
Vision Teil 1: Gemeinsam Gottes Liebe erleben.     6. Januar 2019 

Unsere Vision: Wir erleben gemeinsam Gottes Liebe und machen sie im Alltag 
sichtbar! 
Unser Vision ist wunderbare, sehr optimistisch und positiv! Und weil sie Jesus be-
stimmt auch gefällt, wird ER uns auch helfen, sie umzusetzen! 
Aber was ist eine Vision überhaupt? Das wissen natürlich alle Leiter der Pfimi, hier 
eine Folie aus unserem letzten Leitertreffen: 

Mir gefällt der Nordstern be-
sonders! Oder für uns auch 
«Stern von Betlehem» Heute 
ist ja Dreikönigstag! Die drei 
Weisen sind dem Stern gefolgt, 
bis sie das Ziel erreicht hatten! 
Sie sind Jesus, dem König, be-
gegnet!  
Unsere Pfimi Vision beschreibt 
auch das Ziel einer solchen Be-

gegnung! Davon träumen wir! Denn eine Vision ist wie ein intensiver Traum. Die 
Bibel spricht viel vom prophetischen Reden Gottes, das wie ein Traum ist!  
Ps 126:1 Als der HERR die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie Träu-
mende.  

Weil die Juden diesem Traum folgten, waren sie fähig, Jerusalem wieder auf zu 
bauen! Trotz Schwierigkeiten und Wiederständen! Wenn wir unsere Vision träu-
men, dann träumen wir davon wie Menschen Gottes Liebe begegnen! Diese Be-
gegnung verändert Menschen mehr als alles andere! Diese Veränderungen sind 
fundamental und tiefsitzend! Sie sind kraftvoll! Sie sind langlebig und nachhaltig! 
Diese Liebe Gottes hat einen eigenen Namen: Jesus Christus, der Erlöser!  
Es ist die Begegnung mit Jesus, welche mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Alles 
was für mich von Bedeutung war, meine Werte, meine Ziele, meine Träume und 
Hoffnungen wurden kräftig durchgeschüttelt, neu geordnet und mit neuen Zuta-
ten versehen! 
Es war genau diese Begegnung mit Gottes Liebe, was mir so sehr gefehlt hatte. Ich 
hatte an allen möglichen Orten nach Liebe, Annahme und Lebenssinn gesucht! 
Mit allen möglichen Mitteln nach Anerkennung und Bedeutung gestrebt, aber 
mich selber immer mehr in Widersprüche, ungesunde Vergnügen und selbstzer-
störerische Gewohnheiten verwickelt! Dies alles, weil ich der Liebe Gottes noch 
nicht begegnet war! 
Unsere Welt hungert nach Liebe! Es ist unglaublich, wie oft gerade auch in den 
neuen Medien von Liebe gesprochen wird! In 0.54 Sekunden fand Google ca. 276 
Millionen Einträge zum Thema (nur auf Deutsch!) 

→ Eine Schlagzeile hiess: «Das fiese Geschäft mit der Liebe» 
→ Hollywood macht mit dem Traum der echten Liebe Milliarden! Mit Liebesfil-
men, Liebesdramen und Liebeskomödien… sie bringen uns zum Träumen. 
Liebesmangel zeichnet unsere Gesellschaft aus. Wenn dein Arzt irgend einen 
Mangel an Spurenelementen, Vitaminen oder Mineralstoffen feststellt, be-
kommst du sofort Tabletten, Tropfen oder Sirup verschrieben, manchmal gar eine 
Infusionen verpasst.  
Der Mangel an echter, unverdienter und umfassender Liebe ist jedoch die grösste 
aller Volkskrankheiten, welche kein Arzt, kein Psychiater oder irgendein Mensch 
heilen kann! 
→ Nur die Begegnung mit Jesus öffnet gibt uns Zugang zu unserer täglichen Ra-
tion göttlicher Liebe! Die Liebe Gottes sättigt die Seele, heilt das Herz, stärkt unse-
ren Geist und hat sogar auf unseren Körper eine grossartige Wirkung! Zum Bei-
spiel werden beim Gebet Stresshormone abgebaut. Doch wie kommt nun die 
Liebe Gottes praktisch zu uns Menschen? Wie kann ein einzelner Mensch, Gottes 
heilende und wiederherstellende Liebe erfahren? 
Es gibt einen Vers in der Bibel, der zeigt den Weg. Ich habe ihn aber wohl   über 
10 Jahre immer wieder falsch zitiert: Hosea 11:4 Mit Seilen der Liebe habe ich sie 

(Israel) zu mir gezogen! 

