
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 5 – Nahe bei Gott und nahe bei den Menschen:   

«Menschen näher zu Gott führen»  
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Sehen, was noch  

nicht ist! 



Vision: Nahe bei Gott und nahe bei den Menschen: 

„Menschen näher zu Gott führen“  

 
Unsere Vision – unser Auftrag 
Wenn wir von unserer Vision her leben, nämlich nahe bei Gott sind und nahe bei den 
Menschen, dann ist unser Auftrag: Menschen im Säuliamt näher zu Gott führen. Und zwar 
egal, wo jemand gerade ist. Menschen, die Gott nicht kennen, mit Gott bekannt machen. 
Und Menschen, die Gott kennen, in seine Nachfolge führen. Und Menschen, die Jesus 
nachfolgen, ganz nahe an ihn heranbegleiten. Denn genau das ist auch Gottes Wille für alle 
Menschen: Dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden (siehe 
1. Timotheus 2,4).  
 
Philippus – ein Vorbild 
Lies mal in Ruhe Apostelgeschichte 6, 1-6 / 8,3-40. Philippus, eine eher unscheinbare 
Person im Neuen Testament, kann uns ein grosses Vorbild sein. In ganz verschiedener 
Hinsicht. In der Predigt selbst greife ich nur drei Aspekte auf, die folgende Aufzählung ist 
nicht abschliessend: 

- Er war integer: geistlich reif, angesehen, vertrauenswürdig. Darum wurde er als 
Diakon gewählt, um die Lebensmittel unter den Bedürftigen zu verteilen.  

- Er tat treu seinen Dienst, auch wenn er nicht spektakulär war.  

- Er verkündete das Evangelium, wo er war, liess sich auch von der Vertreibung nicht 
beeindrucken, sondern predigte das Evangelium sogar im okkulten Samarien. 

- Er hielt nichts von Vorurteilen und brachte die Frohe Botschaft den Samaritern, 
auch wenn diese von den Juden (Philippus war Jude!) verachtet wurden. 

- Er vertraute Gott, auch wo es schwierig war: Sei es in der Vertreibung in Samarien, 
wo er zu seinem Glauben stand, genauso wie bei dem menschlich gesehen 
unsinnigen Auftrag von Gott, zur heissen Mittagszeit auf die Wüstenstrasse 
zwischen Jerusalem und Gaza zu gehen (das macht in Israel niemand freiwillig). Und 
wie war es wohl für ihn, plötzlich in Aschdod zu sein? Offenbar vertraute er auch da. 

- Er hatte ein geübtes Ohr, um Gottes Stimme zu hören. Er erlebte beides: Das wohl 
eher spektakuläre Reden Gottes durch den Engel, wie auch das feine Reden vom 
Heiligen Geist. Offenbar hatte Phlippus gelernt, die Stimme Gottes aus dem Lärm 
des Alltags herauszuhören. 

- Er geht auf den Menschen ein, der vor ihm ist. Liebevoll holte er den Äthiopier bei 
seinen Fragen ab und nahm in geistlich gesehen an der Hand und führte ihn zu 
Jesus.  

- Er kennt sich im Wort Gottes aus. Philippus konnte von der Stelle in Jesaja 53 aus, 
die der Äthiopier gelesen hatte, die frohe Botschaft von Jesus erzählen. Er kannte 
die Bibel, er war in Gottes Wort zuhause. 

 
 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Fragen zur Predigt 
Ich lade dich/euch in der Kleingruppe ein, die folgenden Textpassagen nochmals 
kontemplativ, das heisst mit konkreten Fragen auf Gott hörend, zu lesen. Am 
tiefgreifendsten ist es, wenn du mit jemandem/ihr in der Kleingruppe jeweils dazwischen 
eure Erkenntnisse austauscht und diskutiert: 
Apostelgeschichte 6, 1-6 / 8,3-40 
Und lies sie je einmal durch mit folgenden Fragen: 

1. Was passiert ganz genau? Wie sah das ganz konkret aus? Mal dir die Bilder vor 
Augen (Bspw. was für Wetter war, was hörte man, was sieht ein Beobachter 
daneben?). Wie fühlten sich die verschiedenen Personen in der Geschichte? (Bspw. 
wie fühlte sich Philippus, als er vom Heiligen Geist nach Aschdod versetzt wurde?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wo wird Gottes Handeln sichtbar? Wie handelte Gott? 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Was tat Philippus genau?  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Was kann ich von Philippus lernen? Was kann ich tun?  
- In welchem Lebensbereich möchte ich Gott neu auch so vertrauen? .....................  

 ................................................................................................................................  
- Wo kann ich noch mehr auf meine Mitmenschen eingehen? .................................  

 ................................................................................................................................  
- Welche Vorurteile habe ich und möchte ich abbauen? ...........................................  

 ................................................................................................................................  
- Wo/wie möchte ich meinen Dienst für Gott treu tun? ............................................  

 ................................................................................................................................  
- Wem will ich das Evangelium weitergeben/wo will ich Zeuge sein? .......................  

 ................................................................................................................................  
 

  


