
 

Predigt am 19.11.2017, Volkstrauertag  

„Im Glauben bleiben“  

Apostelgeschichte 14,20b-28 

 

Apg 14,20b-28:  

20b Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Der-

be; 

21 und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und un-

erwiesen viele. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und 

Ikonion und Antiochia, 

22 stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im 

Glauben zu bleiben, und sagten: Wir müssen durch viele 

Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. 

23 Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten 

und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie glaub-

ten. 

24 Und sie zogen durch Pisidien und kamen nach Pamphy-

lien 

25 und sagten das Wort in Perge und zogen hinab nach At-

talia. 

26 Und von da fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo 

sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, 

das sie nun ausgerichtet hatten. 

27 Als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Ge-

meinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und 

wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. 

28 Sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den 

Jüngern. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Auf der ersten Missionsreise des Apostels Paulus waren 

in Zypern und Kleinasien zahlreiche Menschen zum Glau-

ben gekommen. Überall wie zum Beispiel in Paphos, Antio-

chia, Ikonion oder Lystra entstanden neue christliche Ge-

meinden. Anlass zu großem Erstaunen und zu großer Freu-

de. Doch Paulus und Barnabas, die Missionare der ersten 

Stunde wussten genau: Zum Glauben kommen ist das Eine 

und im Glauben bleiben ist das andere. Deshalb besuchten 

sie auf dem Weg zurück nach Jerusalem noch einmal jede 

einzelne der neu gegründeten Gemeinden. Sie stärkten die 

Neubekehrten und ermutigten sie, im Glauben zu bleiben.  

 

„Im Glauben bleiben“ – Was braucht es dazu und was ist 

dazu wichtig? 

 

1. Sich ermutigen lassen  

 

„Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im 

Glauben zu bleiben.“  

 

Das Wort das im Griechischen für „stärken“ verwendet 

wird, meint „befestigen“. Wir könnten hier an einen frisch 

gepflanzten Baum denken, der an einem Pfosten angebun-

den und befestigt wird. Ich muss an die neugepflanzten 

Bäume im Kirchgarten denken, die sogar von einem stabilen 

Holzgerüst umgeben sind und nur so den vielen Stürmen der 

letzten Zeit trotzen konnten.  
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So brauchen wir etwas außerhalb von uns selbst, an dem wir 

uns festhalten können.  

 

Die Ermutigung geschieht in der Gemeinschaft. Wir 

brauchen die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, 

die uns ermutigen. Um im Glauben zu bleiben, müssen wir 

fest eingebunden sein in die christliche Gemeinde, Die Ge-

meinde ist der Ort, wo Ermutigung aber auch Ermahnung, 

Korrektur und Zurechtweisung erfolgen. Der Gottesdienst 

hier ist so ein Ermutigungsort. In der Gemeinschaft muss 

mein Platz sein, um Ermutigung zu erfahren oder auch selbst 

andere zu ermutigen.  

 

Die Ermutigung geschieht durch das Wort Gottes. Paulus 

ermutigt, indem er das Wort Gottes verkündigt. An den Zu-

sagen Gottes und an seinen Versprechen kann ich mich fest-

halten.  

 

Die Ermutigung und Stärkung geschieht auch dadurch, 

dass Paulus und Barnabas Älteste einsetzen. In der Ge-

meinde soll es Leiter geben, die Verantwortung übernehmen 

und dafür sorgen, dass die Gemeinde im Wort Gottes unter-

wiesen, gestärkt und ermutigt wird.  

 

Sich ermutigen lassen – Um im Glauben zu bleiben, braucht 

es Ermutigung.  
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2. Sich auf Druck einstellen   

 

„Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes 

eingehen.“  

 

Wir haben vielleicht vielfach eine ganz falsche Vorstel-

lung von Glauben. Wir meinen, dass uns durch den Glau-

ben ein angenehmes und bequemes Leben ermöglicht wird. 

So als ob der Glaube der Hilfsmotor meines Lebens wäre. 

So wie beim Elektrofahrrad. Ich trete wie alle anderen in 

die Pedale und fahre wohin ich will. Aber ich habe Unter-

stützung. Alles geht viel leichter. Selbst bergiges Geländer 

ist kein Problem. 

 

Doch jetzt werden wir eines anderen belehrt. Sicherlich gibt 

mir der Glaube an Jesus sehr viel Kraft Freude und Unter-

stützung. Aber das andere gilt ebenso: Leute, die zum Glau-

ben gekommen sind, auch Gegenwind. Aufgrund eigener 

Erfahrungen weisen Paulus und Barnabas die Neubekehrten 

darauf hin, dass Jesusnachfolge immer zugleich auch Lei-

densnachfolge ist. Der Weg mit Jesus ist eng. Das griechi-

sche Wort „thlipsis“, das im Deutschen mit „Bedrängnis“ 

übersetzt wird, schließt diese Enge, dieses gedrückt werden 

mit ein.  

 

Die Apostel haben es selbst so erlebt. In Antiochia erlebten 

sie Neíd, Widerspruch, Lästerung und Hetze. In Ikonion 

spaltete sich die ganze Stadt. Es kam zum Aufruhr.  

 

 

 



 5 

Die Apostel wurden mit Steinen beworfen und mussten flie-

hen. Und in Lystra wurde Paulus sogar gesteinigt. Wie tot 

lag er da. Es war ein Wunder, dass er überlebte.  

