
PREDIGTSKRIPT «EMPOWERED - UNTER DRUCK» 
 
Herzlich Willkommen auch von meiner Seite – hier und im Livestream. Ich freue mich einfach mit 
euch diese Zeit zu verbringen und uns von Gott berühren und bewegen zu lassen.  
 
Zuerst nochmals einen Überblick zu unserer Predigtserie: 
> Jesain Entstehen der Gemeinde (Start up) – durch den Heiligen Geist 
> Markus Frucht des Geistes in den Herzen der Gläubigen 
> Ernst Tanner Geistestaufe (Kraftvolles Gebet) 
> Markus Übernatürlich natürlich > Wie es zur Erweckung kommt! 
 
Die Hauptakteure in der Apostelgeschichte erleben Gott – aber richtig! Ich denke immer wieder: Ich 
würde sooo gerne Apostelgeschichte erleben! Oder auch nicht. Denn wir können auch von anderen 
Situationen lesen. Situationen, wo der Glaube an Gott viel gekostet hat, wo nicht alles einfach 
bequem und schön abgelaufen ist – Verfolgung wie Markus letzten Sonntag erzählt hat. Überhaupt 
nicht. Das waren echt schwere Zeiten. Zeiten zum Beissen!  
 
In der heutigen Predigt geht es um diese Zeiten. Zeiten, wo du geprüft wirst, wo vielleicht nicht alles 
rund läuft. Wie in der Apostelgeschichte –Unter Druck EMPOWERED – BEFÄHIGT. Auch in 
schwierigen Zeiten. Und dort möchten wir zusammen einen Text anschauen aus der 
Apostelgeschichte 14.  
 
KONTEXT: Ab Apostelgeschichte 13 bis Kapitel 21 ist Paulus – ein Mensch, der Jesus zuerst verfolgt 
hat und dann eine Erleuchtung hatte und sich völlig veränderte - mit verschiedenen Personen wie 
Silas, Barnabas und Timotheus auf drei Missionsreisen. 
Dabei erleben sie sehr viele krasse Dinge. Die frohe Botschaft vom Tod und von der Auferstehung von 
Jesus Christus verbreitet sich, Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Dämonen werden 
ausgetrieben. Heilung geschieht. Aber sie müssen zu ihrem Glauben stehen, standfest sein.  
> VORGESCHICHTE: ERSTE MISSIONSREISE IN KLEINASIEN, sie sind in Lystra, heilen einen 
Gelähmten. Die Heiden und Juden. Die Juden glauben nicht dass der Messias schon gekommen ist 
und stellen sich quer. Die Heiden erklären sie zu Göttern.  
> Apostelgeschichte 14,19-22 
19 Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion und redeten so lange auf die Bevölkerung von 
Lystra ein, bis sie sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus, und als sie ihn 
für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. 20 Doch als ihn dann die Jünger umringten, ´kam 
er wieder zu sich`. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich 
zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. 21 Auch in Derbe verkündeten Paulus und 
Barnabas das Evangelium, und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern ´des Herrn`. 
Danach machten sie sich auf den Rückweg. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonion und Antiochia, 
22 und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger ´in ihrem Vertrauen auf Jesus` und ermutigten 
sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. »´Nach Gottes Plan`«, so sagten sie zu ihnen, »müssen 
wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen.« 
 
Stellt euch mal die Situation vor:  
> Paulus reist mit seinem Begleiter Barnabas nach Antiochia, dann weiter nach Ikonium, dann nach 
Lystra. Sie erleben auch in Lystra Wunder. Aber dann: Paulus wird in die Ecke gedrängt und 
gesteinigt!!! GESTEINIGT! Stephanus..Und überlebt! Und sie reisen weiter und machen weiter das, 
was sie jederzeit den Tod kosten könnte! Krass nicht? Und was ich noch viel krasser finde: Nachher 
reisen sie wieder durch all diese Städte und stärken die Jünger in den neu gegründeten Gemeinden. 
Da entsteht eine enorme Drucksituation und sie reagieren so, gehen sogar noch in die Offensive!! 
Und er hat noch die Kraft andere in ihrem Glauben zu ermutigen. Das finde ich echt stark und es 
beeindruckt mich tief.   



 
Wenn ich diese kurze Geschichte lese, dann stelle ich mir folgende Frage:  
> WAS IST MEIN GLAUBE WERT?  
Und auch wenn dies für uns vielleicht noch kein Thema ist, glaube ich, dass wir uns ehrlich fragen 
müssen: Was ist unser Glaube wert? Auch wenn Schweres kommt? 
> Vielleicht auch: Welcher Glaube denn überhaupt? 
 
> WIE BIN ICH BEFÄHIGT AUCH UNTER DRUCK ZU GLAUBEN? Und was macht das mit deinem 
Glauben?  
 
