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8. Predigtreihe 2013: Lebe entschieden! 
� für Verkündiger, Moderatoren und Musiker 
Stand 05.09.2013_finale Version © by Veit Claesberg 

 

Lebe entschieden! 
Jeder von uns muss ständig 
Entscheidungen treffen. Experten 
gehen davon aus, dass es ca. 100.000 
Entscheidungen pro Tag/pro Mensch 
sind (Süddeutsche Zeitung). Die 
meisten davon - zum Glück - aus dem 
Bauch heraus.  
Neben vielen kleinen Entscheidungen 
gibt es auch die ganz großen 
Entscheidungen. Über die handelt die 

Predigtreihe „Lebe entschieden!“. Um viele gute und kleine Entscheidungen zu 
treffen müssen wir ein paar gute und große Entscheidungen treffen: die 
Grundsatzentscheidungen. Die Predigten werden uns herausfordern: Lebe 
folgenreich / Lebe partnerschaftlich / Lebe prophetisch / Lebe vertrauensvoll. 
Deine Entscheidung.  
 
 

Ziel: Diese vierteilige Predigtreihe stellt die 
Gottesdienstbesucher vor wichtige geistliche Entscheidungen, 
die Auswirkungen auf ihr Leben haben. 
Die Entscheidungen haben nicht direkt etwas miteinander zu tun. Es handelt sich 
allgemein um Grundsatzentscheidungen. Diese sind hier, die Entscheidung… 
� mit Jesus zu leben (Bekehrung/Taufe/Nachfolge) 
� einen Partner zu finden und  mit ihm  zu leben (Kriterien, Partnerfindung, 

Erneuerung) 
� für das Reden Gottes offen zu sein (prophetischer Lebensstil, Begabung, 

Einstellung) 
� sich Gottes Führung anzuvertrauen (eigner Wille, Gottes Wille) 

 
Die Predigtreihe ist dabei so aufgebaut, dass sie zunächst eher Interessierte und 
Nichtchristen im Blick hat, dann aber immer stärker Christen in den Blick nimmt. 
Dennoch soll natürlich immer so verkündigt werden, dass Christen und Nichtchristen 
die Inhalte verstehen. Der Nichtchrist hört eben, was Christen denken.  
 
Überblick: Lebe entschieden! 
  Verkündiger Mod 1 Mod 2 
08.09. Lebe folgenreich! Manuel Lüling   

15.09. Lebe partnerschaftlich! Veit Claesberg   

22.09. Lebe prophetisch! Heinrich C. Rust   

29.09. Lebe vertrauensvoll! Horst Engelmann   
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1. Lebe folgenreich - 08.09.2013 / 10.00 & 10.45 Uhr  
 
Anmerkungen für Verkündiger 
Diese Predigt ist die Einleitung der Reihe „Lebe entschieden!“ 
Petrus stellt in Lukas 18,28f die Frage, was Nachfolge bringt. Jesus verurteilt die 
Frage nicht, sondern stellt reichen Segen in Aussicht.  
Jeder Mensch muss sich also entscheiden Jesus nachzufolgen und Kosten und 
Gewinn der Nachfolge abwägen. Gerade wir Deutschen sind ja darauf bedacht, 
keinen Verlust zu machen.  
Wir machen den Gewinn, weil Jesus sein Leben verloren hat. Und wir wissen auch, 
dass wer sein Leben gewinnen will, es verlieren wird. Wer es verlieren wird, wird es 
gewinnen. Die Anfrage lautet: Willst du Jesus nachfolgen, den Segen ernten, aber 
dein Leben verlieren?  (Nebenaspekt: Der Verlust des Lebens wird symbolisch auch 
in der Taufe ausgedrückt / Hinweis auf die Taufe im November und Taufkurs) 
Erklärtes Ziel: Jeder ist herausgefordert worden, Jesus sein Leben anzuvertrauen. 
Jedem ist klar: Jesus bietet Leben im Überfluss an.   
� Zentrale Bibelstelle: Lukas 18,28-30; Johannes 10,10 
� Predigtdauer: 25-30min 
 
Anmerkung für Musiker 
Die Musiker führen das Lied „10.000 Gründe  von Matt Redman neu ein. Das Lied 
passt zur Reihe. Hier besingt jemand die lebenslange Entscheidung für Jesus als das 
Beste, was ihm passieren kann. Das Lied sollte das Motto-Lied der Reihe werden. 
 
Anmerkung für Moderatoren 
Hier beginnt die neue Predigtreihe. Das muss in der Moderation aufgenommen 
werden. Wir haben einen Eyecatcher und einen Textteaser. Es wäre cool, wenn ihr 
persönlich ein Beispiel bringt, wie ihr es mit Entscheidungen haltet. Evtl. fällt euch 
etwas ein, wo ihr eine Entscheidung aufgeschoben habt und die Sache dann nicht 
gut lief.  
Vom Thema her kommend könnte man etwas mit Rittern machen. Jüngerlich erinnert 
an ritterlich. Genauso wie ein Ritter positive Eigenschaften hat, hat ein Jünger 
jüngerlich zu leben.  
Heute sind zum ersten Mal die Herzwerker anwesend und sollten besonders begrüßt 
werden. Egal in welchem Gottesdienst sie sind, sollte das gesagt werden. 
Informationen gibt es dafür von Manuel Lüling.  
 

