
Predigt Oase 

 

Thema: Das letzte Wort 

 

Einstieg: Das letzte Wort 

 

 Wer kennt das letzte Wort der Apostelgeschichte? 

 

Apg 28,31:  

er predigte das Reich13 Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus 

Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. 

 

 Ungehindert heißt nicht nur „happy clappy“ (siehe 

Erlebnisse des Paulus) 

 Aber ungehindert heißt unaufhaltsam in den Absichten 

Gottes durch Gottes Gegenwart 

 Paulus war nicht zu stoppen in dem, was Gott durch ihn 

tun wollte  

 

Spannung: Was hält Dich auf? 

 

 Unsere großteils auf Welllness und gutes Leben 

ausgerichtete Gesellschaft hält viele potentielle 

Hindernisse für Dich bereit, um Dein Leben nicht ganz 

Gott zur Verfügung zu stellen   

 Materielle Ansprüche, unerfüllte Emotionen, 

Beziehungskisten, Ängste und Vorurteile 

 

Arbeit: Ratschläge für die Nachfolge 

 

 Als ich als Jugendleiter in meinen Twens mal wieder 

Timotheusbriefe las, eröffnete sich mir ein Schatzkiste 



an Ratschlägen, wie ich freier und leichter Jesus folgen 

kann 

 Einführung 2. Tim: v.4: Tränen, v.7:Furcht, v.8: Scham 

 Kap.2,1-6: lesen 

 

1 Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist;  

 Offensichtlich können Christen stark oder nicht so stark sein in der 

Gnade, sonst hätte Paulus nicht schreiben müssen: sei stark 

 Er hätte sagen können, du bist stark wie immer in der Gnade 

 Die Gnade ist stark, aber lebst du tatsächlich bewusst im Alltag 

verbunden mit dieser Gnade 

 Du bist verbunden mit Gnade, wenn du Gottes Gegenwart schätzt und der 

Person der Gegenwart Gottes, Jesus Christus, folgst. 

 Gnade ist kein Automatismus, sondern eine Frage der Beziehung 

 Sei stark in der Beziehung, dadurch stark in der Gnade 

2 und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue 

treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren!  

 Christsein ist keine Privatsache, ganz viele entscheidende Dinge wie 

Glaubenswachstum, hinein finden in Lebensberufung, einander ermutigen 

findet in der Gemeinschaft mit anderen Zeugen der Auferstehung von Jesus 

statt 

 Halte fest an Gemeinschaft und Gemeinde, auch wenn es manchmal einfacher 

scheint, weg zu gehen  

 Ein Stück Kohle, auch wenn es noch so heiß ist, erkaltet schnell, wenn 

es aus dem Kohlenfeuer heraus ist 

 Und sei nicht die Sackgasse dessen, was Gott tut! 

 Achte darauf, dass die Durchgangsstraße des Evangeliums durch dein Leben 

so solide und so breit wie möglich ist. Investiere in Menschen, deren 

Vision größer ist als ihre eigene Befriedigung.  

 Suche dir Leute, die sich entschieden haben, ein Segen für andere zu 

sein. Das sieht man an Taten deutlicher als an Worten! 

 

3 Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu! 

 Niemand Gesundes wünscht sich Leiden. Aber sich Abzuwenden von den 

Leiden des Volkes Gottes wäre wie wenn Mose sich vom versklavten Volk in 

Ägypten abgewandt hätte. 

 Mose wusste: viel trouble wartet auf ihn. Konnte gar nicht anders sein 

bei dieser Vorprägung des Volkes über Generationen 

 Aber Mose wusste auch: dies ist der Weg der Gegenwart Gottes 

 Das beendete wohl die Diskussion in ihm 
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 4 Niemand, der Kriegsdienste leistet5, verwickelt sich in die Beschäftigungen 

des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. 5 Wenn aber auch 

jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn 

gesetzmäßig gekämpft. 

 Paulus benutzt bewusst zwei extreme menschliche Beschäftigungen: 

Kriegsdienst (wir nennen es heute verniedlichend Wehrdienst) und 

Hochleistungssport 

 Ich weiss nicht, welche Bilder du für deine Nachfolge Jesu verwenden 

würdest  

 Kuschelclub der Erretteten, bless me club, happy clappy meeting 

 Heute geht es viel um Emotionen... und gute Gefühle sind schön 

 Paulus benutzt Assoziationen, die Entscheidung, Disziplin, 

Durchhaltevermögen, Kampf in den Vordergrund stellen 

 Das klingt irgendwie nicht so happy clappy, ist was zum weiterdenken 

 Aber seine Ratschläge enden hier nicht 

 

 6 Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. 

 Der Landwirt ist nahe dran an seiner Aussaat, seinen Pflänzlingen, 

seiner Ernte... und dann nach der Ernte, gab es in der Antike ein 

rauschendes Fest 

 Das ist auch heute noch das Vorrecht derjenigen, die sich für das 

Evangelium entschieden mit Durchhaltevermögen einsetzen. 

 mit Frieden und Freude im Heiligen Geist für deinen Alltag satt 

beschenkt zu werden 

 

Überleitung Abendmahl 
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