
Gottesdienst vom 22. März 2020 

Predigt: Werner Christen 

 

Thema: Prophet Habakuk – Umarmung Gottes 

Text: Habakuk 1-3 

 

Wirkungszeit:  650 - 580 v. Chr. – in der Zeit der beiden Könige Jojakim  

und Josia 

Zeitgenosse:   Prophet Jeremia 

Namensbedeutung:  «Umarmung» 

Inhalt:   siehe separates Blatt 

Botschaft:  Gottes Ermutigung und Auftrag an uns 

 

1. Lebe in einer engen und festen Beziehung zu Gott – 1,2+12 / 2,1-3 
In einer Beziehung kann es manchmal drunter und drüber gehen. Man versteht 

sich nicht mehr, spricht aneinander vorbei, anklagende Fragen und Vorwürfe 

werden gestellt. Genauso kann hin und wieder die Beziehung zu Gott sehr ange-

fochten und angegriffen sein. 

Habakuk beschreibt sieben Faktoren, die eine Beziehung zu Gott stark machen: 

1. Das grundtiefe Bekenntnis «Du bist mein Fels (Grund, Rettung, 

Geborgenheit, Schutz)» 

2. Bewusst den Platz bei Gottes Thron einnehmen 

3. Sehen und hören 

4. Warten 

5. Aufschreiben 

6. In Gottes Kairos leben 

7. Sich 100 %-ig verlassen auf Gottes Wort. 

 

� Konkrete Ausführungen am Vertiefungsabend: Mittwoch, 25.März 2020    

um 19.30 Uhr im OG der FEG! 

 

2. Lebe kompromisslos – 2,5-20 

Gott zeigt Habakuk auf, wo das Volk Kompromisse eingegangen ist, die die Be-

ziehung zerstören. Es sind Dinge, mit denen wir auch zu kämpfen haben. Haba-

kuk spricht vom ungerechten Verhalten, sich auf Kosten anderer bereichern, sich 

von Menschen und Umständen abhängig machen und Gottes Wille nicht mehr an 

erste Stelle setzen. Fünfmal spricht Gott: «Du bist verloren!»  



Gottes Umarmung in Jesus Christus: «Ich bin gekommen, das Verlorene zu ret-

ten!» (Luk.19,10). Komm zu Jesus, tue Busse, lass dir vergeben und lebe in der 

Gegenwart Gottes. 

 

3. Lebe in Freude und Dankbarkeit – 3,1-18 

Wann hast du jemandem ein Kompliment gemacht? Dich bedankt oder deine 

Freude so richtig gezeigt, über eine Beziehung, die dir sehr viel bedeutet? Genau 

dieses macht es aus, um eine Beziehung zu stärken. Habakuk schaut auf die Be-

ziehung zu Gott und erinnert sich daran, was Gott alles getan hat. Psalm 103,2! 

Jesus umarmt dich und mit deiner Dankbarkeit, Anbetung und deinem Lobpreis 

umarmst du eigentlich Jesus. Gott gab Habakuk den Auftrag, auf zu schreiben. 

Freue dich über das, was Gott in deinem Leben tat und weiterhin tut.             

Nehemia 8,10! 
Schreib auf, was Gott alles für dich tat: 

            

 

            

 

            

 

4. Lebe, denn der Gerechte wird durch Glauben leben – 2,4 / 3,19 
Egal wie du dich fühlst, wie deine Beziehung zu Gott aussieht, wie angefochten 

du bist – Gott spricht zu dir. Er umarmt dich und sagt: «Ich mache dich stark! – 

Nicht du, dich selbst! Ich, dein Gott, dein Retter, dein Erlöser, dein Heiland, dein 

Tröster!» Er sendet seinen Geist, um dein Herz, deine Gedanken, dein Sein zu be-

flügeln. Nimm Gottes Wort für dich und für deine Lebenssituation: 

Jesaja 40,31 / Römer 1,16-17 / Hebräer 10,35-38 
 
Für welchen Lebensbereich oder welche Lebenssituation lässt du dich heute er-

mutigen: wie und warum? 

            

  



 


