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1. Predigtreihe 2014: durchstarten 2014 
� für Verkündiger, Moderatoren und Musiker 
Stand 16.01.2014_final © by Veit Claesberg 
 
Ziel: Diese fünfteilige Predigtreihe fordert uns für 2014 heraus Jesus weiter oder wieder konsequent nachzufolgen.  
 
durchstarten 2014 
Ein neues Jahr. Jetzt geht es wieder los. Alles geht wieder los: Schule, Arbeit, Alltag,… Und immer noch sind die Tage kurz und die 
Nächte lang. Weihnachten und zwischen den Jahren hat man sich auch nicht richtig erholt… Aber es geht wieder los. Nützt ja nichts. 
Muss ja! Soll so!  
Gibt es solche Gefühle auch bei der Nachfolge? Also beim Leben als Christ? Wir glauben schon. Im neuen Testament geht es im Brief 
an die hebräischen Christen um dieses Phänomen. Irgendwie ist ihre Nachfolge langweilig geworden, nicht mehr konsequent, fade. 
Und genau so soll es ja nicht sein. Im Brief wird deutlich: Es lohnt sich nach wie vor dem Sieger Jesus nachzufolgen - mit Haut und 
Haaren und mit aller Kraft. Und manchmal braucht man mal eine klare Ansage. Und der Schreiber des Briefes nimmt kein Blatt vor 
dem Mund. Wir haben fünf Texte für die Predigten ausgewählt. 
 
Leseaktion „Zieh durch!“ / Parallel den Hebräerbrief durchlesen 
Du bist herausgefordert während der fünfwöchigen Themenreihe den Hebräerbrief einmal durchzulesen. Er besteht aus 13 Kapiteln, 
so dass du jede Woche 2-3 Kapitel lesen musst, wenn du bist zum Ende der Reihe fertig sein willst.  
Der Hebräerbrief ist eine echte Herausforderung, denn er mutet uns eine ganze Menge geistlicher Wahrheiten zu. Manche Dinge sind 
zunächst nicht einfach zu verstehen, weil der Schreiber oft auf das Alte Testament zurückgreift und sich ursprünglich an Christen 
wendet, die im jüdischen Glauben groß geworden sind. Du musst also durchziehen. Folgenden Vorschlag haben wir für dich zum 
Lesen: 
19.01.-25.01.: o Kapitel 1 / o Kapitel 2 / o Kapitel 3 
26.01.-01.02.: o Kapitel 4 / o Kapitel 5 / o Kapitel 6 
02.02.-08.02.: o Kapitel 7 / o Kapitel 8 / o Kapitel 9  
09.02.-15.02:  o Kapitel 10 / o Kapitel 11 
16.02.-22.02.: o Kapitel 12 / o Kapitel 13 
Außerdem kannst du dich online für die Leseaktion registrieren und angeben, welche Kapitel du schon gelesen hast. Du siehst dort 
wer noch alle online mitmacht: Link  
Falls du gezielte Fragen zu einzelnen Textstellen hast, wende ich gerne per Email an Veit Claesberg / claesberg@efg-wiedenest.de 
oder Manuel Lüling / lueling@efg-wiedenest.de.  
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Überblick: durchstarten 2014 
 

 
Text/Thema Sonstiges Moderator 10.00 Verkündiger Musiker Moderator 11.45 Verkündiger Musiker 

19.01 
an den Start gehen 
Hebr 1,1-4 + 2,1-4 

Gebet für die 
Stadt       

26.01 
aus dem Quark 
kommen 
Hebr 5,11-6,3 

       

02.02 
kämpfen und siegen 
Hebr 12,1-4 

integrierte 
Mahlfeier       

09.02 
entschlossen 
starten 
Hebr 12,12-17 

       

16.02 
konkret 
durchstarten 
Hebr 13,1-6 

Gebet für die 
Stadt       
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19.01.2014: an den Start gehen / Hebr 1,1-4 + 2,1-4 
Jesus ist der Anfang und das Ziel und er ist die Mitte. Weil es ihn gibt, gibt es uns (1,3). Er hat uns erlöst. Er sitzt zur rechten des 
Vaters. Weil das so ist müssen wir geistlich durchstarten und das Ziel neu ins Auge fassen (2,1). 
Es ist wichtig, dass wir uns am Anfang von 2014 wieder neu auf Jesus ausrichten. Wir deuten also unser Leben geistlich. Alles was 
wir tun, in der Familie, Arbeit, Schule, Leben muss auf Jesus ausgerichtet sein. Nur er wird uns die Erfüllung bringen, die wir 
brauchen.  
Außerdem ist es die Einstiegspredigt in die Reihe. Ein paar kurze grundsätzliche Infos zum Brief sind hilfreich.  
Schlüsselvers 2,1: Darum müssen wir uns erst recht nach dem richten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. 
Erklärtes Ziel: Jeder ist herausgefordert worden, Jesus sein Leben anzuvertrauen. Jedem ist klar: Jesus bietet Leben im Überfluss an.   
� Predigtdauer: 25-30min 
 
Anmerkung für Musiker: Vom Text her eignen sich Lieder, die die Souveränität Gottes und die Größe von Jesus ausdrücken. Auch 
das Lied: „Once again“ (Jesus Herr, ich denke an dein Opfer) würde gut passen.  
 
