
                Kleingruppenblatt 
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Bibelstellen aus der Predigt 
Jes 52,1-2; 1.Petr. 2,9; Mt 28,20; Lk 13,21; Lk 5,24-26; Jer 1,17; Jer 1,6; Hiob 19,25; 
Mt 11,28; Jes 60,1 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Steh auf wird in der Bibel bis 55 mal gesagt. Es ist ein wichtiger Prozess und es ist 
immer wieder nötig, aufzustehen. Es gibt beim Aufstehen drei Positionen, liegen ist wie 
Ausruhen /Schlafen, aufstehen ist eine Entscheidung und im Stehen bekommen wir erst 
eine Perspektive.  
1. Steh auf, Gemeinde!  
In einer Art Schlaf, am liegen war Israel in der Zeit Jesajas Der Opferdienst, die Lehre, 
die Unterscheidung zwischen rein und unrein und das Befolgen der Tora war 
verkümmert. In diese Situation spricht Gott in Jes 52,1-2. «Steh auf und schüttle den 
Staub ab» sagt Gott auch zur Gemeinde heute. Der Staub heute sind vielleicht all die 
Coronabedingten Massnahmen und Einschränkungen. Aber auch Dinge oder Leute in 
der EFG, die manchmal mühsam sind. Wir sollen aber die ursprüngliche Bestimmung als 
Gemeinde ernstnehmen, wieder finden. So wie Israel den Auftrag hatte, von Gott 
weiterzuerzählen, ist es auch unsere Bestimmung als EFG heute, das Evangelium 
weiterzugeben. An unserer EFG- Vision (siehe Rückseite) orientieren wir uns dabei! Wir 
bauen an Gottes Reich in dieser Welt, als gesamte Gemeinde und auch jeder einzelne 
von uns! Jeder von uns kann aufstehen und leuchten und ist ein Teil der Gemeinde 
Gottes! 
2. Steh auf – und glaube!  
Deshalb fordert er auch dich persönlich auf, aufzustehen und Fesseln abzulegen. 
Glaubensschritte? Zeugnis geben? Heilung in Anspruch nehmen? Sünde hinter dir 
lassen? Wo musst du aufstehen?  
3. Steh auf – und pack es an! 
Als Jeremia berufen wurde, hatte er Ausreden – zu jung, zu unerfahren! Gott geht es 
darum, dass wir unsere Berufung wahrnehmen und diese Bequemlichkeit, die uns 
bewegungslos macht, zurückzulassen. Wir sind da füreinander, und manchmal braucht 
es einfach jemand, der sagt: Steh auf! Oder dir dabei hilft. 
 
Anregung zur Diskussion 

 Was würdest du sagen, ist der «Staub» in der EFG oder in deinem Leben? 
 Wo kannst du in der EFG «Aufstehen»? Zeugnis geben? Aufgabe übernehmen? 

Evangelium leben und weitergeben? 
 Wo bist du zu bequem, Fesseln oder Bequemlichkeiten loszulassen? 
 Gibt es Inputs von andern, die dich ermutigen, deine Berufung wahrzunehmen? 

 
Gebet  

 Betet für die EFG, dass wir den Staub abschütteln und aufstehen können!  
 Betet dafür, dass ihr seht, wo persönlicher Handlungsbedarf ist! 
 Betet um Kraft und Entscheidungswille zum (immer wieder) aufzustehen! 

 
 


