Jahreslosung 2018 für die lifechurch Wil
Daniel 4,34 All sein Tun ist Wahrheit, und seine Wege sind recht.
Traditionsgemäss predige ich am Anfang des Jahres über die Gemeinde-Jahreslosung.
Diese werden jeweils von den Mitgliedern des Jahres beim Mitarbeiterdankesessen
gezogen. Je nach dem ergänze ich die Predigt noch mit der Jahreslosung der ÖAB:)
Dieser Vers aus dem Buch Daniel ist einer der bemerkenswertesten Verse in der Bibel,
weil er nicht von einem 'normalen' Bibelschreiber stammt, z.B. von einem Prophet,
Patriarch, Priester, König oder Apostel, sondern von Nebukadnezar, dem damaligen
Weltherrscher (Nebukadnezar II.)
Der ganze Vers lautet denn auch: Dan 4,34 Darum lobe, ehre und preise ich, Nebukadnezar,
den König des Himmels; denn all sein Tun ist Wahrheit, und seine Wege sind recht, und wer stolz
ist, den kann er demütigen.

1. Ein gefürchteter König - der damalige Weltherrscher ehrt Gott
Nebukadnezar II. war ein impulsiver, brutaler Machthaber, der Leute umbringen liess,
wenn sie nur etwas falsches sagten oder ihm nicht in den Kram passten.
Nach ihrem Sieg über die Assyrer wurde Babylon die damalige Weltmacht und erstreckte
sich vom Mittelmeer bis nach Indien (Iran, Irak, Syrien, Israel, Jordanien, Ägypten, usw.)
Unter Nebukadnezar II. wurden auch die Stadt Babylon mit dem berühmten Ischtar-Tor
ausgebaut, der Turm von Babel fertiggestellt und die Hängenden Gärten von Semiramis
für seine Frau und weitere berühmte Bauten erstellt. Viele archäologische Funde decken
sich mit den Angaben der Bibel (siehe auch Wikipedia).
Unter Nebukadnezars Herrschaft wurde 597 v.Chr. auch Israel erobert und Jerusalem
zerstört. Dabei wurden 10'000de Juden umgebracht und weitere 10'000de nach Babylon
deportiert (in die sogenannte babylonische Gefangenschaft). Dan 1,1 >> Aber!

Gott war Nebukadnezar begegnet und hatte ihn - wohl gerade wegen seinem
Stolz und seiner Brutalität - gedemütigt, in dem für eine Zeit sogar
geisteskrank wurde.
Offenbar war seine Begegnung mit Gott so stark, dass er nicht nur diesen Vers, sondern
das ganze Kapitel Daniel 4 zum Zeugnis schrieb (= 34 Verse).
Das Beispiel zeigt, dass Gott auch den ganz Grossen in dieser Welt begegnet.
Ich glaube die Jahreslosung will uns daran erinnern, dass Er das auch heute noch tut
und vielleicht noch mehr tun wird. Ich glaube dass Gott uns mit diesem Vers ermutigen
möchte, auch für diese Leute und für die Obrigkeit zu beten, wie es im Timotheus-Brief
steht. >> wichtiger Punkt

Nebukadnezar hatte Gläubige Leute am Hof
Er hatte wie damals üblich die besten gebildeten Gefangenen als Berater und
Verwalter geholt.
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Wegen ihrer überragenden Weisheit erhielten Daniel und seine Freunde die höchsten
Positionen im ganzen Reich. Sie dienten in Babylon, wo sie selber Gefangene waren.
Die Bibel macht auch klar, dass sie ihre besondere Weisheit aus ihrem Glauben an
Gott hatten.
Diese 4 Männer beteten z.T. intensiv miteinander. Sie waren Leute, die zu ihrer Meinung
und auch zu ihrem Glauben standen. Daniel hatte eine extrem starke Begabung als
Prophet und das schätzte Nebukadnezar am allermeisten. Das Buch Daniel gehört zu
den 4 grossen Prophetenbüchern!
Freunde, das sind wertvolle Hinweise über die Persönlichkeiten dieser Männer!!
•
•
•