 

Aber eigenartigerweise war die Verfolgung immer auch 

mit Segen verbunden. Die Apostel verließen die Städte, in 

denen sie verfolgt wurden. Sie wurde vertrieben. Aber am 

neuen Ort predigten sie wieder und es kamen Menschen 

zum Glauben. Sie erlebten in der Verfolgung nicht Nieder-

geschlagenheit, Entmutigung und Depression. Wir hören 

vielmehr: „Die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und 

Heiligem Geist“ (Apg 13,52). 

 

In der Begegnung mit Christen in Verfolgungssituatio-

nen hören wir von großartigen Erlebnissen, die sie mit Gott 

machen. Wir hören von Wundern und Glaubensstärkungen, 

die weit über das hinausgehen, was wir in Europa erleben. 

Viele Gemeinden in schwierigen Ländern bitten uns: „Betet 

nicht in erster Linie darum, dass die Verfolgung aufhört, 

sondern betet vor allem darum, dass wir im Glauben stark 

bleiben und dass auch unser Zeugnis stark ist, damit viele 

andere zum Glauben an Jesus finden!“ 

 

Sich ermutigen lassen – Um im Glauben zu bleiben, braucht 

es Ermutigung.  

Sich auf Druck einstellen – Dass es Widerstand oder sogar 

Verfolgung gibt, ist das Normale.   
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3. Sich dem Herrn anbefehlen   

 

„Sie beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an 

den sie glaubten.“  

 

Eine ganz große Stärkung, um im Glauben zu bleiben, ist 

das gemeinsame Gebet. Paulus und Barnabas treffen sich 

mit den jungen Christen regelmäßig zum Gebet. Im Gebet 

legen sie Jesus Christus alles hin. Sie befehlen ihm alles an 

und überlassen ihm ganz bewusst die Verantwortung für ihr 

Leben. Das Gebet hilft, gemeinsam wegzusehen von der ei-

genen Situation und hinzuschauen auf das Ziel.  

 

Die Bedrängnisse sind nicht das Letzte. Das Ziel ist das 

Reich Gottes. Die Bedrängnisse sind nur die Begleitumstän-

de auf dem Weg auf das Ziel zu. Und wir haben einen, der 

vorausgeht und uns dorthin bringt.  

 

Die Offenbarung des Johannes wurde an die ersten Ge-

meinden in der Verfolgung geschrieben. Es wird ganz nüch-

tern beschrieben, wie es zugeht in dieser Welt und was alles 

noch kommen wird. Aber dann wird immer wieder der Blick 

auf das Ziel gelenkt, auf Christus, der auf dem Thron sitzt 

und regiert. Und dann kommt der Ruf: „Überwindet, haltet 

durch. Er ist das Ziel und er bringt euch ans Ziel.“ 

 

Als Christen gehören wir Christus. Er hat die Verantwor-

tung für unser Leben. Er hat die Verantwortung für das, 

was geschieht und auch dafür, dass er uns durchträgt und 

ans Ziel bringt.  
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Er hat gesagt: „Ihr braucht euch nicht vor denen zu fürch-

ten, die den Leib zwar töten können, doch die Seele nicht tö-

ten können…“ (Mt 10,28). 

 

Habtom aus Eritrea sah in einem Traum eine große Tafel, 

auf der unser Bibelwort aus Apostelgeschichte 14,22 ge-

schrieben stand: „Wir müssen durch viele Bedrängnisse in 

das Reich Gottes eingehen.“ Er wusste in diesem Augen-

blick, dass Gott ihn mit diesem Wort auf die Verfolgung 

vorbereitete. Habtom wurde kurz darauf gefangen genom-

men und war 8 Jahre im Gefängnis. Die Zeit im Gefängnis 

war sehr hart. Dennoch erlebten Habtom und die mit ihm 

inhaftierten Christen, wie Jesus ihnen zur Seite stand. 

„Wir spürten, dass er da war, um uns zu ermutigen und un-

sere Herzen mit Hoffnung zu erfüllen.“ Als Habtom starke 

gesundheitliche Probleme bekam, hielt er weiter an Jesus 

fest: „Ich klammerte mich an Gottes Zusagen. Wegen mei-

nes Glaubens verweigerte mir die Gefängnisleitung ärztliche 

Hilfe. Ich dachte, ich würde sterben, aber Jesus hat mich auf 

wundersame Weise geheilt.“  Das Gefängnis hat mein Le-

ben verändert. Ich war gezwungen, mein Leben neu zu be-

werten. An diesem Punkt gab ich mich völlig Jesus hin.“ 

Habtom bat Jesus, ihn ganz mit seinem Geist zu erfüllen. In 

der nachfolgenden Zeit bemerkte er, wie sich seine innere 

Einstellung veränderte. Heute sagt er: „Ich habe denen ver-

geben, die mich eingesperrt und gefoltert haben. Seinen 

Verfolgern zu vergeben, ist nicht einfach, aber Christus for-

dert uns dazu auf, gnädig zu sein.“  
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Im Glauben zu bleiben – Das ist entscheidend wichtig. 

Dabei hilft: Sich ermutigen lassen – Um im Glauben zu 

bleiben, braucht es Ermutigung.  

Sich auf Druck einstellen – Dass es Widerstand oder sogar 

Verfolgung gibt, ist das Normale.   

Sich dem Herrn anbefehlen – Um im Glauben zu bleiben, 

müssen wir uns dem Herrn anbefehlen.  

 

Amen 

 

 

 


