
Sich von Gottes Leidenschaft anstecken lassen 
Predigtreihe „Inspirierend weitersagen“, Teil 1- 19.06.2022, Jörg Dechert 

Einstieg (Ice Breaker)

- Was verbindest du mit der Beschreibung, dass jemand Leidenschaft hat?

Verfügbarkeit und Resonanz

Hartmut Rosa, „Unverfügbarkeit“, Suhrkamp Verlag 
Verfügbarmachen: sichtbar machen > zugänglich machen > beherrschbar machen > nutzbar machen 
Resonanz: berührt werden > antworten > verändert werden > Unverfügbarkeit bejahen 
„Glaube ist nicht Verfügbarmachung, sondern Resonanz.“  
„Mission ist nicht Verfügbarmachung, sondern Resonanz.“  

Gott ist Leidenschaft. 
Gott ist wild entschlossen (Hesekiel 36, 6) 
Gott verteidigt die Wahrheit (Jeremia 23, 29) 
Gott tröstet (Jesaja 66, 12-13) 
Gott eifert gegen Vereinnahmung (Markus 11, 15-17) 
Gott fühlt mit unserer Bedürftigkeit (Matthäus 9, 35-36) 
Gott trauert mit uns (Johannes 11, 32-33) 
Gott hat Leidenschaft für dich (Psalm 139, 2-5 + 13-16) 

Gottes Leidenschaft verfolgt ein Ziel. 
Die Leidenschaft des Vaters (Lukas 15, 11-24) 
Gottes Leidenschaft sucht alle (Johannes 3, 16-17) 

Passion + Vision = Mission („mission dei") 
Gott lädt ein, sich auf ihn einzulassen (Johannes 1, 10-12) 
Gott bindet ein, die sich auf ihn einlassen (Matthäus 5, 14-16) 

Fragen zum Weiterdenken

1. Ist Glaube für dich Verfügbarmachen oder Resonanz? Woran merkst du das?
2. Ist Mission für dich Verfügbarmachen oder Resonanz? Woran merkst du das?
3. Gott ist Leidenschaft - welcher der Aspekte (Bibelstellen) ist für dich neu?
4. Gottes Leidenschaft verfolgt ein Ziel - wie weit kannst du mit Gottes Ziel mit?
5. Was hat dich an diesem Thema berührt? Worauf möchtest du antworten? Betet gemeinsam.

Gebet

Gott,

du hast mich berührt. Ich möchte dir gerne antworten. 

Ich möchte mich (neu) einlassen auf deine Leidenschaft für mich. Bitte präge und verändere mich durch 
deine Leidenschaft. 

Ich möchte mich (neu) einbinden lassen in deine Mission, in deine Leidenschaft und deine Vision für 
diese Welt und für alle Menschen in ihr. Bitte lass mich ein Teil dessen werden und sein, was du in dieser 
Welt tust.

Amen.
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