Sie liessen den Kopf nicht hängen, obwohl ihr Land zerstört war und viele, auch
viele aus ihren Ortschaften und von ihren Familien umgebracht wurden.
Sie hatten sich nicht gesträubt im feindlichen babylonischen Regime zu arbeiten.
Sie nutzten ihre schwierige Situation um Gott dort zu dienen, um Zeugen zu sein
und um Einfluss zu nehmen. Sogar unter Lebensgefahr!! Sie wurden beneidet und
verleumdet und Daniel wurde zu den Löwen und seine Freunde in's Feuer
geworfen. Sie überlebten nur durch ein Wunder.

Daniel, Hananja, Mischaël und Asarja wurden gerade durch ihren Mut berühmt,
weil sie Gott auch im Angesicht der grössten Schwierigkeiten vertraut und ihren
Glauben nicht geleugnet hatten. Ihr Gebet und Ihre Standhaftigkeit führten dazu,
dass Nebukadnezar Gott erlebte! > >

2. Botschaft und Ermutigung für uns - INFLUENCER zu sein
Was sind deine Umstände?
Bist du jemand, der eher den Kopf hängen lässt und in schwierigen Situationen
aufgibt oder jemand der auch darin einen Weg sieht?
Bist du jemand der lieber über die böse Welt wettert anstatt selber Verantwortung zu
übernehmen und sich für das Gute einzusetzen?
Liebe Freunde, die Geschichte der 4 Männer zeigt, dass wir oft wählen können!
Vielleicht gehörst du nicht zu den ganz Grossen wie diese 4 Freunde und vielleicht ist
dein Chef nicht ganz mit Nebukadnezar zu vergleichen, aber ich weiss, dass du dort
etwas bewegen und einen Unterschied machen kannst wo Gott dich hingestellt hat!
Ich glaube darum stark, dass Gott uns mit dieser Losung aufruft mutig zu leben
und auch klar zum Glauben zu stehen. Das bedeutet vor allem das Gute zu tun!
Daniel 4,34 All sein Tun ist Wahrheit, und seine Wege sind recht.
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Wir können diese Losung aus Daniel auch als Hinweis sehen, dass unsere
Welt nicht besser wird, dass wir aber gerade in unserer Welt etwas bewegen
und ein Unterschied machen können.
Du kannst wie Daniel und seine Freunde nicht die Umstände wählen, aber du
kannst wählen was du daraus machst.
Die meisten grossen Dinge und Erfindungen sind durch grosse Herausforderungen und
durch Schwierigkeiten und Nöte entstanden.
Ich selber habe oft dann die grössten Wunder erlebt wenn ich es am meisten
gebraucht habe!
Ich glaube Gott macht uns mit diesem Vers darum Mut mehr mit IHM zu rechnen!
Vielleicht leitest du nicht eine ganze Gemeinde, aber du kannst ein Teil einer Gemeinde
sein die in Wil und in unserem Land etwas bewegt. Vielleicht hast du nur ein Talent, aber
du kannst es so einsetzen, dass es sich verdoppelt! Das sagte Jesus!
Er macht uns Mut uns dort einzubringen wo wir können und mit den Gaben etwas zu tun
die wir haben.
Jesus gab seinen Jüngern den Auftrag die ganze Welt zu gewinnen! Hast du,
haben wir einen Welt Fokus oder sind wir nur Jammertanten!
Beispiele: Silvia Dörig > Kleidersammlung!
Annemarie Landwing > KG-Leiterin!
Huldrich Muggli, Kurt Kammermann, Jakob&Margrith Dürst usw. Leute, die immer noch
die Welt erobern wollen:) Pascal&Elisabeth Girod > sind 70 Missionseinsätze, Seelsorge,
Ausbildung > Erwarten noch mehr:)
Ich freue mich an den vielen Jungen, die für Jesus Gas geben. Leute unsere Jugi
macht Geschichte! Auch die RR und das Chinderschiff und das Netzwerk Junger
Erwachsene machen Geschichte.
Diese Dinge zu sehen machen mir und dem Vorstand Mut! Ich glaube aber, dass wir
noch viel mehr erleben werden und dass wir - zusammen mit anderen Christen und
guten Menschen unser Land verändern können.
Freunde, lasst uns gemeinsam in diesem Jahr die grossen Träume träumen und
Grosses mit Gott erleben! It's time to be crazy for Jesus!

