
 Das Booklet zur 1. Predigtfolge



Was ist dein nächster Schritt?

Corona hat unser Leben stark verändert.
Die Einschränkungen waren und sind eine
große Herausforderung für uns alle.

In der Krise steckt die Chance, Gewohntes
zu hinterfragen und neue Wege zu entdecken. 
Herauszufinden, was wirklich für unser Leben wichtig ist 
und neue Prioritäten zu setzen. Den Blick über den 
Tellerrand zu wagen und zu fragen, welche Aufgaben wir 
als Christen in dieser Welt haben. Darum geht es in den vier
Teilen dieser Predigtreihe.

Ihr könnt die Folgen 14-täglich live im Gottesdienst hören 
oder ab 12 Uhr online als Audio-Mitschnitt auf
www.evangelisch-traunreut.de/weitergehen

Gesegnetes Weiter gehen wünscht Euch
Pfarrer Stefan Hradetzky, Paulusgemeinde Traunreut

https://www.evangelisch-traunreut.de/weitergehen


Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die 
Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen,
die geblieben sind als Rest seines Erbteils; 
der an seinem Zorn nicht ewig festhält, 
denn er hat Gefallen an Gnade!
Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere 
Schuld unter die Füße treten und alle 
unsere Sünden in die Tiefen des Meeres 
werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und 
Abraham Gnade erweisen, wie du unsern 
Vätern vorzeiten geschworen hast.

Die Bibel, Micha 7 (18-20)

 Aus der Bibel



Befreit neu starten

• Der Prophet Micha als Greta Thunberg seiner 
Zeit.

• Wenn notwendige Veränderungen nicht von 
innen kommen, kommen sie irgendwann um so 
heftiger von außen.

Was würde uns Gott heute durch einen Propheten 
wie Micha sagen?

Worauf steuert unsere Welt zu, wenn wir nichts 
ändern?



• Micha sieht nicht nur das Negative, er hat auch 
konkrete Vision von einer guten Zukunft.

• Gott bleibt trotz unserer Fehler treu.

Wie kann unsere Welt wieder heil werden?

Was ist das für ein Gott, der so gewaltige 
Verheißungen gibt?

• Corona hat gezeigt, dass Dinge wandelbar sind. 
Darin liegt eine historische Chance, zu lernen 
und Gewohnheiten zu verändern!



• In Krisen kommt Verborgenes zum Vorschein.

• Corona hat uns aus dem Gleichgewicht 
gebracht. Auf einem Bein stehen ist die 
Voraussetzung für das Gehen!

• Keinen Rückschritt ins Alte machen, sondern 
einen Schritt nach vorne ins Neue gehen!

Was ist Deine persönliche Erkenntnis aus der 
Corona-Zeit?



Was möchtest Du im persönlichen Leben 
verändern?

• Unsere Seele ist wie eine Garage: Es sammelt 
sich so einiges an, Gutes und Schlechtes.

• Wenn Du Klarheit haben willst, warte, bis das 
Wasser still geworden ist.

Was hast Du in der Stille auf dem Grund Deiner 
Seele entdeckt?

Welcher Version von Dir bist Du begegnet?



An welchen Verhaltensweisen möchtest Du 
arbeiten?

• Das Wichtigste ist: Du bist damit nicht allein. 
Gott steht zu Dir, auch im Scheitern, in 
Zerbruch und in Krisen.

• Wenn wir Verantwortung für unsere Schuld 
übernehmen und sie vor Gott beim Namen 
nennen, ist uns vergeben.

• Manches braucht länger. Gott bleibt treu 
und wird sich erbarmen, Dich aufrichten und
Dir Zukunft und Hoffnung geben.

• Als Christen gehören wir schon zu Gottes 
neuer Welt. Solange wir darauf warten, dass 
andere etwas ändern, wird sich nichts tun.



Deine nächsten Schritte

• Sei mit Deinem Leben ein Garagen-Startup.

• Es macht nichts, wenn Du klein bist und 
belächelt wirst.

• Starte mit einer aufgeräumten Garage.

• Was solltest Du mit Gott besprechen?

• Wofür brauchst Du Vergebung?

• Bringe im Gebet vor Gott, was Du erkannt 
hast.



Unsere Welt braucht Menschen, die von der 

Treue Gottes wissen,

die von Barmherzigkeit reden

und die sich trauen, die Liebe Gottes 
zu allen Menschen als Maßstab für 
ihr Leben zu nehmen.
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