
 
 
 

 
 

Teil 1 

Ort des Willkommens 
 

 
 

Johannes 13, 34-35 
 

Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot: Liebt einander! So wie ich euch geliebt habe,  
so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, 

dass ihr meine Jünger seid.« 

 

 
 
 
 
 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 22. April 2018  Andreas Wolf   



Teil 1: Kirche - ein Ort des Willkommens  

Ziel der Serie: 
Menschen, die Gott nicht kennen, begegnen seiner Liebe, sie erleben Freiheit und Frieden 
in ihm. Wünschen wir uns das nicht alle? Darum lade ich dich ein, dein Herz zu öffnen und 
auch die Inspirationsabende vom 15. Mai und 12. Juni zu besuchen.  

«Wir wollen eine Kirche sein, die nahe bei Gott und nahe bei den Menschen ist.» 
 
Lukas 15 Lies dir das Kapitel durch. In welcher Situation ist Jesus? Wer wären heute die 
Personen der Geschichten?  
 
Sind wir ein Ort des Willkommens? 
Fühlen sich Menschen bei uns in der Kirche willkommen? Denkst du an den Gottesdienst 
oder an die Programme, die wir organisieren? Die Frage ist aber: Fühlen sich die Menschen 
bei dir und deinen Freunden willkommen? Denn wenn das so ist, fühlen sie sich auch im 
Gottesdienst und bei unseren Programmen willkommen. Du bist Kirche!  
 
 «An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid.»  
Johannes 13, 34-35 gibt uns das Gebot der Liebe und sagt, dass man uns als Jünger Jesus an 
der Liebe erkennen wird. Damit dies geschieht, musst du diese Liebe erfahren haben und 
immer wieder erfahren.  
Gott gab seinen Sohn für dich, Gott sucht dich, wie er in zwei Geschichten von Lukas 15 
sucht, und er wartet auf dich, wie er in einer Geschichte wartet. Lass dich von Gottes Liebe 
berühren und sei dann aus diesem Angenommen- und Geliebtsein ein Ort des Will-
kommens.  
 
Was an Jesus zog die Menschen an?  
Jesus war ohne Verurteilung. Jesus begegnete jedem noch so schlimmen Sünder nicht mit 
Verurteilung und Anklage. Er forderte ihn auch nicht zuerst mal auf, seine Sünden zu 
bekennen und sich so richtig schlecht zu fühlen. Nein, er liebte, und das zog die Menschen 
an. Alle kamen – auch gerade die Menschen, die von der Gesellschaft verachtet wurden. 
Und was geschah mit ihnen? Weil sie geliebt waren, wollten sie auch lieben (Vgl. Lukas 
19,8). Weil sie geliebt waren, erkannten sie ihre Fehler. Die Anklage der Pharisäer hat gar 
nichts bewirkt, aber die Liebe Jesus hat Leben verändert. Jesus will uns mit seinem Geist 
erfüllen und durch den Geist werden wir diese Anziehungskraft wie Jesus haben.  
 
Die Angst abgewiesen zu werden 
Es gibt noch einen wichtigen Punkt, der uns bewusst oder unbewusst davon abhalten will, 
diese Willkommenskultur zu leben: «Die Angst abgelehnt zu werden!» Es wird so sein, du 
wirst abgelehnt werden. Aber in dem Moment darfst du wissen, du bist das Schaf und die 
Münze, die gefunden wurde, du bist die Tochter/der Sohn, für die/den der Vater ein Fest 
veranstaltet hat. Du bist geliebt und bleibst geliebt. Die Ablehnung wird dir nichts antun 
können und die Freude über jeden, der die Liebe erfährt, ist ein Fest im Himmel und auf 
Erden. Vgl. Lukas 15  
Ich segne dich als Überwinder deiner Angst, dass du diese Freude erleben kannst.   



