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Thema: Apg 29- es geht weiter III 

 

Wiederholung: einen Unterschied machen 

Apostelgeschichte 10,38b 

...und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte 

alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte; 

 

1. Du bewegst Dich in deinem Wirkungskreis 

2. Du nutzt diesen Wirkungskreis, um Gutes zu tun 

3. Du bringst Heilung & Wiederherstellung 

4. Du zerstörst die Werke der Finsternis  

 

Einstieg: bleibe beharrlich bei der Gnade 

Heute im Leben des Paulus und Petrus in Apostelgeschichte 

anschauen, wie sie das Leben mit Unterschied beschrieben. 

 

Apg 13,43:Paulus in Antiochia (mitten in heutiger Türkei) 

 

Als aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, 

folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten dem 

Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen 

zuredeten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. 

 

 Gnade ist die Kraft, etwas nicht zu müssen 

 nicht aus der Vergangenheit leben zu müssen 

 nicht aus der eigenen Leistung leben zu müssen 

 nicht aus den falschen Quellen zu schöpfen 

 Gnade ist Gottes Antwort auf unsere Unvollkommenheit 

 Gnade ist Gottes unverdientes Geschenk 

 Gnade ist unsere Befähigung, Gottes Unterschied zu 

leben 
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Spannung: durch Gnade in derselben Weise errettet 

 
Apg 15,11: Petrus beim Apostelkonzil in Jerusalem 

 

Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in 

derselben Weise gerettet zu werden wie auch jene. 

 

 für jeden in diesem Raum brauchte es dieselbe Gnade 

 es ist die gleiche Gnade, die uns als Jesus-Leute 

verbindet 

 wie ein Brandzeichen, das jedem von uns gegeben ist: 

erkauft durch Jesu Blut 

 Gnade charis: gleiche Wurzel wir chara Freude und 

chairo sich erfreuen. Gnade lässt Dich dich freuen. Es 

ist Gottes Gnade, die sich der sündigen Menschheit 

zuwendet. Sie bedeutet unverdiente(r) Segen / Gunst, 

ein freies Geschenk  

 Gande ist ein Sichtbarwerden von Gottes Kraft 

 Sie geht über das hinaus, was wir aus eigener Kraft 

erreichen konnten oder zu hoffen wagten 

 Gnade ist nicht nur wirkungsvoll in Bezug auf unsere 

Errettung 

 Sie ist auch eine gottgegebene Ressource, die heiliges 

Leben in unserer Lebenssituation, in den Umständen, in 

unserem Charakter möglich macht 

 Gottes Gnade wird zu seiner Befähigung für uns, um 

seine Absichten zu erfüllen, Schwierigkeiten zu 

ertragen, in Gottes Gegenwart zu bleiben 

 Gnade erlaubt uns, Gottes Wesen zu vertrauen, selbst 

wenn wir keine augenblickliche Lösung von 

Schwierigkeiten erfahren 

 

Arbeit: Gottes Gnade bezeugen 
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Paulus bei Abschiedsrede vor Ältesten in Ephesus 

Apg 20,24 

 

Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich 

meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn 

Jesus empfangen habe: das Evangelium der Gnade Gottes zu 

bezeugen. 

 Auch Du hast einen Dienst von Gott bekommen 

 Lerne, diesen Dienst wahrzunehmen 

 2 Voraussetzungen: 

 dazu musst du mutig sein, die „nicht über Glauben 

sprechen–Atmosphäre“ zu brechen 

 der typisch Vorbehalt der westlichen Welt 

 und über das sprechen, was du von Gott bereits weißt 

 dieser Dienst bringt dein leben so richtig in Bewegung 

 Bsp. Walter Heidenreich, Evangelium in ganzem Betrieb 

 Dachte: wie lange so etwas wohl braucht, für manche eine 

Lebensaufgabe, für ihn eine Sache von Tagen 

 Mache deinen Dienst nicht zu deinem Hobby, sondern zu 

deiner Lebensaufgabe 

 Zu viele Freizeitchristen: Wenn ich Zeit habe, dann ... 

 Jeder von uns nimmt sich Zeit aus dem gleichen Vorrat, 

nämlich 24 h am Tag 

 Jedem von uns ist gleich viel Zeit gegeben, gebrauche 

deine Zeit effizient, d.h. tue die richtige Sache richtig 

 Ja, wir verlieren unser altes Leben dabei, alte 

Prioritäten, alte Ziele, alte Werte 

 Und gewinnen dadurch unser neues Leben mit Gott und mit 

neuen Prioritäten, neuen Zielen, neuen Werten 

 Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert kann 

einfach übersetzt werden: keiner meiner Lebensumstände 

kann mich dazu bewegen, meinen Dienst zu vernachlässigen  
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Ausweitung: Proklamation 

 

 Wir sind Menschen der Gnade 

 Darum sind wir Menschen mit Befähigung 

 Befähigung, etwas nicht tun zu müssen: mein alten leben 

zu Ende leben 

 Befähigung, etwas tun zu können: mit großer Freude mein 

neues Leben mit Christus zu leben 

 Erfreue Dich an Gottes Gnade in deinem Leben 
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