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Kernaussage: (Predigtinhalt in einem Satz zusammenfassen = oft auch Predigttitel)
Gott ist ein Ermutigter und ich bin es auch!!!!
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Faden/Zusammenhang!) – Barnabas Apostelgeschichte, 1.Thessal. 3,2-4, Phil. 2,1-4
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1. Wiederholung vom letzten Mal
Ermutigung ist Gottes Wesen und daher auch dein Wesen. Jesus macht uns frei,
wenn wir seiner Wahrheit glauben. Gib deine Ausreden auf (kann nicht, nicht
gut genug, etc.) Wen Gott beruft, den befähigt er auch. Gott sieht dich aus einer
Erlösungsperspektive und weiß was er in dich gelegt hat. GOTT IST EIN
ERMUTIGER und Du auch!
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2. Zeugnis von Markus
Pastorenwechsel 2003 – tolle Prophetien – jetzt geht es los. War voller
Erwartungen – Gideonerweckung – es wurden immer weniger. Anfeindungen,
Unsicherheit, Selbstzweifel – wollte aufgeben. Andere aus unserer Bewegung
haben mich ermutigt – Dinge in mir gesehen, die ich nicht sah. Ermutigung half
mir das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren – darum gibt es uns noch.
ICH WILL EIN ERMUTIGER SEIN – DU AUCH!?
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3. Du bist ein Ermutiger
Bsp Barnabas (Sohn der Ermutigung, Trostes Apg. 4,36) – durch ihn kommt
Paulus in den Dienst Apg 11,23-25. Johannes Markus kommt durch ihn in den
Dienst Apg 15,36-41 – Ohne Barnabas hätten wir kein Markus Evangelium und
keine Paulusbriefe.
Ermutigung lässt uns Dinge in anderen sehen und setzt sie frei. Lässt uns das
Ziel nicht aus den Augen verlieren (Bsp. Ärmelkanalschwimmer gab kurz vor
der Küste auf, weil er sie im Nebel nicht sah). Ist ein Anker für unsere Seele
(Prophetie). 1. Thess. 3,2-4 u Phil 2,1-4. Einander im Glauben ermutigen.
ICH WILL EIN ERMUTIGER SEIN – DU AUCH!?
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2-4 Fragen zum Text: (was hat das mit mir zu tun, wie setze ich das um, etc.)
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•
•
•
•

Was kannst du von Barnabas lernen?
Was passiert in dir, wenn du ermutigt wirst?
Wie kannst du einen Weg finden andere zu ermutigen
Nenne 2-3 konkrete Schritte
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