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Wie kann man als Christ leben?

◼Einleitung:

Echt oder Fake...?



Wie kann man als Christ leben?

◼ 1. Vortrag:

... nur wenn du Christ BIST !

→ Lukas 5,1-11



... nur wenn du Christ BIST !

→ Lukas 5,1-11

◼1. Du musst JESUS entdecken!



◼ Martin Heidegger (1889-1976):

„Ist Jesus von Nazareth von den Toten 

auferstanden, dann ist jede 

naturwissenschaftliche Erkenntnis 

vorletztlich.“



... nur wenn du Christ BIST !

→ Lukas 5,1-11

◼1.Du musst JESUS entdecken!

◼2.Du musst Dich selbst entdecken!
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Wie kann man als Christ leben?

◼ 2. Vortrag:

... nur wenn du REALIST bist !

→ Lukas 22,31-34



... nur wenn du REALIST bist !

→ Lukas 22,31-34

1. gefährdetes Herz

2. gejagter Alltag

Multioptionsgesellschaft  ☺



2. ... gejagter Alltag

◼ totaler Pluralismus („anything goes“)

◼ Ordnungen u. Sicherheiten zerbrechen

◼ Lebensformen werden beliebig

◼ Identität?  Wer bin ich überhaupt?

◼ Forderung: „Erfinde dich selbst!“

◼ Ausweg: Was sind meine Bedürfnisse?



Renata Salecl



... nur wenn du REALIST bist !

→ Lukas 22,31-34

1. gefährdetes Herz

2. gejagter Alltag

3. gezielter Meinungsdruck



Weitere Predigten und Vorträge zum 

Download:

◼ www.beg-hannover.de

◼ www.wolfgang-nestvogel.de

http://www.beg-hannover.de/
http://www.wolfgang-nestvogel.de/
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Wie kann man als Christ leben?

◼ ... nur wenn du Christ BIST!

◼ ... nur wenn du Realist bist!

3. Vortrag:

◼ ... nur wenn du

Überzeugungstäter bist







...nur wenn du Überzeugungstäter bist!

◼ Pragmatiker

◼ Opportunist

◼ Überzeugungstäter

→ handelt nach seiner   

Überzeugung – geht Risiko ein!



...nur wenn du Überzeugungstäter bist!

◼1. ...bekennen ihre Überzeugung

→ 1. Petr 3,15

→ Apg 4,20.33





...nur wenn du Überzeugungstäter bist!

◼ 1. ...bekennen ihre Überzeugung

◼ 2. ...verteidigen ihre Überzeugung

→ Apg. 5,29

# gesellschaftlicher Druck



Toleranz: Respektvolles Verhalten   

gegenüber einer anderen Überzeugung 

= praktischer Pluralismus

Akzeptanz: Anerkennung einer anderen 

Überzeugung als wahr

= weltanschaulicher Pluralismus



...nur wenn du Überzeugungstäter bist!

◼ 1. ...bekennen ihre Überzeugung

◼ 2. ...verteidigen ihre Überzeugung

→ Apg. 5,29

# gesellschaftlicher Druck

# theologischer Druck











„Allein der Glaube“ genügt nicht 

Konzil von Trient (1545-1563)

Wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei 

nichts anderes als das Vertrauen auf die 

göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen 

die Sünden nachläßt (vergibt), oder dieses 

Vertrauen allein sei es, wodurch wir 

gerechtfertigt werden, der sei ausgeschlossen.



„Allein der Glaube“ genügt nicht 

„Glaube“ = Tugend

Tugend + Gnade ==>  gute Werke

Werke → Verdienste  ==> ewiges

Leben



Katholischer Katechismus 

Nr.1813 / 1814

Der Glaube ist jene göttliche Tugend, durch 

die wir an Gott und an all das glauben... , 

was die heilige Kirche uns zu glauben 

vorlegt (...)

Die göttlichen Tugenden...[machen uns] 

fähig, ... als seine Kinder zu handeln und 

das ewige Leben zu verdienen.



„Allein der Glaube“ genügt nicht 

Konzil von Trient (1545-1563)

Wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei 

nichts anderes als das Vertrauen auf die 

göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen 

die Sünden nachläßt (vergibt), oder dieses 

Vertrauen allein sei es, wodurch wir 

gerechtfertigt werden, der sei ausgeschlossen.



Rettet der Glaube allein?

→ evangelisch:  Rechtf. = exklusiv 

„ausschließlich frische Orangen“ (sola fide)

→ katholisch:     Rechtf. = inklusiv

„mit frischen Orangen“  ( fide + opera)





„evangelikale Katholiken“ ?

Johannes Hartl (Augsburg)

„Der Mensch rettet sich eben nicht selbst, 

indem er an die Liebe glaubt, sondern es 

bedurfte des gekreuzigten und 

auferstandenen Erlösers, um Menschen 

zu versöhnten Kindern Gottes zu 

machen.“



Joh. Hartl, Facebook 30.10.17

„Das Grundanliegen der Reformation ist 

bleibend wichtig. (...) die Entdeckung der 

Errettung aus Gnade durch den 

Glauben. Diese Grundbotschaft, dass 

der Mensch nicht durch Gutsein in den 

Himmel kommt, sondern durch das Blut 

Jesu...





Papst Franziskus (2014)

◼ Predigt auf dem Petersplatz:

„There are those who believe you can 
have a personal, direct and immediate 
relationship with Jesus Christ outside the 
communion and mediation of the church. 
These temptations are dangerous and 
harmful.“

(Quelle:Youtube „Pope Francis, Relationships with Jesus“



...nur wenn du Überzeugungstäter bist!

◼ 1. ...bekennen ihre Überzeugung

◼ 2. ...verteidigen ihre Überzeugung

◼3. ... lieben Jesus Christus

→ Joh. 21,15-17



Weitere Predigten und Vorträge zum 

Download:

◼ www.beg-hannover.de

◼ www.wolfgang-nestvogel.de

http://www.beg-hannover.de/
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