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Predigtgedanke 
Von unseren Nachbarn werden wir Schweizer gelegentlich als langweilig und ohne Leidenschaft 
beschrieben. Dasselbe behauptet so mancher Zeitgenossen von uns Schweizer Christen. Doch können 
Christen aus einem Land, das zwei Reformatoren hervorgebracht hat und das der Ursprung der 
weltweiten Täufer Bewegung ist ohne Leidenschaft sein? Wenn man bedenkt, wie leidenschaftlich 
damals für die eigene Glaubensüberzeugung gekämpft wurde, müsste doch noch etwas von dieser 
Leidenschaft übrig geblieben sein. 
Ich glaube, dass da auch noch Leidenschaft vorhanden ist, aber viele zeigen sie nicht. Dabei würde es 
uns gut tun, etwas mehr Leidenschaft zu zeigen. Denn Gott wünscht sich Leidenschaft von uns. Das 
spiegelt sich im höchsten Gebot, das Gott uns gegeben hat: Ihn zu lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Gemüt (Matthäus 22,37). Dieses Gebot zu erfüllen, kann nur bedeuten, 
leidenschaftlich zu sein! So wünscht sich Gott nichts mehr, als dass wir leidenschaftlich sind. 
Gott kann damit leben, wenn wir Fehler begehen, Versuchungen verfallen und immer wieder falschen 
Versprechen aufsitzen. Aber er kann nicht damit leben, wenn wir ohne Leidenschaft sind. Denn ohne 
Leidenschaft kann Gott unser Herz nicht gewinnen. Es ist ihm nicht möglich unser Herz mit seiner Liebe 
zu erfüllen und uns mit seiner Gnade zu berühren. Ohne Leidenschaft ist es nicht möglich, dass er uns 
in sein Bild verändert (2.Korinther 3,18) und zum Dienst bevollmächtigt. Darum ist Leidenschaft zu 
haben zentral für das geistliche Leben. Ein solches Leben mit geistlicher Leidenschaft führte König 
David. Ein Beispiel für diese Leidenschaft kann man in der Geschichte der Heimholung der Bundeslade 
in 2. Samuel 6,1-23 nachlesen. 
Der Bibeltext berichtet von David, der voller Leidenschaft für Gott und seine Sache war (Psalm 69,10) 
und von seiner Frau Michal, die weder für David noch für Gott Leidenschaft aufbrachte. Im Gegenteil. 
Sie verachtete David für seine Leidenschaft (Vers 16). Das hinderte David aber nicht leidenschaftlich zu 
sein und diese Leidenschaft zeigt sich an verschiedenen Stellen der Geschichte. 
Erstens zeigt sie sich darin, dass er vor dem Herrn tanzt (Vers 14). Tanzen war und ist auch heute noch 
Ausdruck von Leidenschaft. Man denke nur an einen Tango. Eine Ausdrucksweise von Leidenschaft ist 
zu tanzen und von David wird vier Mal im Text berichtet, dass er getanzt hat. So stellt sich uns die Frage, 
wo wir das letzte Mal vor Gott getanzt haben. Vermutlich noch nie, denn der Ausdruckstanz ist nicht 
gerade das Spezialgebiet von uns Schweizer Christen. Aber man kann ja auch im übertragenen Sinn vor 
Gott tanzen. Dann können die eigenen Gedanken in Dankbarkeit vor Gott getanzt haben, oder das Herz 
und die Gefühle vor Freude. 
Das Zweite worin man die Leidenschaft von David erkennen kann, ist dass er Gott den ersten Platz in 
seinem Leben gab. Er gab Gott den ersten Platz vor seiner Liebe zu Michal und dem Ansehen beim Volk. 
Bei David hatte Gott Priorität. 
Wem oder was wir im Leben Priorität geben, zeigt sich darin, wofür wir bereit sind, Opfer zu bringen. 
David war bereit, für Gott Opfer zu bringen und im konkreten Fall im Text war er bereit, seinen Stolz 
zu opfern (Vers 20; 22). So stellt sich uns die Frage, was wir bereit sind, für unsere Leidenschaft für Gott 
zu opfern? Ist das Stolz und Ansehen, Geld und Wohlstand, Ruhe und Behaglichkeit, Talent und Kraft, 
Gesundheit oder sogar unser Leben (Lukas 18,18-23, Daniel 3,15-18). 
Der dritte Punkt, an dem man die Leidenschaft von David erkennen kann, ist seine Vision und sein Ziel. 
David hatte das leidenschaftliche Ziel die Bundeslade wieder zurück nach Jerusalem zu holen. Dahinter 
verbirgt sich aber ein tieferes geistliches Anliegen. Die Bundeslade repräsentierte Gottes Anwesenheit. 
So wollte David letztlich Gott nach Jerusalem holen und dass er unter seinem Volk wohnt. Das Anliegen 
spiegelt sich auch im Wunsch von David, Gott einen Tempel zu bauen (2.Samuel 7,1ff), als Wohnung 



