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Verheissungen 
Predigt – EGK – 3. Januar 2016 

Einleitung 

Und doch kommt der Glaube durch das 
Hören dieser Botschaft, die Botschaft aber 
kommt von Christus.  

Römer 10,17 

Geschichte Kindheit: Mit Vater im Gottesdienst – der predigt 
gut -  

 

 

 

Text: Apostelgeschichte 16,31 

 

Wir leben aus Gottes Verheissungen… 

I. …deshalb hat unser hat einen Anfang und kein Ende. 

II. …deshalb wollen wir Menschen retten. 

III. …deshalb vertrauen wir darauf, dass er auch unser 
Einflussbereich transformiert. 

 

Wir leben aus Gottes Verheissungen… 

I. …deshalb hat unser hat einen 
Anfang und kein Ende. 

Unser Glaube hat einen Anfang und kein Ende. 

Aber was ist echter Glaube? 

Wie wird man gläubig? Etwa durch –  

die Taufe 

die Mitgliedschaft oder Mitarbeit in der Kirche? 

das Bestätigen eines Glaubensbekenntnisses? 

das Für-wahr-Halten der biblischen Botschaft? 

die Aussage: „Ich glaube an Jesus"? 

das Nachsprechen eines Gebets? 

die Bitte an Gott um Sündenvergebung? 

das Heben der Hand nach einem 
Bekehrungsaufruf? 

das Sich-Einreden, dass man durch Jesus errettet 
sei? 

das Durchexerzieren eines bestimmten 
Bekehrungsmusters? 

den Entschluss, fortan mit Jesus zu leben? 

das Vertrauen darauf, dass man sich einmal 
bekehrt hat?“ (Pink 2003). 

Beispiel – Mithilfe an einer EV – Strasseneinsatz – drei 
Bekehrungen – Aber kein Kontakt – was ist wohl geschehen? 

– niemand hinterfragt 

Rund um unseren Bibeltext ereignet sich eine ganz andere 
Situation: 

In Philippi gründet der Apostel Paulus die erste christliche 
Gemeinde auf europäischem Boden.  

Alles, was von der antiken Stadt übriggeblieben ist, sind 
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ausgedehnte Ruinen, die heute den Namen «Kavalle» 
tragen. Philippi war die wichtigste Stadt dieses Teiles von 
Mazedonien. 

Die ersten Christen treffen sich im Haus der Purpurhändlerin 
Lydia, die als erste Europäerin zum Glauben an Jesus 
gekommen ist. 

Nach einer spektakulären Dämonenaustreibung landen 
Paulus und Silas im Gefängnis.  

Die Begründung: 

Die besessene Frau konnte wahrsagen. Damit kann man 
Geld verdienen. Sie ist eine gute Einnahmequelle für ihre 
“Besitzer”. Diese ist jetzt versiegt, das macht aggressiv.  

Sogar antisemitische Gedanken werden wach. Sie 
brauchen nur an die Ordnung und das Nationalgefühl zu 
appellieren, da haben sie die Bevölkerung auf ihrer Seite 
und gegen die jüdischen Unruhestifter aufgebracht; 
Paulus und Silas landen im Gefängnis. 

Dies ist gar nicht angenehm: 

In einem finsteren Raum im Gefängnis, die Füsse in den 
Holzblock eingespannt, mit wundem Rücken in 
unbequemster Lage, bewegungslos, unter Schmerzen. 

Was denken wohl die anderen Gefangenen, die sonst nur 
Stöhnen, Schimpfen, Fluchen kennen, als sie Paulus und Silas 
singen, beten hören? Während Paulus und Silas Gott loben, 
kommt seine Hilfe in Form eines Erdbebens. 

Als der Gefängnisaufseher realisiert, was geschehen ist, 
befürchtet er das Schlimmste, dass alle Gefangenen geflohen 
sind. Er sieht keinen anderen Ausweg als den Suizid.  

Auffallend ist, was beim Kerkermeister geschieht. Durch 
die äusseren Umstände kommt sein ganzes Leben ins 

Wanken. Er sieht keinen Lebenssinn mehr. Sucht den 
Ausweg im Suizid, Selbstmord. 

In die Hoffnungslosigkeit, kommt die Botschaft des 
Evangeliums - Apostelgeschichte 16,31: 

Sie erwiderten: "Glaube an Jesus, den Herrn, 
dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in 
deinem Haus."  

