
 

GESUNDE GEMEINDE 

ausstehend in der Serie: 27.03. Philipp: hörend • 03.04. Philipp: zielorientiert 

Zusammenfassung Predigt vom 20.03.16, gesellschaftsverändernd 

 Wir verändern die Gesellschaft, wenn wir ihre Werte und ihre 

Perspektiven verändern. 

 Gott schafft die Voraussetzung für Veränderung, weil er uns 

seinen Geist schenkt, damit wir für ihn leben können. 

 Wenn du Gesellschaft verändern willst, musst du bereit sein, 

dich verändern zu lassen – Gewohnheiten, Handeln, Denken, … 

 Wenn du Menschen gefallen willst, kannst du nichts verändern. 

Zu oft orientieren wir uns an Menschen anstatt an Gott. 

 Wer die Gesellschaft verändern will, muss anders als sie sein. 

 Nicht wir selber verändern, sondern Gott durch uns! Als sein 

Kind hast du seinen Heiligen Geist, also enorme Macht zur 

positiven Veränderung. 

Fragen zum Weiterdenken 

 Wo bist du im positiven Sinn anders als die Gesellschaft? 

 Wo bist du (manchmal) zu angepasst zur Gesellschaft? 

 Welche konkreten Schritte könntest du tun, um in einem 

bestimmten Bereich etwas mehr "Vorbild" zu werden? 

 Was scheint dir am wichtigsten zu sein, wenn man die 

Gesellschaft in die Richtung von Jesus verändern will? 

Bibelstellen 

1.Mo 17,1; Spr 18,10; Hes 11,19–20; Mt 5,13–16; 10,1; Lk 9,1–2; 

10,17–20; Joh 10,27–29; 14,12–14; Apg 1,4–5+8; 1.Kor 15,57; 2.Kor 

3,5–6; 6,18; Gal 5,19–22; Kol 1,27; 1.Thess 2,4 
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