3. Die Geschichte macht auch Mut das Gebet nicht zu unterschätzen!
Wie erwähnt waren Daniel und seine Freunde grosse Gebetskämpfer.
Ihren Mut erhielten sie nicht beim Pizza-Essen oder beim Kartenspiel sondern aus
ihrer Beziehung zu Gott und aus dem Gebet.
Ihr Gebet veränderte die Geschichte und die Landkarte. 1000de wurden gerettet. Daniel
war ein solcher Beter, dass Gott ihm die Antworten durch den Erzengel Michael
überbringen liess - der mächtigste Kriegsengel. Das steht sonst bei Niemandem. Das
Buch Daniel hat bis heute extrem viele Leute im Gebet ermutigt und inspiriert.
Solange Nebukadnezar lebte gab es eine ruhige Zeit. Unmittelbar nach seinem Tod kam
es aber zu einem schnellen Machtwechsel und die Perser kamen an die Macht und die
babylonische Gefangenschaft wurde beendet. Sogar Daniel selber konnte wieder zurück
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nach Israel. Der persische König Kyrus gab sogar den Befehl und die Erlaubnis,
Jerusalem und auch den Tempel wieder aufzubauen. Für Gott ist nichts unmöglich.
Wir haben im letzten Jahr den Film War Room gesehen, wie eine Frau durch ihren
Glauben und durch ihr Gebet ihre Ehe und Familie gerettet hat und während dieser
Predigtreihe haben wir auch einen besonderen Gebetsschwerpunkt gesetzt. Das
Lifeprayer hat in dieser Zeit und im letzten Jahr stark an Kraft und Qualität zugenommen
und die geistliche Luft ist dichter geworden.
Ich glaube dass Gott uns in diesem Jahr noch weiter führen will. Wir haben ab 04.
März mit der evangelischen Kirche bis Ostern eine Predigtreihe über die Bergpredigt und
werden diese auch mit Gebet verbinden (ein Novum). Die Bergpredigt ist Jesu
Blueprint für ein erfülltes Leben. Setze dir darum jetzt schon Prioritäten, dass du Gott
in dieser Zeit vor Ostern suchst und regelmässig ins Lifeprayer kommst.
Die Zeit ist reif um voranzugehen (Song) Daniel rief seine Freunde zum Gebet und sie
kamen und beteten mit Leidenschaft. Hast du gewusst, dass in der Apostelgeschichte bei
jeder Schlüsselstelle steht, dass sie gemeinsam beteten? Apg 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13 usw.
Gott hat auf dem gemeinsamen Gebet einen besonderen Segen gelegt, und es gibt
Ding die geschehen nur wenn seine Leute zusammen beten!
Dazu passt jetzt auch die internationale Jahreslosung des ÖAB: Ofb 21,6 Gott
spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.
Last und das glauben! Last uns Gott vertrauen dass noch viel mehr Menschen seine
Liebe erleben und bei Jesus ein erfülltes Leben finden, das lebendige Wasser, dass den
Durst wirklich stillen kann.
Hören wir darum nicht auf Gott für unsere Freunde und Familien zu bestürmen!
Daniel 3,31-33 König Nebukadnezzar schrieb einen Brief an die Menschen aller Nationen, Völker
und Sprachen auf der ganzen Erde. Er lautete: Glück und Frieden euch allen! Mit diesem
Schreiben möchte ich überall bekannt machen, was für große Wunder der höchste Gott an mir
getan hat. Seine Taten sind staunenerregend, seine Wunder unvergleichlich. Sein Reich bleibt für
immer bestehen, seine Herrschaft nimmt kein Ende.
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