Für die meisten Menschen bricht die Welt nicht so zusammen. 
Ein zentraler Satz findet sich, welches in der Bibel immer 
wieder betont wird: 

«Glaube an Jesus, den Herrn» 

Das Wichtigste ist in diesem Vers: 

Glaube an den Herrn Jesus … 

Dies ist ein Verb. Glaube hat mit etwas tun zu tun. Was ist denn 
Glaube? Das griechische Wort für Glaube kann man mit 
glauben, vertrauen, treu sein übersetzen.  

Die Zeitform ist auch wichtig: Aorist, aktiv, Imperativ. 

Aorist kennen wir in der deutschen Sprache nicht. Es 
beschreibt, dass Glaube einen punktuellen Anfang hat.  

Anschliessend bleibt der Glaube. Er vertieft sich. Er hört 
nicht auf. 

Glaube an den Herrn Jesus!  

Halte dich treu an den Herrn Jesus! 

Vertrauen dich Jesus Christus an! 

Das zweite wichtige Wort in diesem Vers ist das Wort „Herr“. 
Jesus muss als Herr angenommen werden, bevor er dein 
Retter sein kann.  „Herr“ bedeutet, dass er als „Chef“, „Meister“ 
betrachtet wird. 
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Wie glaubt man an Jesus? An was klammert man sich? Echter 
„Glaube“?  besteht aus fünf Aspekten. 

In der Bibel entdecken wir, dass echter Glaube aus fünf 
Aspekten besteht. Es handelt sich um den historischen, 
persönlichen, verbalen, praktischen und kontinuierlichen 
Aspekt. 

Dies ist von zentraler Bedeutung. Wenn ein Bereich von 
diesen fehlt, bekommen wir grosse Schwierigkeiten.  

Glaube ist historisch: 

Darauf legt die Bibel wert. Es ist in von zentraler 
Bedeutung, dass die Botschaft von Jesus historisch wahr 
ist. Wenn es historisch nicht wahr ist, dann ist die Bibel 
ein Märchenbuch. 

Aus diesem Grund ist die Heilige Schrift sehr genau, wenn es 
um die Person und das Werk von Jesus Christus geht.  

Es ist ein Ereignis der Weltgeschichte, dass Jesus 
Christus am Kreuz gestorben ist. Es ist ein Ereignis der 
Weltgeschichte, dass Jesus Christus auferstanden ist.  

Es ist ein Ereignis der Weltgeschichte, dass Jesus 
Christus wiederkommen wird. 

Jesus ist wirklich am Kreuz gestorben und auferstanden. 

Glaube ist verbal: 

„Das Neue Testament lehrt deutlich, dass Glaube in 
Worte gekleidet werden muss. Aber die Betonung liegt 
nicht auf den Personen, durch welche sie ausgesprochen 
werden, sondern auf den Personen, an die sie gerichtet 
werden (Pawson 1991:44). 

Glaube äussert sich im Bekenntnis. 

 

Glaube ist persönlich: 

„Zu glauben, dass Jesus der Retter der Welt ist, bedeutet 
nicht dasselbe wie zu glauben, dass er mein Retter ist“ 
(Pawson 1991:42). 

ist Jesus Christus wirklich dein persönlicher Erlöser?  

 

Glaube ist praktisch: 

In der Bibel ist folgendes festzustellen: „Kein Wort 
darüber, was sie über ihren Glauben dachten oder 
fühlten; es wird nur gesagt, was sie damit anfingen!“ 
(Pawson 1991:48). 

Glaube hat Auswirkungen hat auf das tägliche Leben. 

 

Glaube ist kontinuierlich  

Man kann nicht von den Toten erweckt werden, ohne 
daraufhin in Neuheit des Lebens zu wandeln.  

Man kann nicht das Wunder der Gnade in seinem Herzen 
erleben, ohne dass sich eine Änderung vollzieht, die für 
alle Beobachter feststellbar ist.  

Glaube schenkt eine permanente Veränderung im Alltag. 

 

Unser Glaube hat einen Anfang und kein Ende. 

Diesen Wert wollen wir als EGK auch im kommenden Jahr 
leben. 

 

Wir leben aus Gottes Verheissungen… 
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II. …deshalb wollen wir Menschen 
retten. 

Apostelgeschichte 16,31: 

Sie erwiderten: "Glaube an Jesus, den Herrn, 
dann wirst du gerettet, zusammen mit allen 
in deinem Haus."  

Es geht um Rettung. Rettung geschieht immer aus Not.  

So rasch verlieren wir aus den Augen, dass Menschen 
ohne Christus verloren sind. Manchmal scheint sich zu 
langweilen und kann es nicht mehr hören. Aber wir 
müssen es hören, damit unser Kompass stimmt, damit 
die Ausrichtung der EGK auf das Wesentliche geschieht. 

