
  
Handout       Predigt       1 Sam 22,1-2, 1 Chr 11,15-19          “Komm zu Jesus”  
 

Komm zu Jesus in die Höhle 

 Bedrängte, Verschuldete und Bittere kamen zu David in die Höhle. So ruft Jesus durch 
Sein Blut auch uns in unserer Zerbrochenheit, Sünde, Schuld und Bitterkeit in Seine 
Gegenwart. 

 Wir können mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade! (Hebräer 4,16) 

 Die tiefsten Antworten bekommen wir nicht durch Nachdenken, sondern durchs Sehen 
in Seine Augen. 

 Wenn wir zu Jesus kommen und Ihn fragen: „Wofür schlägt Dein Herz!“ Er sagt 
zuerst: „Für dich!“ 

 In Seiner Gegenwart erleben wir, dass Er über uns jauchzt und über uns in Seiner 
Liebe schweigt. (Zefanja 3,17) 

 Nur wenn wir in der Intimität mit Gott leben, können wir Seine Herzenswünsche 
kennenlernen und dann auch nach Seinem Herzschlag leben. 

Lerne Sein Herz kennen 

 Es gibt nur wenige Menschen, die ganz nach dem Herzen Gottes trachten. Timotheus 
war einer von ihnen. (Philipper 2,19-21) 

 Auch Paulus hatte nur eine große Leidenschaft: Ihn, Jesus, zu kennen. (Philipper 3,10) 

 Gott sucht Freunde! Er will, dass wir in der Freundschaft mit Ihm Sein Herz und Seine 
Herzenswünsche kennenlernen. (Johannes 15,15) 

 Gottes Herrlichkeit ist viel zu groß, um von einem Menschen ganz erfasst zu werden. 
Die Ewigkeit werden wir damit nicht fertig werden, sie zu erfassen. Deshalb zeigt Er 
jedem Seiner Kinder verschiedene Seiner Wesensmerkmale mit verschiedener 
Intensität. Welche Wesensmerkmale Gottes hat Er dir besonders von sich gezeigt? 
Möglicherweise steckt da ein Schlüssel für deine Berufung drin. Denn Er will, dass 
wir uns mit unserem ganzen Leben auf Seinen Charakter stützen und darin im 
Vertrauen vorwärts gehen. 

Lebe die Sehnsüchte Seines Herzens 

 Wir brauchen Menschen, die das 08/15-Leben hinter sich lassen und als liebende, 
leidenschaftliche und feurige Jünger leben. 

 Eine der Dinge, wofür Gottes Herz besonders schlägt, sind die unerreichten Menschen 
dieser Welt. So wie David es nach dem Wasser dürstete, so 'dürstet' es Jesus nach 
diesen Menschen. Noch immer gibt es mehr als 6000 unerreichte Volksgruppen. Mehr 
als 2000 davon sind muslimisch. Wer spürt den Herzschlag Gottes für diese Menschen 
und geht dort hin? 

 Aber Gottes Herz schlägt auch für die Menschen hier in Berlin und für Seine 
Gemeinde. Wer hört Seinen Herzschlag dafür und lebt von ganzem Herzen danach? 

 So wie die 3 Helden das Herz von David berührten, so ist unser Leben dazu da, das 
Herz Gottes zu berühren. 

 
 


