
 

Tragfähig heisst... 
... du kannst dich drauf verlassen, dass es dich hält. Ob es dich 
auch trägt, merkst du, wenn du es ausprobierst. (Bsp. Flugzeug, 
Hängegleiter, Hängebrücke und eben: die Kirche) 

1.Leidende Gemeinde 

Sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben 
festzuhalten, und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle durch 
viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. 
Apostelgeschichte 14,22 nlb 

Biblestory: Apostelgeschichte 14     

• Leiden gehört zum Leben dazu: Röm 8,20-23; Joh 17,15-17 

• Es ist eine Würde, für Jesus zu leiden: Mt 22,21-23; 1 Petr 4,1;  
Apg 5,41  

2.Widerstandsfähige Gemeinde 

Nein, Kirche, also die Gemeinde, das sind Menschen, die Jesus 
lieben und miteinander ihm nachfolgen. Gemeinde ist nicht nur 
der freiwillige Zusammenschluss von Gleichgesinnten, sondern eine 
Schicksalsgemeinschaft von Menschen, die die Farbe von Gottes 
Liebe in diese Welt hineintragen.  

Kirche ist “made in heaven”. Das macht sie widerstandsfähig.  
Mt 16,18 

Warum triffts die einen dann doch, und andere erleben 
Grossartiges? Lies Apg 7,58; 8,6-8; Apg 12,1-11.  

“Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche” (altes Sprichwort) 

3.Kirche ist tragfähig 

Gemeinde ist tragfähig. Sie 
ist wie eine Hängematte, 
made in heaven, getragen 
von Gottes Gnade und 
Macht. Was macht diese 
Matte so tragfähgig? Was 
hilft dir und mir, Gemeinde 
als etwas Tragendes in 
krassen Zeiten zu erleben?  

• das Gebet - durch 
welches Gott uns mit 
seinem Geist erfüllt 
(Apostelgeschichte 
4,23-31).  

• die gelebte Liebe - 
mitleiden und mitfreuen 
in der Gemeinschaft (Apostelgeschichte 4,32-37).  

• das Nachfolgen von Jesus - der dem Leiden seine Würde gibt 
(Apostelgeschichte 5,41; 14,22)  

Liedtipp: I säges zu mir sälber (Dän Zeltner) 

Fragen zum Thema 

• Was gefällt dir an der Geschichte in Apostelgeschichte 14?  
• “Leiden gehört zum Leben dazu”: was denkst du darüber?  
• “Für Jesus zu leiden ist eine Würde”: aber was bedeutet 

denn, für Jesus zu leiden? 

• “Gemeinde ist tragfähig”: denke noch einmal darüber nach, 
was denn eigentlich “Gemeinde” oder “Kirche” ist (siehe 
Predigt). Wann erleben das Christen am stärksten?  

FEG Horw-Kriens 7. Juni 2020, Markus Wüthrich: www.feg-kriens.ch/predigt  

In 5 Predigten gehe ich durch das faszinierende Buch der Apostelgeschichte. Mit 
Farbtupfern und Storys ganz vom Anfang wird klar, warum die christliche Gemeinde 
eine wichtige Rolle in unserer Zeit spielt. Sie ist tragfähig, einflussreich, engagiert, 
motiviert und auftragsorientiert. 

 


