
                Kleingruppenblatt 
 

Jesus Challenge – Wer ist eigentlich dieses  Predigt vom 01.05.2022 

Christentum?    
 

Bibelstellen aus der Predigt 
1. Timotheus 2.4-6; Kolosser 1.18; 2. Timotheus 1.8; Römer 10.13-14; Römer 1.16 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Die vor uns liegende Predigtserie ist einem Buch entnommen, welches ich sehr empfehle: 

Daniel Böcking – Warum Glaube grossartig ist – Mein Glück mit Jesus 

Sein erstes Buch – Ein bisschen Glauben gibt es nicht-Wie Gott mein Leben umkrempelt, ist 

auch sehr spannend. 

Die Buchläden und die digitalen Medien sind voll mit Ratgebern für jede Lebenssituation und 

jede Art von Selbstverwirklichung: Wie werde ich fit? Wie ernähre ich mich gesund? Wie 

schlafe ich besser? Wie finde ich meinen Traumpartner? Wie erziehe ich mein Kind richtig? 

Oder: In zwölf Wochen zum Marathon, Diabetes im Griff in zehn Wochen, in acht Wochen 

schlank, zum Buddha werden in fünf Wochen, usw.  

Probieren wir es doch mal mit der Jesus-Challenge. Warum? Weil Jesus der beste 

Lebensratgeber ist und nicht einfach an den Symptomen herumdoktert. Als Antwort auf ein 

sinnerfülltes Leben fällt mir nur Jesus ein. Die Bibel ist mein ultimatives Ratgeberbuch. 

 

1. Wer ist eigentlich dieses Christentum? 

Was wissen wir über das Christentum? Wie und wo kann man sich kompetent informieren? 

Unser Wissen ist oftmals beschränkt, aber wer erlebt, wie der Glaube an Gott Kraft und Trost 

schenken kann, der will sich tiefer damit auseinandersetzen.  

Die gute Nachricht: Gott will alle Menschen retten – alle sind gemeint und angesprochen. Es 

gibt keine Auswahlkriterien. Das Christentum ist universell. Jeder kann andocken.  

1. Timotheus 2.4-6 

4 Er (Gott) möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. 5 Denn es gibt nur 

einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen: Das ist Christus 

Jesus, der Mensch geworden ist. 6 Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. 

 

2. Christsein ist attraktiv 

Zahlenmässig: 2,3 Mia Christen weltweit. Und es werden immer mehr, vor allem ausserhalb 

der westlichen Welt. Der christliche Glaube hat weltweit an Attraktivität nicht eingebüsst, 

auch dann, wenn Christen verfolgt werden.  

Kolosser 1.18 

18 Christus ist das Haupt der Gemeinde, und die Gemeinde ist sein Leib. 

 

3. Christen müssen sich nicht schämen 

2. Timotheus 1.8 

8 Schäme dich also niemals, vor anderen Menschen unseren Herrn zu bezeugen. Und schäme 

dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. Sei vielmehr durch die 

Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu 

leiden 

Manches, was ich hier sage, habe ich aus dem Buch von Manfred Lütz: «Der Skandal der 

Skandale» 

Vorweg: Wenn 2000 Jahre Christentum nur Mist war, dann war’s das, dann sind wir nicht 

glaubwürdig, aber so ist es zum Glück nicht! 

Christen sollen aufhören sich zu schämen, wenn es um die Geschichte geht, denn 
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• Toleranz ist eine christliche Erfindung 

• Die Aussage, dass alle Menschen gleich sind, ist eine christliche Erfindung 

• Mitleid/Erbarmen ist eine christliche Erfindung 

• Spitäler sind eine christliche Erfindung 

 

Viele Menschen schämen sich für ihre eigene Geschichte, ohne sie zu kennen. Aber: Vieles, 

was man der Kirche vorwirft stimmt so nicht.  

Die ersten 1000 Jahre waren Christen mehrheitlich Pazifisten.  

Die Kreuzzüge waren nicht als heilige Kriege zur Verbreitung des christlichen Glaubens 

gedacht (das sagen israelische Forscher!)  

Überhaupt war Krieg zumindest von der Ostkirche sehr verpönt. Das byzantinische Reich 

war ein kriegsunwilliges Reich. Die Leiter der Ostkirche haben einem Soldaten, der im Krieg 

getötet hatte, das Abendmahl während 3 Jahre verweigert.  

Die Kreuzzüge waren nicht als Eroberungszüge gedacht, aber sie wurden es dann doch. Es 

muss nicht schöngeredet werden.  

Verbrechen wurden im Namen der Kirche gemacht, das ist gar keine Frage, doch gab es auch 

Lichtmomente. Vieles, was von Christen begangen wurde, wurde auch von anderen Christen 

bekämpft.  

Hexenverfolgung: Die Hexenverfolgung ging von der weltlichen Justiz aus und nicht von 

der Kirche.  

In der griechisch-römischen Welt waren behinderte Menschen keine schützenswerten 

Personen. Christen änderten das und haben diese Menschen Würde und Schutz 

zurückgegeben. 

Es ist wichtig öffentlich über das Christsein zu reden, weil vorchristliche Mentalitäten wieder 

üblich werden. 

Gregor Gysi, der Chef der Linken in Deutschland, sagt, er sei Atheist, aber er habe Angst vor 

einer gottlosen Gesellschaft! 

Römer 1.16 

16 Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die 

Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt - die Juden zuerst, aber auch alle anderen 

Menschen. 

 

Anregung zur Diskussion 
• Hast du dich auch schon geschämt Christ zu sein?  

• Kennst du die wichtigsten Errungenschaften des Christentums? 

 

Gebet  
• Herr, hilf uns als Christen den Glauben in Wort und Tat so zu leben, dass es dich ehrt  


