
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 – «Angeschlossen…?»  

 

 
 
 
 

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

 
 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 8. Oktober 2017 Yanick Bühler 
  

Sehen, was noch  

nicht ist! 



Angeschlossen...? 

 

Wenn wir auf unsere Bedürfnisse als Menschen 
schauen, wird uns sehr schnell klar, dass da noch 
mehr ist als die Grundbedürfnisse, welche 
Maslow in seiner berühmten Pyramide festhält. 
Auch wenn wir die Pyramide unserer heutigen 
digitalisierten Gesellschaft anpassen.  
Tief im Herzen des Menschen steckt das 
Bedürfnis nach Leben. Nach Leben im Überfluss. 
Nach Leben, das nicht vergänglich ist. 
 
Wenn Gott der Schöpfer des Lebens ist, können 
wir das Gesuchte nur bei ihm finden. Wie ein 
Handy nur mit Strom funktioniert, funktioniert 
auch ein Mensch nur, wenn er bei Gott 
angeschlossen ist. Natürlich haben wir auch 
einen inneren „Akku“. Doch dieser entleert sich laufend und der Mensch kann nichts 
dagegen machen. Wenn wir aber mit Gott Beziehung pflegen, stecken wir an der grössten 
Starkstromquelle ein. Dann finden wir bei ihm Leben im Überfluss (Joh. 10,10)! 
Da wir in unserem hektischen Alltag schnell vergessen, den Kontakt zu Gott zu halten, ist 
es extrem wichtig, dass wir immer wieder Zeiten haben, in denen wir uns selbst hinter-
fragen können, wie nah wir momentan an Gottes Herz sind und wie wir ihm näher-
kommen können.  
 
Wenn wir nun bei Gott angeschlossen sind, hat dies nicht automatisch zur Folge, dass wir 
in unserem Leben keine Probleme mehr haben oder dass Leid nicht mehr infrage kommt. 
Unsere Umstände verändern sich nicht immer. 
Wir als Menschen verändern uns aber sehr wohl. In Galater 5,22 ist die Rede von 
„Früchten“, welche wachsen, wenn wir Gottes Geist in uns Raum geben. Liebe, Freude, 
Geduld, Güte, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut Selbstbeherrschung - tolle Dinge! 
 
Hier merke ich aber, wie wir Menschen oft diesen Dingen nacheifern, dabei aber sehr 
schnell vergessen, dass es Früchte sind. Früchte wachsen. Die kann ich nicht produzieren. 
Ein afrikanisches Sprichwort weiss, dass das Gras nicht schneller wächst, nur weil ich 
daran ziehe. 
Was wir aber tun können und sollen, ist ein gutes Klima zu schaffen. 
Das geschieht, indem wir unsere Gottesbeziehung stärken und pflegen. Halt eben schauen, 
dass wir bei Gott angeschlossen sind. 
Hier landen wir sehr schnell bei geistlichen Übungen wie: Gebet, Bibel lesen, Stille, auf 
Gottes Stimme hören, Lobpreis, Dienen, Gottes Willen leben, etc. 
 
Widmen wir uns unserem inneren Klima, damit gute Früchte wachsen können! 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

Fragen zur Predigt 
 

 Glaube ich wirklich, dass Gott das tiefste Verlangen nach wahrem Leben in mir stillen 
kann? Lebe ich auch so? 

 Wie prüfe ich in meinem Alltag, wie meine Gottesbeziehung ausschaut? Tauscht hier 
über gute Methoden aus, um sich selbst zu reflektieren. 

 Wann und wie passiert es dir, dass du in einen inneren Leistungsdruck kommst, dass 
deine Früchte doch schneller wachsen sollten? 

 Wie pflegst du deine Gottesbeziehung? Was könntest/möchtest du mal ausprobieren?  

 Wie steht es um das Klima in deinem Herzen? Wie sind die Wachstumsbedingungen für 
die Früchte des Heiligen Geistes in deinem Leben? 
 

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 

  


