
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 – «von ihm beschenkt»  

 

 
 
 
 
 

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

 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 24.September 2017 David Ruprecht 

Sehen, was noch  

nicht ist! 



Vision: Nahe bei Gott - „von ihm beschenkt“  

Lies die beiden Texte nochmals aus der Sicht des Empfangenden, nicht des Gebenden: 
 

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

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

Jesaja 61,1-3 
Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat. Er hat mich 

gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, 
zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein 

sollen; zu verkündigen ein gnädiges Jahr des HERRN und einen Tag der Rache unsres 
Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen 

Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes 
gegeben werden, dass sie genannt werden »Bäume der Gerechtigkeit«, »Pflanzung des 

HERRN«, ihm zum Preise.  
 
Gott schaut zu seinem Eigentum, er sorgt für das, was ihm gehört:  
Für die ganze Schöpfung. Und noch vielmehr für das, was ihm so lieb und teuer ist, dass er 
alles dafür gab, sogar sich selbst. Und das bist du!  
 
Die Zusage aus Jesaja 61 ist zuerst einmal die Zusage Gottes an dich:  
Er gibt dir die frohe Botschaft; er heilt deine Wunden; er befreit dich; er tröstet dich; er 
ehrt dich; er erhebt dich zu seiner Herrlichkeit.  
 
Bevor Gott dich sendet, versorgt er dich und beschenkt er dich.  
Mit allem, was du für dich selbst nötig hast. Und er beschenkt dich auch mit allem, was er 
durch dich weiterverschenken will, damit eben seine Herrlichkeit sichtbar wird (siehe 
1. Petrus 2,9b). 
 
Aber was ist, wenn wir das im Leben nicht sehen?  
Ein paar Hilfen zur Spurensuche findest du bei den nachstehenden Fragen. 
 
Gott will ein Jobsharing mit dir 
Gottes Vision von Leben ist kein Schlaraffenland – das wäre viel zu langweilig und 
ungesund. Gott will mit dir gemeinsam…leben, wirken, versorgen, Leben schaffen. 
 
Gott will mit dir in jedem Lebensbereich zusammenarbeiten 

- Leben schaffen (geistlich durch Evangelisation, leiblich durch Elternschaft) 
- Leben erhalten (Versorgung mit deinen Gaben/Fähigkeiten, deiner Nächstenliebe) 
- Leben fördern (durch dich andere ermutigen, freisetzen, befähigen) 

 

Vertraust du Gott, dass er das will? 
Traust du Gott zu, dass er das kann? 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Fragen zur Predigt 

• Anstösse zur Spurensuche, warum wir Gott nicht/ungenügend/kaum als Versorger 
erleben: 

- Anerkenne ich Gott als Versorger? Nicht nur in Notlagen («da hilft nur noch 
beten»), sondern allumfassend?  

- An was erkenne ich ganz konkret, dass ich Gott als Versorger anerkenne und 
auch ihm vertraue? (Bspw. wie fälle ich Entscheidungen?) 

- Wo habe ich das Gefühl, dass es nicht so ist? Wie könnte ich das ändern? 
- Sage ich Gott ehrlich meine Gefühle, auch die stachligen, unangemessenen? 
- Kapituliere ich vor Gott? Oder wo bin ich noch selber Gott in meinem Leben? 
- Was erwarte ich von Gott? (Vergleiche Mt 6,25-34;7,7-11; Joh 16,23-24 mit 

Mt 6,22-24, Joh 15,1-8, Jak 4,1-6) 

• Wir leben in einer Welt des «noch nicht» (wir sind «noch nicht» im Himmel), einer Welt 
voll Leiden und voll Bösem.  

- Wie kann ich lernen, Gott mehr zu vertrauen, auch wenn es in einem Lebens-
bereich im «noch nicht» bleibt? (Bspw. wenn er eine Krankheit nicht heilt, eine 
Notsituation nicht wegnimmt.) 

- Wie kann ich Gott noch mehr vertrauen und zutrauen, um in dieser Welt einen 
Kontrapunkt zu setzen? (Bspw. grosszügig anderen begegnen, helfen, schenken) 

 

MyFriends Lebensstil 

• Wie und wo erlebe ich Gott als Versorger? 

• Wo arbeite ich mit Gott im Jobsharing? Wo zeigt sich unser Teamwork im Umgang mit 
meinen Mitmenschen? Was möchte ich nächste Woche mit Gott da gemeinsam tun? 

 
 

Notizen 

  


