
Predigt zu AG Tagung 2019 

1. CVJM leiten: einen weiten Horizont haben 

a. Auf dem Weg nach Philipp 

i. Paulus lässt sich durch einen Traum leiten 

ii. Paulus überlegt sich logisch, wie er in der Stadt Juden oder Menschen, die an 

den Gott der Juden glauben, treffen kann. 

b. CVJM hat einen weiten Horizont:  

Wie lassen uns durch Hörendes Gebet und empirische Studien leiten. 

Diskussion und biblische Worte 

Abstimmungen und Beratungsprozesse 

Wir suchen immer den weiten Horizont, damit wir leiten und Gottes Wegen folgen 

können. 

 

2. CVJM leiten heißt Menschen verbinden 

Die antike Welt war in gesellschaftlichen Zugehörigkeiten klar geordnet. 

Begegnungen über das eigene Milieu – die eigene Blase – die eigenen Gruppe hinaus 

waren absolute Ausnahmen:  

Lydia Paulus 

Frau Mann 

Heidin Jude 

Oberschicht Wanderprediger 

Modebranche Zeltmacher 

UNVERHEIRATET 

 

Der größte denkbare Skandal war, dass Paulus und Lydia zusammenziehen! 

„Und sie nötigte uns bei ihr zu wohnen.“ 

CVJM verbindet Menschen:  

Ein armer Lehrling vom Land und die Oberschicht Londons 

CVJM verbindet Menschen:  

Länder und Kulturen, Milieus und Generationen, Konfessionen und geistliche 

Prägungen. 

CVJM verbindet – Die Einheit ist der Nährboden des Reiches Gottes 

 

3. CVJM leiten heißt: dem Evangelium der Freiheit vertrauen 

a. Überfleißende Freiheit 

i. Paulus und Silas befreien eine Frau von einem bösen Geist 

ii. Paulus und Silas werden befreit 

iii. Paulus und Silas erleben den freien Zugang zu Gott in der Anbetung 

b. Wir wollen uns festlegen auf dieses Evangelium der Freiheit 

i. Wir erleben, dass uns befreit 

ii. Wir sind berufen, Menschen frei zu setzen 

iii. Wir treten in Freiheit in der Anbetung vor den Gott der Freiheit 

Haltet an dem Evangelium der Freiheit fest! 

Gebet: Jesus, wir wollen dir folgen! Wir danken dir, für die Einheit mit der du uns verbindest und uns 

zu „Verbindern“ machst. Wir folgen deinem Namen, der seit jeher, dein Volk in die Freiheit führt! 

 

  


