
Unsere Vision: 
 

«Wir wollen eine Kirche sein, die nahe bei Gott 
und nahe bei den Menschen ist.»  

 
Jesaja 61, 1-3 & 1. Petrus 2,9 

 

 
 

Teil 1 – Nahe bei Gott «Identität»  
 

1. Petrus 2,9a 
Ihr jedoch seid das ´von Gott` erwählte Volk; ihr seid eine königliche Priesterschaft,  

eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. 
 

 
 
 

Termine Visionspredigtserie – 3.9. /24.9. / 8.10. / 15.10. / 22.10. / 29.10.  
 

 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 03.September 2017 Andi Wolf 

Sehen, was noch  

nicht ist! 



Vision: Nahe bei Gott „Identität“  

Was steht über allen Zielen, Programmen und Projekten? Es ist die Vision. Ein Traum von 
dem wir glauben und überzeugt sind, dass Gott das für uns bereithält. Es ist dieser Traum, 
der uns motiviert, Schritte in die richtige Richtung zu gehen.  
 

1. Was sagt 1. Petrus 2,9 über unsere Identität in Gott? 

• Auserwählt, das von Gott erwählte Volk  
Gott hat dich ausgewählt, nicht als letzter, weil dich niemand wollte, sondern als erster, 
noch bevor du ihm antworten konntest.  
1. Petrus 1,2-5 
Unser Traum ist: Dass wir als Kirche in dieser Selbstverständlichkeit leben, Erwählte zu 
sein. An jedem Ort, wo wir sind und hingehen.  

• Mit Autorität ausgerüstet zwischen Gott und Menschen vermitteln – königliche 
Priesterschaft  
Der König und der Priester waren die Personen des Alten Testamentes, die am meisten 
Autorität bekommen hatten. Es waren neben den Propheten diejenigen, die mit dem 
Heiligen Geist erfüllt waren. Da war zum Beispiel der König Josias, der mit 8 Jahren 
König wurde und mit dem Priester zusammen das Volk zurück zu Gott führte. Weil er 
diese Autorität durch den Königstitel bekam, konnte er mit 8 Jahren das Volk führen.  
Unser Traum ist: Dass wir diese königliche Priesterschaft ausleben. Egal, in welcher 
gesellschaftlichen Position wir sind, wir haben Autorität und sind ein Segen. Wir 
vermitteln zwischen Gott und den Menschen, dass sie Gott erkennen.  

• Fehlerlos – eine heilige Nation  
Heilig bedeutet fehlerlos! Das bedeutet nicht, dass wir keine Fehler mehr machen. Aber 
durch die Gnade von Jesus, die wir angenommen haben, können die Fehler nicht mehr 
an uns haften. Kein Fehler kann ein Kind Gottes von Gott trennen, Jesus hat sie am 
Kreuz getragen.  
1. Petrus 1,13 ff  
Unser Traum ist: Weil wir diese Gnade verstanden haben, leben wir in einer Freiheit, die 
jeden berührt, dem wir begegnen.  

• Sorglos – ein Volk, das ihm (Gott) alleine gehört  
Wir gehören Gott und was ihm gehört, zu dem schaut er. Er wird uns alles geben, was 
wir brauchen. Wir wissen, sogar wenn mein Körper stirbt, werden wir leben.  
Unser Traum ist: Dass wir uns nicht mehr um weltliche Dinge sorgen, keine Angst mehr 
haben und dadurch ganz nah bei Gott sein können.  

 

2. Wie kommen wir in diese Nähe zu Gott? 
Zuerst braucht es die Entscheidung für dieses Leben. Nehme ich diese Identität in Gott 
an, dann gilt es, dies ein Leben lang immer mehr zu entdecken. Wir werden es nie im 
vollen Ausmass erfasst haben, wir werden es nicht selber bewirken können. Es gilt, 
immer die verändernde Gegenwart Gottes zu suchen und uns seinem verändernden 
Wirken auszusetzen. Den Heiligen Geist wirken zu lassen, der uns Schritt für Schritt 
immer tiefer in die Gegenwart Gottes führt.  
Wie dieses Leben aus Gott heraus aussieht, werden wir nächstes Mal hören.  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Fragen zur Predigt 

• Erzählt euch Beispiele, was ihr durch eure Identität tun könnt. Etwas Spezielles, was 
sonst fast niemand ausser dir tun darf/kann!  

• Was löst diese Erwählung in deinem Leben aus? 

• Wie verstehst du die königliche Priesterschaft?  

• Was löst das Bewusstsein der Heiligkeit in dir aus?  

• Welche Sorgen und Ängste möchtest du wieder neu ganz bewusst an Gott abgeben?  

• «Je fester ich in meiner Identität bin, desto weniger muss ich mich abgrenzen und 
behalte doch ein ganz klares Profil!» Was verändert diese Aussage in meinem Leben, 
wenn sie Wirklichkeit wird?  

• Betet, dass wir näher zu Gott kommen und unsere Identität in diesen Punkten wächst.  
 

 
 

Notizen 

  


