August 2021
Predigtreihe mit Dr. Hermann Gschwandtner
Wir freuen uns sehr, im August 2021 Dr. Hermann
Gschwandtner als Prediger in unserer Gemeinde
begrüßen zu können. Dr. Gschwandtner möchte mit uns
an folgenden Samstagen über den Judasbrief sprechen:

07. August 2021 – 18:00 Uhr
Ohne Kampf kein Sieg (Judas 1-4)
14. August 2021 – 18:00 Uhr
Vorsicht im Kampf (Judas 5-21)
21. August 2021 – 18:00 Uhr
Ohne Sieg kein Kampf (Judas 2225)

Sprechen wir mal über – Judas
Judas? – Ach ja, das ist ja der, der Jesus verraten hat.
Stimmt, aber den meinen wir nicht. Gibt es da noch
einen Judas? Ja, sogar mehrere. Judas ist die
griechische Form eines normalen jüdischen Namens,
angelehnt an den Stammvater Judah (loben, preisen),
einen der 12 Söhne Jakobs. So hieß auch einer der
Halbbrüder Jesu und von dem stammt der sog.
Judasbrief.

Man könnte sagen: kurz und schmerzlos, nur ein
Kapitel und 25 Verse; fast zu vergessen. Und das
geschah tatsächlich in manchen alten Sammlungen des
Neuen Testaments. Dennoch hat der Judasbrief uns viel
zu sagen. Und darum wollen wir uns auch mit ihm
beschäftigen.
Eigentlich wollte Judas einen normalen, lieben und
ermutigenden Brief schreiben. Doch dann kam alles
anders: „In der gegenwärtigen Lage muss ich euch
dringend auffordern für den Glauben zu kämpfen“. Da
müssen wir erst mal durchatmen. Es lief doch alles so
gut. Die Leute haben uns in Ruhe gelassen. Wir hatten
ein tolles Miteinander und keiner wollte etwas von uns.
Stimmt, sagt Judas, aber ihr solltet wissen: „Die
Gnade Gottes ist kein Freibrief für ein ausschweifendes
Leben“, das nicht zum Glauben passt! Peng! Und dann
kommt es eins nach dem andern.
Wir wollen uns in drei Predigten mit diesem
kurzem aber inhaltsreichen Brief befassen. Judas zeigt,
dass wir ohne Kampf im Christsein keinen Sieg feiern
können. Dann mahnt er uns, im Kampf vorsichtig zu
sein (weil der Teufel genau weiß, wie er uns aufs Kreuz
legen kann). Und schließlich erinnert er uns: Freut
euch, denn es kommt letztlich nicht auf euch an. Der
Sieg ist bereits durch Christus errungen, aber ihr
müsst aus seinem Sieg leben!
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