> Wir möchten diese Frage heute bewegen - am Vorbild Paulus, der ein ganz normaler Mensch war 
und der trotz vieler schlimmer Situationen mit Glauben und Vertrauen seinen Weg geht. Und dafür 
ist die Bibel das wichtigste Instrument. Denn es ist nicht ein Geschichtsbuch, sondern zeigt uns in 
Geschichte Gottes Wirken und Lebenshilfen auf. Natürlich redet Paulus bei diesem Satz in seine Zeit, 
in die Situation damals. In der die Menschen verfolgt und gesteinigt wurden – wegen ihres Glaubens. 
Auch wenn es überhaupt nicht einfach ist? Jobverlust, schlimme Familiensituationen wo du unter 
Druck stehst. Corona. Einfach schwierige Umstände. Das Leben ist nicht einfach.  
 

> Ich möchte mit euch vier Punkte anschauen, die dich BEFÄHIGEN (empowered)  zu glauben 

und vertrauen und du gestärkt herauskommst. Was braucht es dazu? WARUM ES SICH LOHNT ZU 
GLAUBEN TROTZ DIESER SITUATIONEN. 
 
Ich möchte euch die Punkte aufzeigen an einigen Aussagen von Paulus in der Bibel und natürlich 
mithilfe eines praktischen Alltagsbeispiels – mit: Kaffee! 
Und zwar eine BIALETTI, damit kann man – was sonst – Kaffee herstellen. KURZE ERKLÄRUNG 
Stellen wir uns jetzt mal vor das bist DU! > Druck durch Wärme, Wasser wird durch Druck nach oben 
befördert, durch den Kaffeesatz in den Kaffeebehälter 
 
 
WÄRME bringt DRUCK > Du bist im Leben unterwegs und erlebst wunderschöne Tage aber auch sehr 
schwierige. Nöte. Druck. >> Bedrängnis, Nöte sind wie Druck auf uns. Wie bei Paulus.  
 
Wie bei einer Bialetti wenn sie auf dem Herd steht. Wenn wir jetzt einfach den Druck anschauen, 
dann macht es absolut keinen Sinn oder? Aber es kann Sinn machen und sogar gutes entstehen – 
wenn einige Bedingungen erfüllt sind:  
 

1. Es muss Wasser im unteren Gefäss haben! Wenn KEIN Wasser dort drin ist und die Wärme und 

der Druck kommt, dann geht innen alles kaputt. Ist aber Wasser drin, beginnt es zu sprudeln. Wenn 
wir es im Kontext von Paulus und unserem eigenen Leben mit Herausforderungen und 
Drucksituationen anschauen:  
 

WASSER > WAS IN DIR IST! (IN)HALT & PERSPEKTIVE / BEFÄHIGT SICH ZU FREUEN 
Römer 15,13 Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem 
Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt… 
Paulus spricht von Gott, der die Quelle aller Hoffnung ist. Hoffnung – eine zuversichtliche innere 
Ausrichtung. In allen Zeiten. Gott möchte dir Hoffnung schenken und zwar eine Hoffnung, die den 
Glauben mit Freude und Frieden füllt! Egal in welchen Umständen du bist. Der DRUCK ZERSTÖRT 
DANN NICHT DIE BIALETTI SONDERN LÄSST DAS WASSER DRIN SPRUDELN!! 
Ist Gott auch die Quelle DEINER HOFFNUNG? Was ist dein (In)halt im Leben? Bei mir: Beschäftigung, 
Menschen, äusserliche Sicherheit, Impfung 
>> Gott ist treu, er hat alles in seiner Hand > Psalm 34,5: Ich suchte die Nähe des Herrn – er rettete 
mich aus aller Angst  

https://www.bibleserver.com/LUT.HFA.NG%C3%9C/R%C3%B6mer15%2C13


NAHE SEIN!! An der Quelle!  
>> Nähe zu Gott. Durch Jesus möglich. Der, der alles in der Hand hat und uns liebt >> Da kommt 
Ruhe, Sicherheit, Hoffnung. In allen Stürmen. DU bekommst Halt und Inhalt!  
>> WIR ÜBERWINDEN WEIL ER ÜBERWUNDEN HAT!!! Nicht nur Sinn, sondern FREUDE in der Welt! 
 

>> UND DADURCH Ausrichtung auf das, wie es wirklich ist.  >> BEFÄHIGT WEITER ZU SCHAUEN! 
HÄLT EWIG!! >> DIE HOFFNUNG IST EWIG GEWORDEN!!!  
2. Korinther 4,17+18 
17 Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber, und 
sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist: eine unvorstellbare und 
alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. 18 Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, 
was wir sehen, sondern auf das, was ´jetzt noch` unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, 
aber das Unsichtbare ist ewig. 
> BLICK AUF DAS WESENTLICHE. JESUS MEINE HOFFNUNG. PERSPEKTIVE VON EWIGKEIT. 
> Mein Blick ist oft auf die kleinen Herausforderungen gerichtet. >> Beispiel Iris mit Schnur!!  
>> Lobpreis / Nähe suchen zu Jesus / REGELMÄSSIGKEIT, im Stress macht man das gewohnte 
>> Predigtvorbereitung >> Herausgefordert / 
 

2. Aber dann gibt es nicht nur das Wasser in der Bialetti, sondern auch noch das Kaffeepulver auf 

dem Weg zum Kaffee. Denn wichtig ist auch der Heilige Geist. Der für die Kraft, den Geschmack sorgt: 