Anmerkung für Moderatoren: Hier beginnt die neue Predigtreihe. Das muss in der Moderation aufgenommen werden. Wir haben 
einen Eyecatcher und einen Textteaser. Außerdem bitte auf die parallle Leseaktion hinweisen.  
Ebenso werden wir über den gelben Infozettel ein paar Grundsatzinformationen zum Hebräerbrief bringen (Manuel Lüling).  
Inhaltlich könnte man kurz bringen, wo man persönlich vielleicht in 2014 durchstarten möchte.  
� Sonder-Element: Gebet für die Stadt 
 
26.01.2014: aus dem Quark kommen / Hebr 5,11-6,3 
Die Empfänger des Hebräerbriefes scheinen sich geistlich nicht weiterentwickelt zu haben. Das kann nicht sein. Ziel ist es reifer zu 
werden. Weg von der Milch, hin zu fester Nahrung.  
Schlüsselvers 6,1: 1 Deshalb wollen wir jetzt die Anfangslektionen der christlichen Botschaft hinter uns lassen und uns dem 
zuwenden, was für die im Glauben Erwachsenen bestimmt ist. 
� Predigtdauer: 25-30min 
 
Anmerkung für Musiker: Das Lied „Immer mehr“ würde sich hier gut eignen.  
 
Anmerkung für Moderatoren: Bitte auf die parallele Leseaktion zum Hebräerbrief hinweisen. Erklärung als Aufmacher: Woher 
kommt die Metapher „aus dem Quark kommen“ und was ist damit gemeint? 
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02.02.2014: kämpfen und siegen / Hebr 12,1-4 
Der Kampf gegen die Sünde bleibt für Nachfolger eine Herausforderung. Wichtig dabei scheint der Blick auf Jesus zu sein. Er hilft uns 
auch die Sünde zu besiegen. Hier kann auch ein Aufruf eingebaut werden, mit Sünde zu brechen. Besonders weil wir hier auch 
gemeinsam das Abendmahl feiern. V. 4 gehört in vielen Bibeln nicht mehr zum vorgeschlagenen Sinnabschnitt. Inhaltlich passt er 
aber zu 1-3.  
Schlüsselvers 12,1: 
1 Alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir 
angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt! 
� Predigtdauer: 20-25min (Abendmahl) 
 
Anmerkung für Musiker: im 11.45 Uhr Gottesdienst haben wir das Format Kreativ-Gottesdienst. Der Gottesdienst wird von Horst 
Engelmann geleitet. Hier sind besondere Absprachen nötig.  
 
Anmerkung für Moderatoren: Heute ist auch Abendmahl. Vom Text her lassen sich gut Überleitungen machen.  
Hier könnte sich auch eine symbolische Handlung anbieten, wo Leute symbolisch mit Sünde brechen können.  
Im 11.45 Uhr Gottesdienst haben wir heute das Format Kreativ-Gottesdienst. Hier sind Predigt und Moderation und Gesamtprogramm 
ineinander verwoben.  
 
09.02.2014: entschlossen starten / Hebr 12,12-17 
Jetzt heißt es sich aufzuraffen und sich zu stärken. Dabei geht es auch darum aufeinander zu achten.  
Schlüsselvers 12,15: 
15 Gebt aufeinander Acht, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt und dass nicht jemand unter euch wie eine giftige Wurzel 
ausschlägt und viele vergiftet. 
� Predigtdauer: 25-30min 
 
Anmerkung für Musiker: keine Anmerkungen 
 
Anmerkung für Moderatoren: keine Anmerkungen 
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16.02.2014: konkret durchstarten / Hebr 13,1-6 
In der Nachfolge geht es jetzt um die praktische und konkrete Handlung: Liebe, Gastfreundschaft, Gefangene besuchen, Reinheit, 
Vertrauen auf Gott. Leg los damit in 2014.  
Schlüsselvers 13,6 
6 Wir dürfen also getrost sagen: »Der Herr steht mir bei; nun fürchte ich nichts mehr. Was könnte ein Mensch mir schon tun?« 
� Predigtdauer: 25-30min 
 
Anmerkung für Musiker: keine Anmerkungen 
 
Anmerkung für Moderatoren: Heute haben wir einen Gastprediger. Dieser sollte auf jeden Fall vor der Predigt persönlich vorgestellt 
werden. Am besten durch ein kleines Interview.  
Außerdem schließen wir heute die Predigtreihe ab. Sie sollte kurz noch mal zusammengefasst werden.  


