
  

Gottesdienst der Pfimi Bern vom 08.08.2021, Pastor Ivano Lai 

BE READY #1: Die Gemeinde – Volk Gottes 

 
 
• Apg 17, 4 (NL): Einige Zuhörer ließen sich überzeugen und bekehrten sich, darunter zahlreiche gottesfürchtige Griechen sowie viele 

angesehene Frauen der Stadt. 
• Apg 17, 5 (NL): Doch die einflussreichen Juden wurden neidisch. Sie gebrauchten einige üble Männer von der Straße dafür, dass sie 

das Volk aufhetzten & einen Aufruhr anzettelten. Sie zogen vor das Haus von Jason, um Paulus & Silas zu fassen & in die aufgebrachte 
Menge hinauszuzerren.  

 
 
 
 
 

 
1. Erwählung  

(V1 - 4; Joh 15, 16; Eph 1, 4 & 2, 8) 
 
• 1. Th 1,1: Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater, und Jesus Christus, 

dem Herrn, gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. 
• 1. Th 1,4: Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt; wir wissen, dass er euch erwählt hat.  
 

1.1 Erwählung beginnt bei Gott 
• Joh 15,16a: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt:… 
• Eph 1,4: Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untade-

liges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. 
• Spr 20,24 (EÜ): Der Herr lenkt die Schritte eines jeden. Wie könnte der Mensch seinen Weg verstehen? 

 
1.2 Erwählung aus Liebe 
• 1. Th 1,4: Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt; wir wissen, dass er euch erwählt hat. 

 
1.3 Erwählung aus Gnade 
• 1. Th 1,1: Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater, und Jesus Chris-

tus, dem Herrn, gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. 
• Eph 2,8: Noch einmal: Durch ´Gottes` Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also 

nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk. 
 

1.4 Erwählung verändert unsere Leben 
• 1. Th 1,3: erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus 

Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. 
• 1. Th 1,9: überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von 

den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. 
 

 
 

 
2. Vorbild 
 

2.1 In Bezug auf das Wort Gottes 
• 1. Th 1,5: Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten: Gott redete nicht nur durch unsere Worte 

zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie 
überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. 
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2.2 Leidensbereitschaft 
• 1. Th 1,6a: Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart, und 

habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. 
 

2.3 Leiterschaft 
• 1. Th 1, 6b: Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. 

 
2.4 Ermutigung anderer Gläubigen 
• 1. Th 1,7: und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in ´den Provinzen` Mazedonien und Achaia geworden. 

 
 
 
 
 

 
 
3. Zeugnis 
• 1. Th 1,8: Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet, und nicht nur dort: 

Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr dar-
über zu sagen;… 

 
 
 
 
 

 
 
4. Bereitschaft 
• 1. Th 1,9: überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den 

Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. 
• 1. Th 1,10: und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird – auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat 

und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. 
• Lk 19,13: Vor der Abreise rief er zehn seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem ein Pfund. ›Arbeitet damit, bis ich wieder-

komme!‹, sagte er. 
• Phil 3,20: Wir dagegen sind Bürger des Himmels, und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter – Jesus Christus, den Herrn. 
• Phil 3,21: Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herr-

lichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso, wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstel-
len. 

 
 
 
 
 

 
 
Wo hat Dich der Heilige Geist durch diese Predigt herausgefordert und was willst Du ganz praktisch mit seiner Hilfe in Deinem 
Leben verändern? 
 

 
 
 
 

 


