Gottesdienst am 29.04.2018

Predigttext: Apostelgeschichte 16,23-34
23 Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem
Aufseher, sie gut zu bewachen. 24 Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das
innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. 25 Um Mitternacht aber beteten Paulus
und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. 26 Plötzlich aber geschah ein
großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten
sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. 27 Als aber der Aufseher aus dem Schlaf
auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich
selbst töten; denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. 28 Paulus aber rief laut: Tu dir
nichts an; denn wir sind alle hier! 29 Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein
und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. 30 Und er führte sie heraus und sprach: Liebe
Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? 31 Sie sprachen: Glaube an den Herrn
Jesus, so wirst du und dein Haus selig! 32 Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen,
die in seinem Hause waren. 33 Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und
wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen 34 und führte
sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er
zum Glauben an Gott gekommen war.
Thesen: „Gott greift ein"
1. Gott schenkt neue Kraft durch Lieder
- Gott hat Paulus und Silas die Kraft gegeben, Loblieder zu singen
- Wer in schweren Zeiten auf Gott schaut, bekommt eine neue Perspektive
- „Loben zieht nach oben“
2. Gott schickt ein Ereignis zur richtigen Zeit
- Wo Gott eingreift, ist er immer stärker
- Manchmal gibt es auch Durststrecken
- Gott kann durch Wunder oder durch „Zufälle“ helfen
3. Gott verändert Menschen
- Gott kann eingreifen, indem Menschen zum Glauben kommen
- Das ist ein viel größeres Wunder als das, was wir normalerweise als Wunder
bezeichnen
- Das Gebet ist ganz entscheidend dabei
Fragen zum Weiterdenken:
- Gibt es Lieder, die mir viel bedeuten?
- Wo habe ich es schon erlebt, dass Gott durch „Zufälle“ in mein Leben eingegriffen hat?
- Für wen möchte ich beten, dass er oder sie zum Glauben kommt?

