit Kana, Joh. 2,21 „am dritten Tag“ 
• warum am 3. Tag? 
• Sabbat = Samstag, Sonntag = 1.Tag, Montag = 2.Tag, Dienstag = 3.Tag 
• Schöpfungsbericht 1.Mo. 1,9 sagte Gott 2x „dass es gut war“, darum Dienstag doppelt 

gesegnet 
• Hochzeitspaar wollte doppelten Segen, heiratete an einem Dienstag! 
• Entscheid für Dienstag, ist auch ein Entscheid, um in die Segensmaschine hinein zu stehen! 
• das Wunder und der Segen kam jedoch durch Jesus 
• er verwandelte Wasser zu Wein 
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Jes. 61,8 Denn ich bin der HERR, der das Recht liebt und Raub und 
Unrecht hasst; ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen 
Bund mit ihnen schließen. 9 Und man soll ihr Geschlecht kennen unter 
den Völkern und ihre Nachkommen unter den Nationen, dass, wer sie 
sehen wird, erkennen soll, dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom 
HERRN.  
• Vorstellung Gottes: Gerechtigkeit, Recht liebt 
• Raub und Unrecht ist nicht im Plan Gottes 
• Gott gibt treu den Lohn 
• diese Schande  hab ich nicht verdient?! 
• der ewige Bund (Hebr. 9,15) 
• ewige Freude von Vers 7 
• Nicht nur, dass man sie als Diener kennt, sondern das ganze Geschlecht mit ihren Kindern und 

Nachkommen 
• Segen über Generationen, Völker, Nachkommen, Nationen 
• andere sollen erkennen, dass sie Gesegnete vom Herrn sind 
• jeder soll erkennen, dass du ein Gesegneter des Höchsten bist 
• wie erkennt man einen Gesegneten? 
• Geschichte von Livio’s Puzzle, keine Vorlage 
• ewiger Bund bis in die Ewigkeit - davon redet Jesus in Matth. 25,32-34 
 
Matth. 25,34 Dann wird der König zu denen rechts von ihm sagen: 
›Kommt her! Euch hat mein Vater gesegnet! (ihr Gesegneten des Vaters) 
Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt hat. 
 
• Offensichtlich erkennt hier Jesus, welche Personen die Gesegneten sind und welche nicht, denn 

sonst könnte er keine zwei Lager machen 
• Woran erkennt Jesus die Gesegneten? 
 
Matth. 25,35 Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr 
habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich als Gast aufgenommen. 36 
Ich war nackt, und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank, und ihr habt euch um mich 
gekümmert. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht. 
 
• Offensichtlich erkennt Jesus die Gesegneten des Vater daran, was sie getan haben 
• nicht diese Personen, welche speziellen Erfolg im Leben hatten, welche niemals eine schwere 

Zeit durchgemacht haben 
• nicht Personen, welchen alles im Leben gelingt.  
• sind Menschen, welche folgende Dinge gedient haben: 
• essen gegeben 
• zu trinken gegeben 
• Ausländer aufgenommen, ihnen gedient 
• Kleider gegeben 
• Besuche bei den Kranken gemacht 
• Besuche bei Gefangenen (oder Verbrechern) gemacht 
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• Gesegnete waren sich ihrer Arbeit nicht bewusst  
• Sie dachten niemals, dass sie dem König direkt gedient hätten 
• Sie haben Jesus selbst nie ein Glas Wasser gegeben, nie besucht in Gefängnis 
• Zentrale Aussage vom König: 
 
Mt. 25,40 Und der König wird ihnen antworten: ›Amen, das sage ich euch: Was ihr für einen 
meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt – und wenn sie noch so unbedeutend 
sind –, das habt ihr für mich getan. 
 
• übersetzt ins Auerehuus: Was ihr einer dieser schrägen Vögel im Auerehuus getan habt 
• sobald wir uns mehr mit den schrägen Vögeln auseinandersetzen, über ihre Vergangenheit 

hinaus, sind sie schnell nicht mehr schräg! 
• Gesegnete segnen ihre Feinde, sie reden nicht schlecht von ihnen, sondern reden Gutes und 

wünschen ihnen die barmherzige Kraft Gottes.  
• So stehen sie mitten in die Segensmaschine hinein.  
• nur möglich, weil sie sich des eigenen Segens bewusst sind 
 
Eph. 1,3 Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Gepriesen sei er für die Fülle 
des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen 
haben. 
 
• Fülle des geistlichen Segens 
• darum lassen wir uns gerne vom Gebetsteam segnen am Ende des Gottesdienstes 
 
Eph. 1,18 Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher 
Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist 
19 und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner 
mächtigen Stärke.  
 
• ich bin speziell gesegnet in Jesus Christus 
• ich bin speziell gesegnet durch andere, Geschwister oder Beduinen (Ungläubige) 
• ich bin gesegnet, denn ich entscheide mich für ein Leben im Segen und nicht ein Leben aus der 

Vergangenheit 
• ich bin gesegnet, denn meine Probleme müssen dem Segensziel dienen 
• ich bin gesegnet, denn ich diene und segne andere wie Jesus 
 
 
 

Fragen für die Kleingruppe 

• Woran merkst du, dass du gesegnet bist? 

• Was hältst du von dieser Aussage: „Deine Probleme müssen dem Ziel dienen, dich zu segnen“ 

• Wie erlebst du, wenn Gott dich segnet? Erzähle aus deinen Erfahrungen. 

• Kann eine negative Vergangenheit die Gegenwart und Zukunft beeinflussen?  

• Woran erkennt Jesus die Gesegneten? Lies dazu Matth. 25,32-35 
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• Ändert die Matthäus Stelle deine Vorstellung von Segen? Welche Auswirkung hat diese 

Bibelstelle auf dein Leben? 

• Lies Eph. 1,3. Was ist die Fülle des geistlichen Segens und wie zapfe ich diesen Segen an? 

• Was bedeutet dir der Schlusssegen am Ende eines Gottesdienstes? 

• Lies Eph. 1,18-19 in verschiedenen Übersetzungen. Wie schafft es Gott, dass er deine Augen 

des Herzens erleuchten kann? Was ist deine Verantwortung dabei? 