Der Rettung von Menschen ist alles andere unterzuordnen. Es 
ist der höchste Wert. 

Oft hört man: 

Man muss doch zuerst in die Tiefe wachsen. Ein gutes 
Argument, aber falsch. Gerade wenn wir das Evangelium 
weitergeben, dann werden wir auch im Glauben wachsen. 

Bsp. Bibelkenntnis, Gebetsleben, 
Persönlichkeitsveränderung, Gemeinschaft (wenn ich 
den Glauben weitergebe, dann drängt es mich darin zu 
wachsen).  

Im vergangenen Jahr haben wir vieles getan: 

- ProChristLive  

Im neuen Jahr werden wir auch wieder vieles tun: 

- LiFe-Seminar. 

Retten kann sich kein Mensch selbst. Wir können auch nicht 
retten. Dies macht allein Gott. 

Es seine Aufgabe. Deshalb will euch noch einmal sprachlich 
entführen: 

dann wirst du gerettet, 

Dies steht nun im Futur passiv. Also Gott macht dies. Zuerst 
glauben, dann rettet er. Wir haben deshalb die Menschen zum 
Glauben zu rufen. Zum Vertrauen an Jesus Christus. 

Du und ich, wir verdanken unsere Rettung Gott. Gott hat 
sie geplant. 

Du und ich, wir verdanken unsere Rettung dem 
Gehorsam von Jesus Christus. Er hat alles bezahlt am 
Kreuz 

Du und ich, wir verdanken unsere Rettung dem 
Heiligen Geist. Er hat unser Herz geöffnet. 

Es schmerzt so sehr, wenn Menschen nicht auf diese Kraft 
Gottes hören. 

 

Wir leben aus Gottes Verheissungen… 

III. …deshalb vertrauen wir darauf, 
dass er auch unser 
Einflussbereich transformiert. 

Apostelgeschichte 16,31: 

Sie erwiderten: "Glaube an Jesus, den Herrn, 
dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in 
deinem Haus."  

Was hat dies damals bedeutet? 

Damals umfasst das Haus nicht nur Mann, Frau und Kinder, 
sondern auch die Sklaven, die zur Familie gehören.  

http://www.eg-kehlhof.ch/


Apostelgeschichte 16,31 – Predigt SR – www.eg-kehlhof.ch – Seite 5 

Es ist eine Gruppe von Menschen, die das Evangelium 
hören. Sie erleben die Ereignisse der Nacht mit. 

Paulus und Silas erzählen ihnen auf das Evangelium. Sie 
glauben. Sie lassen sich taufen.  

Die Rettung ist für jeden da, der sein Leben Jesus 
anvertraut.  

Das ist eine freie Entscheidung jedes Einzelnen, die 
Familienmitglieder und Sklaven werden nicht 
automatisch mitgerettet, weil der Hausherr sein Leben 
Jesus anvertraut hat.  

Ein Beleg: Der Sklave Onesimus, der zum Haus des Christen 
Philemon gehört. Onesimus ist nicht automatisch Christ, weil 
sich sein Herr zu Jesus bekennt. 

Sondern erst bei Paulus in Rom hat er seine Jesus anvertraut. 

Natürlich ist Onesimus vorbereitet. Er steht schon lange 
unter dem Segen seines Hausherrn, bevor er selber zu 
Jesus ja sagt. 

Sie erwiderten: "Glaube an Jesus, den Herrn, 
dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in 
deinem Haus."  

Gott liegt etwas an der gesamten Familie.  

Heute kann man sagen: Ihm liegt etwas an deinem 
ganzen Einflussbereich. 

Deine Entscheidung für Christus macht folgendes deutlich: 

Der Heilige Geist will deinen Einflussbereich 
transformieren. 

Transformation bedeutet: Er will umwandeln. Es soll neues 
geschehen. 

Als «Chile für Lüüt vo hüt» sind wir nicht dafür um deinen 

Glauben zu stärken, sondern mitzuhelfen, dass dein 
Einflussbereich – da wo du dich täglich bewegst ist dein 
Einflussbereich – dass dieser Einflussbereich transformiert 
wird. 

 

Wir leben aus Gottes Verheissungen… 

I. …deshalb hat unser hat einen Anfang und 
kein Ende. 

II. …deshalb wollen wir Menschen retten. 

III. …deshalb vertrauen wir darauf, dass er 
auch unser Einflussbereich transformiert. 
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