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Bibelstellen aus der Predigt 
Markus 1,14; Apg 5,42; Markus 1,15; Matthäus 12,18-21; Matthäus 11,28+29; 2 Kor 3,17; 

Galater 5,1; Johannes 8,32  

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Vision und Werte der efg gibt es zusammengefasst auf einer A4- Seite. Diese liegt auf 

sämtlichen Präsentations- Ständern auf.  

 

1. Hoffnung vermitteln 

Von Jesus heisst es, dass er das Evangelium den Leuten bekannt gemacht hat und diesen 

Auftrag schliesslich an seine Nachfolger weiter gebenen hat. Der Begriff Evangelium stammt 

aus der griechischen Sprache (εὐαγγέλιον eu-angelion), was kurz so viel heißt wie: „gute 

Nachricht“. Und Jesus "gute Nachricht" war, dass Gott uns liebt! Obwohl etwas in unserem 

Herzen schrecklich schiefgelaufen ist, und sich bis in den letzten Winkel der Welt 

ausgebreitet hat. Trotz unserer Sünden! Trotz unseres Versagens! Trotz unseres Aufstandes! 

Trotz unseres harten Herzens! Trotz dessen was uns angetan wurde oder was wir getan haben! 

Trotz all dem schliesst Gott mit uns Frieden! Vollständig! Jesus sagte: "Es ist vollbracht!" 

Deshalb heisst es von ihm, dass auf ihm "die ganze Hoffnung dieser Welt" (Mt 12,20) ruht. 

Und als Kirche sollen wir diese Hoffnung vermitteln!  

 

2. Freiheit erleben 

Das Evangelium erzeugt Hoffnung (Mt 12,21) und das führt dann zum Folgeteil dieses Werts: 

Freiheit erleben! Jesus sagte, er nehme den Bedrückten die Last weg. Die Bibel lehrt uns, dass 

"wo der Geist Gottes ist, Freiheit ist" (was im Umkehrschluss heisst, dass wo keine Freiheit 

ist, der Geist Gottes nicht anwesend ist). Der Galaterbrief schärft uns ein, dass wir diese 

Freiheit verteidigen und darauf achten sollen.  

Das Evangelium setzt frei! Es ist hart zu sagen aber es gibt Kirchen, bei denen das Gegenteil 

passiert. Die kein Leben spenden, sondern Leute aussaugen, bis nur noch sehr wenig Leben 

vorhanden ist. Und eine solche Kirche wollen wir nicht sein - deshalb dieser Wert: "Hoffnung 

vermitteln - Freiheit erleben!" Das ist, was das Evangelium macht. Und deshalb wollen wir 

uns an diesen Früchten orientieren.  

 

Anregung zur Diskussion 
 Gab es in deinem Leben schon "hoffnungslose" Momente? Wie fühlte sich das an? 

 Hast du schon erlebt, dass du ohne Hoffnung warst und dann kam da plötzlich wieder 

ein Funke? Wie war das?  

 Wieso ist es möglich, dass Menschen ihren Glauben als Druck erleben können? Was 

ist der Grund? 

 Wo hast du erlebt, dass Jesus dich in die Freiheit geführt hat? 

 Gibt es aktuell etwas, in dem du dich gefangen fühlst?   

 

Gebet  
 Betet für Hoffnung und Freiheit - denn das ist, was Jesus uns geben will! 

 Betet um Weisheit und Glauben, Vision und Werte der efg zu Leben und zu verfolgen. 

Betet für "Touchpoints", bei denen ihr und Leute um euch herum Gott erleben könnt. 


