
 Das Booklet zur 3. 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


Die Liebe zu den Brüdern und Schwestern
soll bestehen bleiben.
Vergesst aber auch die Gastfreundschaft nicht.
Denn auf diese Weise haben schon manche,
ohne es zu wissen,
Engel als Gäste aufgenommen.
Denkt an die Gefangenen,
als ob ihr mit ihnen im Gefängnis wärt.
Denkt an die Misshandelten,
denn auch ihr lebt noch in eurem Körper.

Die Basisbibel, Hebräer 13 (1-3)

 Aus der Bibel



Liebe über den Tellerrand

• Was sind Deine besonderen Gaben und 
Fähigkeiten, die Gott Dir geschenkt hat?

• Kommt es Dir auch manchmal so vor, als ob 
das, was Du kannst, nicht ausreicht, um etwas 
zu bewirken?

• Warum haben die Brote und Fisches des 
kleinen Jungen gereicht, um 5000 Leute satt zu
machen? Lies in Johannes 6, 1-15 nach und 
finde es heraus.



So seid ihr nun nicht mehr Gäste und 
Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und 
Gottes Hausgenossen.

Die Bibel, Epheser 2,19

• Kannst Du das annehmen, dass Du hier zu 
den Heiligen gezählt wirst?

• Du bist nicht nur ein Gast bei Gott, Du 
gehörst fest zu seinem Haus und zu seiner 
Familie!

• Hast Du schon mal Gottes Großzügigkeit 
erlebt? Fühlst Du Dich von ihm geliebt und 
reich beschenkt? Wenn nicht, bitte ihn 
darum, Dir seine Liebe zu zeigen.



Challenge Nummer 1:

Die Liebe zu den Brüdern und 
Schwestern soll bestehen 
bleiben.

• Für welche Brüder und Schwestern in 
Deiner Gemeinde bist Du dankbar?

• Welche Geschwister sind für Dich eine 
Herausforderung? Was passiert, wenn Du 
sie einfach so annimmst, wie sie sind?

• Geschwisterliche Liebe zeigt sich, indem 
wir aufmerksam sind, füreinander 
Verantwortung übernehmen, mitfühlend 
und fürsorglich miteinander umgehen.



Challenge Nummer 2:

Vergesst aber auch die 
Gastfreundschaft nicht. Denn auf
diese Weise haben schon manche, 
ohne es zu wissen, Engel als 
Gäste aufgenommen.

• Es ist nicht unsere Liebe, die wir über den 
Tellerrand hinaus weitergeben sollen. Es ist
die grenzenlose und verschwenderische 
Liebe Gottes, die allen Menschen gilt, egal 
welcher Herkunft oder Religion. Diese 
überfließende Liebe sollen wir als Christen 
widerspiegeln. Widerspiegeln – nicht selbst
sein. 



Challenge Nummer 3:

Denkt an die Gefangenen, als ob 
ihr mit ihnen im Gefängnis wärt.

• Empathie fällt nicht immer leicht. Sie 
gefährdet Vorurteile und führt zu neuen 
Denkweisen. In welche fremde Situation 
von Menschen solltest Du Dich einmal 
hineinversetzen?

• Suche Dir dazu einen kompetenten 
Gesprächspartner oder sammle selbst 
Informationen, um mehr über diese 
Menschen zu erfahren.



Challenge Nummer 4:

Denkt an die Misshandelten, denn
auch ihr lebt noch in eurem 
Körper.

• Was sollte sich Deiner Meinung nach in der
Welt zu Besseren ändern?

• Überlege, was das mit Deinen Broten und 
Fischen (Deinen gaben und Möglichkeiten) 
zu tun hat.

• Und welche Rolle spielt Gott dabei?



Weiterführende Infos

• Gemeinde ist im besten Fall ein „bunter 
Haufen“, in dem Menschen aus verschie-
denen Milieus Heimat finden. In der 
Paulusgemeinde haben wir uns dazu 
Gedanken gemacht:

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

• Vielleicht interessiert Dich, wie Friedrich 
von Bodeschwingh aus seinem Glauben 
heraus für andere Gutes getan hat:

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Bode
lschwingh_der_%C3%84ltere 

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Bodelschwingh_der_%C3%84ltere
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Bodelschwingh_der_%C3%84ltere
https://www.evangelisch-traunreut.de/milieus
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