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Predigtgedanke 
Beflügelt ist ein unglaublich inspirierendes Wort. Man verbindet damit, dass Festgefahrene Schub 
erhalten, Gefangene frei werden, Verzagte Hoffnung erhalten, Abgelöschte Feuer fangen und 
Orientierungslose eine Vision erhalten. Beflügelt bedeutet, Menschen entfalten ihre Gaben, wachsen 
in einen Dienst hinein, sprengen ihre Grenzen, überwinden persönliche Festlegungen, erhalten im 
Gebet Flügel, betreten im Glauben Neuland und befinden sich generell in einen geistlichen Aufwind. 
Beflügelt und all das oben Genannte stehen natürlich im engen Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. 
Denn all das wirkt der Geist Gottes. Er ist ein Geist der Erneuerung und Veränderung und er ist es, der 
Menschen dazu inspiriert (Titus 3,5). 
Beflügelt steht auch in enger Verbindung mit einer Vision. Denn eine Vision beflügelt und leitet 
Veränderungen im geistlichen Leben ein. Diese Zusammenhänge von Beflügelt, Vision und 
Veränderung und Erneuerung bilden sich sehr gut im Leben von Abraham ab. 
Abraham wurde von Gott durch eine Vision zur Veränderung inspiriert und er wurde beflügelt, indem 
er seine Heimat verlies und auszog, um das verheissene Land in Besitz zu nehmen. Begonnen hat das 
Ganze mit der Offenheit von Abraham, sich von Gottes Vision inspirieren zu lassen. Dabei war Abraham 
offen für Veränderung, obwohl er Gott noch gar nicht kannte, seine Verheissung unglaubwürdig war 
und er sich in Haran ganz wohl gefühlt hatte. Am Beispiel von Abraham kann man erkennen, dass 
Offenheit die Grundlage für jede Veränderung ist: Die Offenheit Veränderung zuzulassen, Neues zu 
denken, Neues zu wagen, Dinge anders anzupacken. Die Offenheit auf Gott zu hören, wenn er falsche 
Sicherheiten aufdeckt und eingeschliffene Verhaltensmuster und Gewohnheiten hinterfragt. Die 
Offenheit auf den Heiligen Geist zu hören und sich inspirieren und leiten zu lassen. 
Gerade in Veränderungsprozessen leitet der Heilige Geist oftmals durch eine innere Unruhe und heilige 
Unzufriedenheit. Dass man keine Ruhe findet über einer Situation und Umständen oder dass man nicht 
zufrieden ist mit seiner Herzenshaltung oder geistlichen Verfassung. Dann sollte man den Heiligen Geist 
durch diese Unzufriedenheit zu sich reden lassen und ihn nicht durch Ablenkung und Konsum mundtot 
machen, wie es in der Gesellschaft üblich ist. 
Um Veränderung in unserem Leben zu bewirken, nutzt der Heilige Geist das Mittel einer heiligen 
Unzufriedenheit. Denn ohne Unzufriedenheit ist niemand bereit, etwas in seinem Leben zu verändern 
(z.B. Sport für Gesundheit, Seelsorge für geistliches Wachstum, Evangelisation um Menschen zu retten 
und die Gesellschaft zu verändern, usw.). 
Unzufriedenheit ist ein starker Impuls zur Veränderung. Doch eine Vision ist ein noch viel kräftigeres 
Mittel, das Gott benutzt, um bei Menschen und in ihrem Umfeld Veränderung zu bewirken und sie zu 
beflügeln. Darum hat er Abraham eine Vision - ein Bild von dem, was sein könnte - gegeben. Ein solches 
Bild hat er allen Menschen gegeben, die er verändern oder durch die er Veränderung bewirken wollte 
(Noah, Josef, Mose, David, Jesaja, Paulus, uvm.). Wenn Veränderung im Leben von Menschen 
geschehen soll, braucht es dafür die Inspiration durch eine Vision. Denn ohne Vision wüsste man 
überhaupt nicht, was man verändern sollte und damit hätte man auch keine Leidenschaft für das, was 
verändert werden könnte. Darum stellt sich für jeden Christen die Frage: Bin ich inspiriert und habe ich 
eine Vision für mein Leben. Bin ich inspiriert und beflügelt von einer Vision für mein Verhalten im Alltag, 
meine geistliche Entwicklung und meinen Dienst für Gott? 
Ist man Inspiriert und hat man eine Vision, ist das noch keine Garantie, dass man beflügelt wird. Denn 
damit eine Vision beflügelt und Veränderung bewirken kann, muss sie grösser sein als die Angst vor 
den Widerständen, mit denen man sich konfrontiert sieht. Die Vision von Abraham war grösser als 



seine Angst vor dem Auszug ins Unbekannte, der Reise durch die Wüste und den Bewohnern im 
verheissenen Land. So muss eine Vision auch in unserem Leben grösser sein, als die Angst vor dem 
Weg, den wir gehen müssen, der Geduld, die wir aufbringen müssen und der Energie, die es braucht. 
Wenn eine Vision ihre Kraft entfalten soll, muss sie auch grösser sein, als die Angst vor dem Risiko. 
Abraham ging ein grosses Risiko ein. Das Risiko sich Gottes Reden nur eingebildet zu haben, alles zu 
verlieren und in der Wüste zu sterben. Möchte man im eigenen Leben Veränderung erleben, muss eine 
Vision grösser sein, als die Angst vor dem Risiko an Herausforderungen zu scheitern, in einer Sackgasse 
zu landen, auf das falsche Pferd zu setzen, dass sich Ideen nicht umsetzen lassen, uvm. 
Was einer Vision ebenfalls die Flügel stutzt, ist die Angst Altbewährtes loszulassen. Abraham musste 
Altbewährtes loslassen: Die Annehmlichkeiten einer Stadt, der Schutz der Sippe, Freunde und 
Verwandte, fette Weiden, usw. Damit eine Vision beflügeln kann, muss sie grösser sein, als die Angst 
vor dem Verlust von Altbewährtem: liebgewonnen Gewohnheiten, unverzichtbar scheinenden 
Sicherheiten, gängigen Denkmuster, usw. Oft scheitert Veränderung daran, dass man am Altbewährten 
festhält und sich nicht vorstellen kann, dass etwas Neues ebenso gut wie das Alte oder sogar noch 
besser sein könnte. Das kann zu einer rückwärtsgewandten Lebensweise und Zukunftsverweigerung 
führen. Doch Gott ist ein Gott, der Zukunft. Er will Neues schaffen, Neues wirken, Menschen segnen, 
Gefangene frei setzen, Menschen inspirieren und beflügeln. Und das geschieht durch eine Vision. 
 

Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Was macht der Begriff „Beflügelt“ mit dir? 

 Was verbindest du mit Beflügelt? 

 Was beflügelt dich persönlich? 

 Hat dich schon eine Vision beflügelt? 

 Eine Vision ist meistens verbunden mit Veränderung.  

 Wo hast du auf Grund einer Vision eine entscheidende Veränderung angepackt? 

 Wo liegen bei dir die Widerstände in der Veränderung? Kommen sie mehr von deinem Umfeld 
oder von deinem Inneren? 

 Wie risikobereit bist du Neuem gegenüber? Wo sind die Risiken, die dich hindern etwas zu 
verändern oder Neues zu wagen? 

 Lies Esra 3,10-13 und versetze dich in die Lage der Juden, die den alten Tempel noch gekannt 
hatten. In welchem Lebensbereich oder in welcher Gemeindesituation hast du Ähnliches 
schon erlebt? 

 Was hilft dir über den Verlust von Altbewährtem hinwegzukommen? 


