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Der Glauben, der die Welt verändert vom 19. Juli 2020 
 
Bibelstellen aus der Predigt 
Apostelgeschichte 16, 16-40 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
Paulus und Silas werden zu Unrecht ausgepeitscht, verprügelt und ins Gefängnis gesteckt. 
Ihre Füsse werden in einen Block gesteckt und sie haben keine Chance, um zu fliehen. Sie 
sind total verwundet und ihnen geht es sehr schlecht.  
 
Hast du dich auch schon so gefühlt? Dreckig, verletzt, einsam und ohne Hoffnung. Steckst du 
auch manchmal in einem Block? Fühlst dich wie in einer dreckigen Gefängniszelle?  
Was machst du in solchen Situationen?  
 
Paulus und Silas fangen an zu beten. Sie beten nicht nur, sondern sie beginnen zu singen und 
Gott zu loben. Ihr Glaube an Gott im Himmel gibt ihnen Mut und Kraft, trotz widrigen 
Umständen, Zuversicht und Hoffnung auszustrahlen. Der Glaube ist die Erkenntnis zu haben, 
dass Gott eine höhere Perspektive hat. Glaube ist, zu wissen, dass wir nicht alles im Griff 
haben, sondern dass Gott die Fäden in der Hand hält. Glaube schenkt Mut, Hoffnung, 
Zuversicht und Geduld in ausweglosen Situationen. 
 
Was tust du in Gefängnis-Momenten? Wie reagierst du in Momenten, die ausweglos 
scheinen?  
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6 Punkte, welche dir in solchen Situationen helfen können? 
 

1. Was fühle ich gerade? 
Schau dem Problem / deiner Situation in die Augen. Stelle deine momentanen Gefühle nicht 
auf die Seite. Gefühle sind weder wahr noch falsch à sie sind einfach da. «Ich habe Angst» 
à das ist OK. «Ich bin wütend» à das ist OK. «Meine Füsse sind im Block» à OK.  
Es führt zu Punkt 2. 

2. Welche Gedanken kommen bei diesem Gefühl? 
Gefühle sind wahr oder falsch à Gedanken nicht! Du fühlst dich wütend à «Das ist fies, 
immer sind alle gegen mich, immer trifft es mich, das ist ungerecht»  

3. Sind diese Gedanken wahr? 
Du übernimmst Verantwortung für deine Gedanken. «Ich hänge gerade im Loch» à ist das 
die ganze Perspektive? Manchmal wissen wir nicht wie lange diese Situation, in der wir drin 
stecken, andauert. Bei Johannes der Täufer dauerte sie bis zum Tod, auch Jesus musste bis 
zum Tod durch bittere und einsame Momente hindurch. Sei kritisch mit deinen eigenen 
Gedanken, besonders dann, wenn du emotional oder auf 180 bist. Stattdessen à 

4. Sprich die grössere Wahrheit über dein Leben aus! 
Gott ist gut. Er hat einen grösseren Plan, eine grössere Perspektive als ich. Lerne, mit deinem 
Mund die Wahrheiten laut über deinem Leben auszusprechen à Paulus und Silas haben 
Lobpreis gemacht à laut ausgesprochen! Gesprochene Worte haben Macht! 

5. Wiederhole die gesprochenen Wahrheiten über deinem Leben! 
Es braucht manchmal Zeit, und viele Wiederholungen, damit wir in unserem Innern begreifen, 
dass Gott uns tatsächlich hilft und uns liebt. Gott kennt die Wahrheiten über unserem Leben 
à wir auch? Wiederhole, damit es in deinem Innersten Wirklichkeit wird.  

6. Check deinen Input! 
Wie füllst du deine Gedanken? Mit was füllst du sie? Wir brauchen tagtäglichen Kontakt zu 
unserem Gott im Himmel. Gemeinschaft und Beziehung mit ihm ist enorm wichtig.  
Gebet ist nicht alles aber ohne Gebet ist alles nichts! 
Verbring Zeit mit Jesus à rede mit ihm, lese in der Bibel, lebe die Beziehung mit ihm.  
 
Schau dir das Zeugnis von Inky Johnson an: 
https://www.youtube.com/watch?v=KjJXB2Zkxgo  
 
Anregung zur Diskussion 

• Wo bist du schon verletzt worden? Vielleicht stehst du mitten in einer schwierigen 
Situation?  

• Fühlst du dich manchmal auch wie Silas und Paulus?  
• Machst du Lobpreis / Betest du in Momenten der Verzweiflung? 

 
Gebet  

• Betet und segnet einander, um in schwierigen Situationen und Herausforderungen im 
Leben Gott trotzdem zu loben. 

• Bittet ihn um seine Unterstützung und Geduld.  
• Betet füreinander, damit ihr euch täglich ganz persönlich mit seiner Liebe erfüllen 

könnt. 


