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Bekehrung: Bruch mit dem alten Leben 

Die Flamingoblume, der Honey Badger und mein Leben  

Gemeinde: Kempten (Allgäu), Jugendtag  

Datum: 18.4.14 

Achtung: Dies ist ein Predigtskript. Predigtskripte sind qualitativ sehr 
unterschiedlich und entsprechen nicht unbedingt der gepredigten Predigt. 
Manchmal weiche ich von meinem Skript ab! Und natürlich lese ich ein Skript 
nicht ab! 

Die Flamingoblume oder warum mich Jesus nicht nur von meiner 
Schuld, sondern auch von meiner Vergangenheit erlöst  

Matthäus 7,21-23  Sie haben sich geirrt. Ziel Jugendtag die Summe der Irrenden 
zu minimieren. Es ist absurd zu glauben, dass hier niemand wäre, auf den dieser 
Text zutrifft. „Viele“ werden betroffen sein!  

Thema erster Vortrag:  

Bekehrung = Bruch zum alten Leben 

1Petrus 1,17-21 

- Vater im Himmel 

- keine Lieblingskinder 

- Furcht/Ehrfurcht 

- eitel = nutzlos, sinnlos 

- Väter überliefert: heute Peergroup, „in“-Sein, Wert haben, sicher sein, dass man 
richtig liegt 

- erlöst durch das Blut Jesu – Karfreitag – Betonung auf die Schuld der Sünde, 
aber Erlösung geht weiter. Sie betrifft nicht nur eine abstrakte Größe „Schuld“, sie 
betrifft mein Leben.  

- worauf ist deine Hoffnung gerichtet? Wofür lebst du?  

1Johannes 3,1-3 

- Hoffnung zeigt sich im Leben  

- Welt kann mit uns nichts anfangen 

- eines Tages wird das klar sein, was wir sind 

- wir leben heute in Vorbereitung auf das Ereignis (Braut in Vorbereitung auf die 
Hochzeit. Die typische Braut überlässt nichts dem Zufall... kannst du dir eine 
ungewaschene Braut vorstellen, der ihre Haare egal sind? ) 
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Frage: Zu wem gehören wir? 

1Thessalonicher 1,9.10 

- von  zu und Jesus erwarten 

- Welt, in der wir leben, ist ein kaputtes System 

 Teufel wirkt in den Menschen Epheser 2,1.2, Epheser 6,11.12 

 Welt wird von Schmerzen, Tod, Angst, Verfall, Sinnlosigkeit und Krieg 
beherrscht 

 verblendet den Verstand, Gott dieser Welt (2Korinther 4,4) 

 Jesus hat uns aus der bösen Welt herausgerissen (Galater 1,3.4) 

Flamingoblume aus dem Blumentopf ziehen 

Ein Zeichen für den Abbruch: Die Taufe 

Römer 6,3.4 

Inwiefern ist unser Leben neu? – wir leben wie er! Unser Leben dreht sich um ihn!  

aus 1Thesslonicher 1,10: Jesus erwarten... in der Zwischenzeit 

2Korinther 5,15 nicht mehr sich selbst leben, sondern Jesus leben 

1Petrus 1,8: Jesus lieben, glauben, freuen 

Wie man Jesus liebt: Johannes  14,21 Liebessprache Gehorsam  

deshalb gilt: 1Johannes 2,3.4 

Bekehrung ist Bruch mit altem Leben 

Lukas 9,62: nach vorne blicken, kein „was wäre wenn“! 

deshalb ermahnt Jesus in Lukas 14 zur Prüfung 

Lukas14,26.27 Jesus will die absolute Nr. 1 in deinem Leben sein 

V. 28-33 – Bekehrung muss wohl überlegt sein, denn sie kostet dich alles 

Wo Jesus Herr wird, bleibt kein Platz für Götzen und dicke Egos.  

Apostelgeschichte 19,18-20 

So sieht eine echte Bekehrung aus. Man bekennt seine Sünden und schmeißt weg, 
was nicht mehr zum neuen Leben passt.  

Bekehrung = Bruch. Hast du so einen Bruch vollzogen? Bist du „erlöst“, nicht nur 
von der Schuld (Karfreitag), sondern auch vom alten Leben? 

Erst einmal geht es mir um die Entscheidung und darum, dass du verstehst, dass 
der Bruch dazu gehört... 

Im nächsten Vortrag schauen wir uns dann etwas genauer an, wie so ein Leben 
aussieht. 

 


