
 
 

 
 
 

 
 
 

Jahreslosung 2018 der Chrischona Affoltern am Albis 
 

Ich bin der Herr, dein Gott,  
der dich lehrt,  

was dir nützlich ist,  
der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. 

Jesaja 48,17 
 

 
 
 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 29.07.2018  David Ruprecht  



Den Text studieren 
 

Als Christen studieren wir die Bibeltexte genau und nehmen auch Hilfsmittel zur Hand. 

Dazu gehört, dass wir Autor, Empfänger, Zeit und Umfeld, Literaturform genauer 

anschauen um zu erkennen, ob der Text auch für uns gilt. 

Lies doch mal die Einleitungsfragen in einem Kommentar dazu, vertiefe dich damit 😊. 

Es gibt auch Bücher welche das für alle Bücher der Bibel zusammenfassen. Bei Interesse 

melde dich sonst bei mir, David. 

 

Gott ist Herr! 
Der „Herr“ ist im Wortursprung der Bestimmende, der sagt wo es langgeht, der Chef. Ist 

Gott mein Chef? Und wenn ja, was für einer? Gemäss Bibel kann es nur einen geben, es 

gibt aber immer einen (Lies Matthäus 6,24 / Römer Kap 6 – 8 / 1 Petr 5, 6 – 9)  

 

Gott der Chef 

- ist heilig – bei Jesaja 24x genannt, 

sonst im AT 6x (Heiligkeit: trennt das 

Gute vom Bösen – Gerichtsdimension 

/ will das Heil für die Menschen – 

Erlösungsdimension / erzieht zum 

heiligen Leben – ethische Dimension) 

- Er erlöst – aus Herrschaft des Bösen 

- Er ist der Erste – vor ihm gab es nichts 

- Er ist der Letzte – steht über der Zeit 

- Er hat Himmel und Erde geschaffen 

(beschreibe mal wie Gott darin 

sichtbar ist: wunderbar kreativ, 

vollkommen ästhetisch, unfassbar 

grosszügig etc.) 

Satan der Chef 

- ist „Widersacher, Gegner“ – 

(=Bedeutung des Namens) gegen 

Gott und alles was von ihm ist, auch 

der Schöpfung 

- er lügt und ist der Vater der Lüge – 

Lüge nimmt gefangen, Wahrheit 

befreit 

- er verführt und führt zum Tod – 

Seine Täuschung sieht verlockend 

aus, aber führt in den Tod 

- ist der Verwirrer 

- ist Herr der Finsternis – lässt 

Menschen im Dunkeln tappen 

- Seine Macht ist begrenzt – 

geografisch auf diese Schöpfung, in 

der Macht massivst unter der Macht 

Gottes (aber über menschlicher 

Macht), zeitlich bis Jesus 

wiederkommt   

 

Wer ist nun DEIN Chef? 
 

Wem vertraust du? Gehst du wie die Israeliten Allianzen mit dem Feind ein, oder vertraust 

du Gott auch da, wo es unmöglich erscheint? 

 

 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Hier ein paar konkrete Beispiele um zu prüfen, wer dein Chef ist: 

Wenn du an deine Ehe denkst – wer ist dein Chef? Ich meine jetzt nicht die Frau oder den 

Mann, sondern wer bestimmt, wie du denkst, redest und handelst in deiner Ehe? An was 

machst du das ganz konkret fest? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wenn du an deine Arbeit denkst: wer ist dein Chef? Ich meine jetzt nicht deinen irdischen 

Vorgesetzten, sondern wer bestimmt, wie du denkst, redest oder handelst an deinem 

Arbeitsplatz? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wenn du an deinen Umgang mit Geld denkst? Ich meine jetzt nicht deinen Bankberater, 

sondern wer bestimmt, wie du denkst, redest oder handelst wenn es um deinen Besitz 

geht? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
MyFriends Lebensstil 

• Wo hast du letzte Woche Gottes Führung oder Lehren erlebt? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Welchem Mitmenschen, der Gott (noch) nicht persönlich kennt, möchtest du in der 
nächsten Woche von deinen Erlebnissen mit Gott erzählen? Was und wie möchtest du das 
tun? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 Termine 
 30.07. – 05.08. 
 

 

 
 
 
 

 

Mo 30.07. 12:00 Mittagstisch 
 

 

Mi 01.08.  KEIN Frühgebet; gleitend 
 

 

So 05.08. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl 
   Benjamin Aebersold 
   Kinderhüeti, Kids-Treff-Ferienprogramm bis 2. Kiga 
 

 
 
 

 

Abwesenheit: 
22.07. – 05.08.  Andi Wolf 
21.07. – 05.08.  Cornelia Kaufmann 
30.07. – 19.08.  David Ruprecht 
    (vom 30.7. - 05.08. im Notfall auf 076 419 29 19 erreichbar) 
 