KAFFEEPULVER > HEILIGER GEIST KRAFT & GESCHMACK >> BEFÄHIGT ZU GLAUBEN 
.. damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Römer 
15,13 
Der Heilige Geist möchte kraftvoll in deinem Leben wirken. Dich ermutigen, dir Kraft geben 
auszuhalten und zu vertrauen auch wenn es sich nicht zu lohnen scheint. Er schenkt dir Kraft wo du 
selber keine hast. Er bringt Mut wo du keinen Mut hast. Er bringt Geschmack in deine fade Situation. 
Der Heilige Geist bringt Frucht! > ER tröstet und ermutigt uns dranzubleiben!! Und zeigt uns warum 
es sich lohnt! >> Bringt PEPP in mein Leben!  
> richtet meine Augen auf das, was Gott tut! Tröstet mich! 
 

3. Was ist das Resultat wenn der Druck kommt, Wasser unten drin ist und Kaffeepulver ebenfalls? 

Was ist das Resultat wenn wir in Drucksituationen gefüllt sind und auch der Heilige Geist in uns wirkt 
wie ein Aroma? 

- KAFFEE - DAS RESULTAT > AUS DRUCK IST NEUE HOFFNUNG ENTSTANDEN! > AUSDAUER & 
BEWÄHRUNG! BEFÄHIGT AUSZUHALTEN UND WEITERZUKOMMEN 
Römer 5,3-4 Doch nicht nur darüber freuen wir uns; wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt 
durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten, 4 und wer gelernt hat 
durchzuhalten, ist bewährt, und bewährt zu sein festigt die Hoffnung. 
> lernt uns DURCHZUHALTEN 
> zeigt uns auf ob wir bewährt sind!! > BEWÄHRTER GLAUBE? 
Wir können jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, jeden Samstag in die Jugi, zum Gebet oder in 
der Gemeinde putzen, aber wir haben völlige Freiheit das zu tun. Wir können das tun, ohne 
überhaupt persönlich angeschlossen sein an Jesus. Ohne, dass man je merkt, dass vielleicht 
überhaupt nichts da ist. 
- PRÜFUNG IN DER SCHULE > Zeigt dir, was du wirklich kannst oder? Wenn es wirklich zählt! Dann 
lerne ich! >> nützt dir nichts zu überlegen warum diese Prüfung. 
> Campen, geht eigentlich >> bei Regen plötzlich nicht mehr (Velotour) 
 

 
4. Nicht alleine – ZUSAMMEN & FÜREINANDER. BEFÄHIGT DURCH UNTERSTÜTZUNG! 



Römer 12,12 Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst 
euch durch nichts vom Gebet abbringen. 13 Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden; lasst 
sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. 
 
WIR: Helfen wir einander in Notlagen? Nehmen wir einander an und auf? > ist es uns egal wie es 
anderen geht? Oder stehen wir auch für die Nöte anderer ein?  
>> z.B. Flüchtlinge, usw. 
 

 
>> Was ist dein Glaube wert? Ist er abhängig von Umständen? Oder lassen dich die Umstände 
näher zu Gott kommen?  
> WO HADERST DU AM MEISTEN? Was möchtest du in der nächsten Woche konkret umsetzen? 
 
1. (IN)HALT UND AUSRICHTUNG: Jesus, das lebendige Wasser, die lebendige Hoffnung! Hast du 
dieses Wasser in dir? Wenn ja hat es Raum? Sprudelt es? 
2. KRAFT UND GESCHMACK: Der Heilige Geist, das Aroma! Die Kraft, der Geschmack! Darf er wirken 
an deinem Leben? Wird deine Hoffnung durch seine Kraft grösser? Ermutigung? Kraft? 
3. AUSDAUER UND BEWÄHRUNG: Resultat > Ausdauer! Ist soo wichtig im Leben. Und BEWÄHRUNG! 
Hält mein Glaube etwas aus? 
4. ZUSAMMEN UND FÜREINANDER: Zusammen! Gemeinde! > nutzen und geben. Hoffnung teilen. 
GEBET. 
 
Ich möchte dir einen Moment Zeit geben dich das ehrlich zu fragen. Welcher der vier Punkte 
spricht dich an?  
 
ZUSAMMENFASSUNG 
1. WASSER: Nicht deine Umstände entscheiden, sondern der (In)halt > Gott ist treu!! Er bleibt immer 
derselbe! Er möchte DEIN HALT UND DEIN INHALT SEIN!  Und dir PERSPEKTIVE GEBEN 
2. KAFFEEPULVER: Der Heilige Geist gibt uns Kraft und bestätigt uns! Ist da! 
3. KAFFEE: Durch Drucksituationen kommt raus was da wirklich ist! Und es gibt Ausdauer!!  
4. ZUSAMMEN: Du bist nicht alleine! 
>> Gott möchte dich nicht bestrafen, sondern dich BEFÄHIGEN  ihm zu vertrauen in allen 
Umständen!!! Auch unter Druck! Dann erst recht! 


