
Das wichtigste Unternehmen der Welt: Die Kirche!

 Predigttext:
Epheser 1,21-23
Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was
Autorität besitzt und Einfluss ausübt; er herrscht über alles, was Rang und Namen hat
– nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter
die Füße gelegt, und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt
der Gemeinde gemacht.  Sie ist sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle  – er,
der alles und alle ´mit seiner Gegenwart` erfüllt.

 Zusammenfassung: 
Wenn wir alle erkennen, wie wichtig die christliche Kirche für diese Welt ist,  
dann werden wir uns für sie einsetzen und dadurch mithelfen, dass diese Welt 
gerettet wird!

 Kernaussagen der Predigt:
-Nur die Kirche bietet ein „Produkt“ an, das Menschen mit Gott versöhnt, das 

ihnen den Weg zu Gott zeigt: Das Evangelium! Kann es also ein wichtigeres 
Unternehmen in der Welt geben?

-Die Kirche ist zugleich auch das älteste Unternehmen der Welt!: Matthäus 16,18
-Was macht die Kirche so wichtig, neben dem, dass sie das Evangelium hat und

verkündigt?: Sie ist Gottes Kraftoffenbarung in dieser Welt!
-Es gibt unsichtbare Mächte und Gewalten, die einen bösen Einfluss auf diese 

Welt ausüben! Dies tun sie rechtmäßig, weil ihnen die Autorität dazu von den
ersten Menschen durch Sünde/Verrat übergeben wurde!

-Aber Jesus kam auf die Erde wurde zur Sünde versucht, widerstand ihr und  
erlangte die Autorität zurück! Er geht jetzt durch uns, seinen Körper über 
diese Welt und übt Autorität über diese Mächte aus!: Epheser 3,10
-1. Wir haben Autorität in dem Namen Jesus über: Krankheiten, Gebunden-

heiten, Erteilung von Vergebung!
-2. Wir haben Autorität in dem Namen Jesus, alles vom Vater zu erbitten, 

was wir brauchen, um zu leben und zu dienen!
-Bedeutet: Wir sind nicht nur das älteste und wichtigste Unternehmen der Welt,

 sondern auch das mächtigste!: Wir sind: Schafherde, Familie, Krankenhaus, 
Schule, aber auch Fischerboot bzw. Rettungsboot und Kriegsschiff!

-Kriegsschiffe wissen um ihre Autorität, aber weiß die Kirche das auch?: Wo wir 
hinkommen, erzittert die unsichtbare Welt, kommt Licht und Leben, weil Gott 
in uns lebt!

-Es gibt also noch mehr als die persönliche Gottesbeziehung und die christliche 
Familie: Die Kirche, das wichtigste Unternehmen der Welt!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Ist die Kirche für dich persönlich das wichtigste Unternehmen der Welt? Wie  

drückt sich das konkret bei dir aus?
-Welche Auswirkungen, glaubst du, hat es, wenn Gemeinden sich langfristig 

nicht mehr treffen und Dienste ausfallen bzw. Teams pausieren?
-Wie sollten die Kirchen damit umgehen? Wie gehst du damit um?:-)
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