2. Lebe partnerschaftlich - 15.09.2013 / 10.00 & 10.45 Uhr  
 
Anmerkung für Verkündiger 
Eine sehr wichtige Entscheidung ist die Leben für einen Partner (oder auch die 
keinen Partner haben zu wollen). Die Bibel gibt uns dafür Richtlinien. Diese 
Richtlinien müssen wir beachten, wenn geistliches Leben über Generationen hinweg 
gelingen soll. Sich seine eigenen Werte bewusst zu machen, z.B. dass Jesus die Nr. 
1 im Leben ist, ist nur fair, auch gegenüber dem Partner. Schwierig wird das, wenn 
man sich verknallt hat. Wie gehen wir dann damit um. Aber auch wenn man einen 
Partner hat, muss man an seiner Liebe arbeiten. Eine Ehe ist eine lebenslange 
gemeinsame Entwicklung.  
Erklärtes Ziel: Jeder versteht, dass bei der Partnerwahl auch geistlichen Kriterien 
wichtig sind. Zur Partnerwahl gehört Mut. Aus Verliebtsein muss Liebe werden. Liebe 
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hat was mit Taten zu tun.   
� Bibelstellen: 1Mo 2; 1Kor 7,1-9; 2Kor 6,14 
� Predigtdauer: 25-30min 
 
Anmerkung für Musiker 
Als Präludium könnt man den Hochzeitsmarsch spielen. Allerdings müsste dass dann 
der Moderator aufnehmen.  
Außerdem wäre cool, wenn wir hier möglicherweise wieder das Motto-Lied 10.000 
Reasons aufgreifen (siehe letzten Sonntag). 
 
Anmerkung für Moderatoren 
Siehe auch Anmerkungen zum Musiker.  
Es geht um Partnerfindung, Verliebtsein und Liebe. Vielleicht findet sich ein cooles 
YouTube-Video dazu. Toll wäre es, wenn ihr davon berichtet, wie ihr euren Partner 
gefunden habt. Das wäre ein cooles Statement. 
Dekomäßig könnte man etwas mit roten Herzen machen. (bitte vorher bei Schulers 
anmelden) 
� Sonder-Element: Gebet für die Stadt 
 

3. Lebe prophetisch - 22.09.2013 / 10.00 & 10.45 Uhr 
 
Anmerkung für Verkündiger 
In 1Kor 14,1b fordert uns Paulus auf, vor allen Dingen nach der Gabe der Prophetie 
zu streben. Wieso ist das so? Ist ein prophetischer Lebensstil nicht nur was für 
Spezialisten? Und überhaupt sind doch „solche Art“ von Geistesgaben in unserer 
Szene eher unterbelichtet. Daher muss in dieser Predigt also auch die Gabe der 
Prophetie erklärt werden. Und sie sollte die Leute herausfordern, praktisch 
loszugehen und einen prophetischen Lebensstil einzuüben, weil dadurch Gottes 
Mission für diese Welt besser erfüllt wird.  
Erklärtes Ziel: Jeder versteht was die Gabe der Prophetie ist und das jeder 
aufgefordert ist einen prophetischen Lebensstil zu führen. Dafür gibt es auch 
konkrete Tipps. Wir verstehen, dass Gott diese Gabe gibt, um die Mission besser zu 
erfüllen.    
� Zentrale Bibelstelle: 1Kor 14,1b 
� Predigtdauer: 30-35min 
 
Anmerkung für Musiker 
10.00 Uhr: Keine besonderen Anmerkungen.  
11.45 Uhr: Im 2. Gottesdienst sollte es rockiger zugehen.  
Außerdem wäre wieder das Motto-Lied cool.  
 
Anmerkung für Moderatoren 
Erfahrungsbericht zum Thema / Vorstellung H. Rust / Rückblick Impulswochenende  
Heute ist die Bundestagswahl: Gebet 
 

4. Lebe vertrauensvoll - 29.09.2013 / 10.00 & 10.45 Uhr 
 
In wie weit wirken meine Entscheidung und Gottes Wille zusammen. Wie führt Gott 
und in wie weit werden meine Bedürfnisse berücksichtigt? Dies kann an der Person 
Jona illustriert werden, oder auch anhand Eph. 2,10. 
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Erklärtes Ziel: Jeder versteht, dass er Gottes Führung absolut vertrauen kann. Und 
wir erahnen, wie Gottes Führung und mein Wille ineinander greifen.  
� Zentrale Bibelstelle: Eph 2,10; Jona 
� Predigtdauer: 25-30min 
 
Anmerkung für Musiker 
10.00 Uhr: Keine besonderen Anmerkungen.  
11.45 Uhr: Im 2. Gottesdienst sollte es rockiger zugehen.  
Außerdem wäre wieder das Motto-Lied cool.  
 
Anmerkung für Moderatoren 
Cool wäre ein persönlicher Bericht über Entscheidungsfindungen, die man mit Gott 
erlebt hat und wie man unsicherer Zeiten empfunden hat.  
Dies ist der Abschluss der Themenreihe. Eine kurze Würdigung des Gesamtthemas 
wäre abschließend sehr wichtig.  
Evtl. könnte man das Buch „Hilfe ich muss mich entscheiden“ vorstellen. Das sollte 
dann auch am Büchertisch vorrätig sein. Man kann R. S. auch bitten, das Buch 
vorzustellen: http://www.amazon.de/Hilfe-muss-mich-entscheiden-
traditionellen/dp/3935707096/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1377701456&sr=8-
1&keywords=Hilfe+ich+muss+mich+entscheiden  
� Sonder-Element: Gebet für verfolgte Christen 