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

An die Kleingruppen Leiter: Es empfiehlt sich, die Kleingruppe zu motivieren, vorgängig 
Lukas 15 zu lesen. Bei den Fragen starte ich mit zwei Einstiegsfragen, dann zwei Fragen, ob 
bei einem persönlich die Grundlage für eine Willkommenskultur vorhanden ist und dann 
drei Fragen, in denen es darum geht, die Willkommenskultur zu leben.  
Achtet darauf, dass ihr bei den ersten zwei Fragen nicht zu viel Zeit verliert. Die nächsten 
zwei Fragen sind die Grundlage, damit die letzten drei mit Freude angegangen werden 
können. Versucht zu spüren, wo es wie viel Zeit braucht.  
Ich ermutige dich, ehrliche und nicht fromme Antworten zu geben und bei jedem 
nachzuhaken, wo es zwar die richtige Antwort ist, aber sein könnte, dass diese noch nicht 
aus dem Herzen kommt.  
 
Predigt und MyFriends Lebensstil  

• Wie siehst du Menschen, die ganz und gar nicht nach Gottes Ordnungen leben? Was ist 
der erste Gedanke, beim Süchtigen, beim Betrüger, …? 

• Wann hast du das letzte Mal jemand Neues am Sonntagmorgen im GD willkommen ge-
heissen? Was bringt dich dazu, Menschen willkommen zu heissen, was hält dich davon 
ab?  

• Wo ist es das fehlende Bewusstsein, dass du selber willkommen bist (bei Gott oder 
Menschen), das dich abhält, ohne Verurteilung willkommen zu heissen? (Betet füreinander, 

dass ihr die Annahme Gottes noch mehr spürt. Bist du alleine, habe ich für dich gebetet. Aber überlege dir, ob du 
dich nicht einer Kleingruppe anschliessen möchtest. Eine weitere Möglichkeit wäre das Seminar über Gnade zu 
besuchen, Infos unter sunntig.ch.)  

• Sprecht über die Angst des Abgelehntwerdens und gebt auch sie Gott hin. Sprecht 
Gottes Wahrheit übereinander aus.  

• Wer sind die Menschen, die du einfach lieben und annehmen willst? Betet für sie.  

• Gibt es Menschen, die ihr in eure Kleingruppe einladen könntet, oder denen ihr auf eine 
andere Art gemeinsam als Kleingruppe die Liebe Gottes weitergeben könnt? Betet für 
sie.  

• Schreibe dir/euch eine Person auf, der ihr ganz konkret die Liebe Gottes in der nächsten 
Woche weitergeben möchtet: _______________________ (Fragt nächste Woche nach) 

 
Sonntag, 13. Mai (nach Auffahrt): Kein Gottesdienst in den Chrischona Räumlichkeiten, 
aber ganz viele in unseren Kleingruppen!  

Macht euch als Kleingruppe Gedanken, ob ihr zusammen einen Gottesdienst machen 
möchtet. Gäbe es Leute, die man in diesem Rahmen einladen könnte? Wie wäre der beste 
Rahmen dafür? Brunch, Essen, Worship, Film, Diskussion, …? 

Oder wollt ihr die Landeskirche im Dorf besuchen, einmal in eine andere Freikirche gehen, 
eine Ausländerfamilie zum Essen einladen, …, oder einfach mal ausschlafen, dann darf es 

auch am Nachmittag oder Abend sein 😉. Ideen, wie man zusammen einen Text anschauen 
kann, könnt ihr dem Faltblatt 'Lebensprinzipien' entnehmen, das in der Chrischona aufliegt.  

Brauchst du oder ihr Unterstützung? Melde dich https://www.sunntig.ch/infos/kontakt.html 

https://www.sunntig.ch/detail/termin/2018-05-23-seminar-gnade.html
http://www.sunntig.ch/fileadmin/user_upload/predigten/18/180510_Handzettel.pdf
https://www.sunntig.ch/infos/kontakt.html