für den lebendigen Gott. Wie alle leidenschaftlichen Menschen hatte David ein konkretes Ziel und eine 
Vision. Denn ohne das geht leidenschaftlichen Menschen die Leidenschaft verloren. Genauso ist es im 
geistlichen Leben. Ohne Ziel und Vision geht die Leidenschaft in der Nachfolge verloren. Denn sie hat 
nichts, woran sie sich festmachen kann. 
Weiter erkennt man in der Geschichte, dass die Leidenschaft von David echt war. Sie war nicht 
vorgetäuscht, um das Volk zu beeindrucken oder den Lobpreis beim Einzug anzufachen. Sie war echt, 
wie sein Verhalten in seinen eigenen vier Wänden und sein Gespräch mit Michal zeigen. Er war dort 
genauso leidenschaftlich wie in der Öffentlichkeit (Vers 20-22). Diese Authentizität zeichnet Menschen 
mit echter Leidenschaft aus. 
Die Leidenschaft von David war nicht nur vorgetäuscht und auch nicht nur ein Gefühl. Das beruhigt. 
Denn sonst könnten nüchterne Menschen nur bedingt leidenschaftlich sein. Andererseits könnte man 
Leidenschaft einfach produzieren, indem man ein Gefühl erzeugt. Aber das ist zu wenig. Leidenschaft 
benötigt ein tragbares und beständiges Fundament: Z.B. Erkenntnis von Gottes Güte und Treue. Und 
Leidenschaft ist eine persönliche Entscheidung. Eine Entscheidung für Gott und seine Sache, manchmal 
unter widrigen Umständen und gegen alle Widerstände. 
Echte Leidenschaft für Gott und seine Sache hat ihre Wurzel in der Tiefe des Herzens (Matthäus 22,37) 
und zeigt sich in sichtbarem Verhalten. Dabei kann Leidenschaft ganz unterschiedliche Formen 
annehmen: Z.B. Im Lobpreis die Hände heben, mit den eigenen Händen praktische Hilfe leisten, 
Menschen trösten, etwas für Jesus riskieren, Menschen von Jesus erzählen, Gott treu sein, uvm. Aber 
das alles mit Leidenschaft!  

 
Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Gibt es leidenschaftliche Menschen, die dich beeindrucken und warum? 

 Wo bist du leidenschaftlich und was weckt deine Leidenschaft? 

 Wie leidenschaftlich bist du für Gott und seine Sache (Psalm 69,10)? 

 Wie leidenschaftlich bist du in deiner Beziehung mit Gott (Matthäus 22,37)? 

 Wann hast du das letzte Mal vor Gott getanzt? Oder wann haben im übertragenen Sinn dein 
Herz, deine Gedanken und Gefühle vor Gott getanzt? 

 Was kommt in deinem Leben an erster Stelle? 

 Wofür bist du bereit Opfer zu bringen? 

 Wie spiegelt sich deine Leidenschaft in deiner Opferbereitschaft? 

 Welches Ziel im geistlichen Leben befeuert deine Leidenschaft? 

 Können nüchterne Menschen leidenschaftlich sein und wie äussert sich das? 

 Wo hast du dich trotz Umständen und entgegen Widerständen entschieden leidenschaftlich 
zu sein? 

 Wo stehst du in der Gefahr Leidenschaft vorzutäuschen? 

 Welche Erkenntnis gibt deiner Leidenschaft für Gott ein Fundament? 

 Wie drückst du persönlich deine Leidenschaft für Gott und seine Sache aus? 

 Kann dein Umfeld deine Leidenschaft für Jesus erkennen? 

 Wo geht dir die Leidenschaft von Jesus für uns zu Herzen? 


