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Jesus Challenge – Christen treffen-  Predigt vom 08.05.2022 

Sonntag schon was vor? 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Römer 15.5-7; Jakobus 4.17; Hebräer 10.24-25; Lukas 4.16 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Aus dem Buch von Daniel Böcking: Warum Glaube grossartig ist – Mein Glück mit Jesus 

 

Frage ins Plenum: Warum bist du heute im Gottesdienst? Was motiviert dich? 

 

Zum Glück wird heute nicht mehr überprüft wer da ist und wer nicht. Dieser Druck ist nicht 

evangeliumsgemäss. Vertrauen geht nur freiwillig! 

 

Da ich heute niemand fragen kann, wieso er nicht am Gottesdienst teilnimmt, versuche ich 

einige der Gründe zu nennen, die ich im Laufe der Jahre gehört habe:  

• Es ist mir wohl zuhause, ich geniesse es auszuschlafen und zu brunchen 

• Jemand hat mich verletzt und ich will der Person nicht begegnen 

• Ich bin so beschäftigt, dass ich froh bin am Sonntagmorgen ausspannen zu können 

• Ich habe oft sonntags volles Programm 

• Ich nehme Rücksicht auf meinen Ehepartner 

• Ich bin nicht gerne unter vielen Leuten 

• Das Programm entspricht mir nicht 

• Andere kommen auch nicht 

• Ich bin mit Gott auf Kriegsfuss 

• Man kümmert sich nicht um mich, man sieht mich nicht 

Ich möchte nicht in eine Verteidigungshaltung gehen und Punkt für Punkt durchnehmen, 

sondern vielmehr einige Aspekte nennen, wieso Gottesdienst ein wichtiger Bestandteil der 

Gemeinde ist.  

 

Was ist der Gottesdienst? 

1. Eine öffentliche, gemeinsame Proklamation 

Weil ein Gottesdienst eine öffentliche Proklamation ist, wer Gott ist und wer sein Volk ist. 

Gottesdienst ist ein Zeichen von Menschen, die damit zum Ausdruck bringen: Es gibt da 

etwas, das uns wichtiger ist als alles andere, nämlich Jesus Christus. Wenn dieses Signal 

nicht mehr da ist, tut das einer Gesellschaft nicht gut. 

Überall in der Bibel sehen wir, dass es öffentliche Anlässe gab, an denen Gott die Ehre 

gegeben wurde.  

 

2. Eine Gelegenheit zur gegenseitigen Ermutigung 

Römer 15.5-7 

5 Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und in 

Frieden miteinander zu leben. Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. 6 Dann 

könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben 

und ehren. 7 Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird 

Gott geehrt. 

Menschen sind oftmals froh, wenn man nach ihnen fragt und sich um sie kümmert. 
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Nicht nur du bekommst Gelegenheit ermutigt zu werden, du bist aufgefordert selbst eine 

Ermutigung zu sein. Frag dich nicht, was die Gemeinde für dich tun kann, sondern was du für 

die Gemeinde tun kannst.  

Ich glaube fest, dass Gott jeden von uns auch rund um die Gemeinde gebrauchen möchte 

Jakobus 4.17 

Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist's Sünde. 

 

3. Eine Aufforderung Gottes 

Hebräer 10.24-25 

24 Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. 25 Und lasst uns unsere 

Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, 

besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt! 

Interessant, dass hier die Wiederkunft von Jesus erwähnt wird! Der Chef der Gemeinde 

kommt zurück mit Macht und Herrlichkeit.   

 

4. Eine gute Gewohnheit 

Für Marianne und mir ist der Gottesdienst eine gute Gewohnheit. So, dass die uns fehlt, wenn 

wir sie nicht haben.  

Ich habe es für mich zu einer Priorität gemacht, obwohl ich auch manchmal Programm habe, 

obwohl ich auch gerne ausschlafe oder brunche.  

Lukas 4.16 

Als Jesus nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am 

Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. 

0 

 

Anregung zur Diskussion 
• Wieso gehst du in den Gottesdienst? Wieso nicht? 

• Wo warst du eine Ermutigung für Andere? 

Gebet  
• Bete um Frieden im anhaltenden Krieg in der Ukraine! 


