
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 4 – Nahe bei den Menschen   

«aus Gnade gnädig leben»  
 

 
 
 
 

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

 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 15. Oktober 2017 David Ruprecht 

Sehen, was noch  

nicht ist! 



Vision: Nahe bei den Menschen - „aus Gnade gnädig leben“  

 
Lies mal Jesaja 30,12-13 und 59,1 - 19 
Hier sehen wir deutlich, woran wir Menschen kranken: Wir bauen aufs Falsche und 
trennen uns von Gott durch unsere Sünden. Aber Gott will diese Trennung aufheben! 
 
Lies Jesaja 30,18 und Jesaja 59,20-21  
Gott sehnt sich nach der vertraulichen Beziehung zu uns und will uns retten! Die Folgen 
über das irdische Leben hinaus sehen wir in Jesaja 60 und Jesaja 61,4-11 (lies es, es lohnt 
sich!). Und zwischen diese wunderbare, über diese Welt hinausgehende Verheissung stellt 
Gott die Verheissung des Messias und seiner Mission in dieser Welt. 
 

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 

 
Was für eine Gnade! 
Gnade ist die unverdiente und unverdienbare Zuwendung, welche erfreut, befreit, heilt. 
Auch Noah, Abraham, Mose: Auch die grössten Glaubensvorbilder und -väter waren auf 
die Gnade angewiesen (1. Mose 6,8 / 2. Mose 33,17 / Micha 7,20). Und Gott macht seine 
Gnade fest und gewiss durch seinen Bund (mit Noah, Mose, Jesus). 
 
Wie umfassend ist Gnade? 
Gottes Gnade umfasst alles: das Leben, unser Charisma (Ausstrahlung/Persönlichkeit), 
Begabungen, Fähigkeiten, Dienste und Ämter wie bei Paulus, die seelische, psychische und 
materielle Versorgung. Ja, einfach alles! Alles ist aus Gnade, aus der liebevollen, 
erfreuenden Zuwendung Gottes. Und Gnade ist umfassend alles! Lies mal 2. Korinther 9,8 
und stell dir das in deinen verschiedenen Lebensbereichen mal ganz konkret vor: 

Gott aber lässt euch all seine Gnade reichlich zukommen, damit ihr allezeit mit allem  
reich versorgt seid und darüber hinaus noch Mittel habt zu jedem guten Werk. 

 
Wir sind das Tongefäss – von Gott gemacht, von Gott gefüllt, von Gott überfüllt  
Du bist von Gott geschaffen, einzigartig und wertvoll. Und Gott will dich füllen, damit du 
genug hast. Und er will dich überfüllen, damit die Gnade, die er dir schenkt, überfliesst und 
andere Menschen erreicht.  

 
 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Fragen zur Predigt 

• Wo siehst du Gottes Gnade in deinem Leben? 
- In deiner Persönlichkeit (was gab dir Gott mit?): ..................................................  

 ..............................................................................................................................  
- In deinen Begabungen: .........................................................................................  

 ..............................................................................................................................  
- In deinen Diensten / Ämtern / Aufgaben: .............................................................  

 ..............................................................................................................................  
- In deiner Versorgung:............................................................................................  

 ..............................................................................................................................  
- Und in deiner Biografie: ........................................................................................  

 ..............................................................................................................................  
Nimm dir doch mal eine Stunde Zeit für diese Fragen. Ich bin überzeugt, dass dieses 

Blatt nicht ausreicht für deine Antwort 😉. Und dann nimm dir Zeit, um Gott zu 
danken. 

 
MyFriends Lebensstil 

• Welchen Gnadenteil empfange ich im Überfluss?  ..........................................................  
 ........................................................................................................................................  

• Welche Gnade, die ich von Gott empfange, möchte ich weitergeben? ........................... 
 ........................................................................................................................................  

• Wo fange ich heute/morgen ganz konkret damit an (wem, wann, was, wie)? ................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................  

 

Notizen 

  


