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Tiefpunkte meines Lebens und Gottes Masterplan 

Predigt von Daniel Reichert 

Am 8.03.2020 

1 Einleitung 
Jesus ist das Zentrum von Gottes Masterplan 

Johannes 10,10 

Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu zerstören.  

Ich aber bin gekommen, um Leben zu bringen – Leben in ganzer Fülle. 

Erst kommt der Dieb, doch wenn Jesus in das Leben eines Menschen tritt, muss der Dieb 
zurückweichen. 

2 Hauptteil:  

2.1 Wie Jesus wiederherstellt  
Jesus wischt unser vergangenes Versagen nicht nur weg. Wie bei der japanischen Kunst 
„Kintsugi“ macht er etwas wertvolles aus den zerbrochenen Stellen unseres Lebens. 

Wie Jesus mit Petrus‘ Verleugnung umgeht, zeigt, dass Er auf den Boden des Versagens 
den Baum der Berufung planzt. 

Lk 22,31-32 
Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im 
Sieb. 32 Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du 
dann umgekehrt´und zurechtgekommen` bist, stärke ´den Glauben` deiner Brüder! 
 
Joh 21, 15-20 

  



Predigtkonzept / fcg lörrach 

2 

 

 

2.2 Aus Wiederherstellung wird Auftrag 
 

Jes 61,1-4  
Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen 
eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein 
gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die 
Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen 
Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. 3 Er hat mich 
gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle 
von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern, und Lobgesang anstelle eines 
betrübten Geistes gegeben werde; und dass man sie »Eichen der Gerechtigkeit« und 
»Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn« nennen kann. 4 Dann werden sie die uralten 
Ruinen wieder herstellen, und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. 

 

Wer zuvor zerbrochen, krank, traurig und bedrückt, erlebt die Kraft der Erlösung; der 
Spieß wird umgedreht. Und dann haben gerade diese Menschen den Auftrag, anderen in 
dem Gebiet zu dienen, wo sie selber Durchbruch erlebt haben.   

 

 

3 Fragen für Kleingruppenleiter 
1. Haben wir es erlebt, dass Gott einen Bereich, der uns in der Vergangenheit Mühe 

gemacht hat, benutzt, um jetzt anderen Menschen zu dienen? 

2. Je nachdem, wie hoch die Vertraulichkeit in der Gruppe ist, können wir uns 
austauschen über die Lebensbereiche, in denen schon Durchbruch erlebt haben 
oder in denen wir einen Durchbruch brauchen 

3. Wie könnte es in der Zukunft aussehen, dass wir bewusst anderen Menschen in 
den Bereichen, in denen wir selber versagt haben/gelitten haben, dienen. Können 
wir dies anhand von persönlichen Beispielen konkretisieren.  