Dieser Vers hat mich immer sehr begeistert! Ja, Gott hat auch mich geduldig und 
voller Liebe über Jahre zu sich gezogen, ohne an meinem Wiederstand zu verzwei-
feln! Als ich wieder einmal die ganze Bibel durchlas, sprang mir ein bisher überse-
henes Wort richtiggehend ins Gesicht! Das Wort: «menschlich» in der Elberfel-
derübersetzung!: 4 Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. 
Das war für mich eine Offenbarung, hat mich persönlich tief getroffen! Gott hat 
Menschen gebracht, um mich zu sich zu ziehen! Menschen, die mir geduldig den 
Weg zu Jesus zeigten! Sie waren diese menschlichen Taue, Seile oder Bänder…, 
und ich, ich bin ebenso so ein menschliches Seil von Gottes Liebe! 
Ist das nicht grossartig? Wir sind nicht einfach «Gottes Werkzeuge», das tönt so 
kalt! Wir sind Gottes Liebesbrief an die Menschen, welche unter der Gefühls-und 
Lieblosigkeit in diesem Leben leiden. Wir, die Menschen in der Gemeinde sind 
Gottes Kuscheldecke, Gottes Wohlfühltee oder Wellnessoase!  
Immer wieder, wenn Gott einen Menschen umarmen will, sucht er jemanden wie 
dich oder mich, die das stellvertretend tun! Darum beginnt unsere Vision mit ei-
nem «Wir» und betont das «Gemeinsam». Wir erleben gemeinsam Gottes Liebe 
und machen sie im Alltag sichtbar! 
Indem wir uns als Teil vom Ganzen sehen, und sich jeder für die Umsetzung der 
Vision verantwortlich fühlt, bekommt jeder genug „Liebe Gottes“! Visionen ber-
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gen die Gefahr, dass sie als etwas angesehen werden, das «die da oben» entwi-
ckelt oder bestimmt haben. Doch ihr erinnert euch, unsere Vision ist das Ergebnis 
einer längeren Zeit, in der wir «gemeinsam» unsere Werte und Vision vor Gott ge-
sucht haben. Die Gemeindeleitung hat nur noch die schriftliche Endfassung vorge-
nommen. 
Ich bin stolz auf unsere Gemeinde, denn wir haben einen hohen Anteil an Besu-
chern, die mehr sind als «Mitglieder». Es sind viele, die sich entsprechend ihren 
Gaben und Möglichkeiten stark für die Umsetzung unserer Vision engagieren! 
Gottes Liebe wird in vielen Bereichen erlebbar! Auch für uns. Zum Beispiel in den 
Kleingruppen, in den Teams, von den Kindern bis zu den Senioren! 
Und ich bin überzeugt, dass jede Minute und Stunde, und jeder Franken und Rap-
pen im Himmelreich aufgeschrieben sind! Jeder Schweisstropfen, jede Träne des 
Mitgefühls, jedes gute Wort, jedes Gebet und jede versteckte Tat! Jesus sagt es 

seinen Jüngern so:  
Mt. 6, 19 - 20 Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Mott und Fraß zerstö-
ren und wo Diebe durchgraben und stehlen; sammelt euch aber Schätze im Him-
mel!  

Ich denke, wir sollen alle Dinge aus der Liebe zu Gott und den Menschen tun, aber 
es ist nicht falsch, sich mit Blick auf den Lohn zu motivieren. Selbst Jesus hat das 
geholfen. Besonders dann, wenn sein Engagement von den Menschen weder ver-
standen, noch geschätzt wurde! Manchmal ist das im Blick halten der Vision auch 
ein «Durchhalten!» 
Hebr 12:2 … Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des 
Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete 
und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 

Und welche Freude wird es auch für uns sein, wenn wir eines Tages Menschen im 
Himmel sehen werden, die wir nicht nur ins Königreich hineingeliebt, sondern 
auch begleitet haben, bis sie zu reifen Christen, zu Jüngerinnen und Jüngern ge-
worden sind. Ich habe vor drei Tagen den Rundbrief eines Missionarsehepaars aus 
Tokio gelesen. Ein junger Mann in der neu gegründeten Gemeinde hat ihnen ge-
schrieben. In Japan zeigt man traditionell kaum Gefühle. Besonders in der Haupt-
statt Tokio sind viele Menschen isoliert und Selbstmord ist zur häufigsten Todes-
ursache unter Kinder und Jugendlichen geworden.  
"Lieber Lukas. Frohe Weihnachten! Ich schreibe diese Karte, um dich wissen zu las-
sen, wie dankbar ich um deine Freundschaft bin... Du warst wahrscheinlich der 
Erste, der mich willkommen hiess als ich vor etwa einem Jahr in die Gemeinde 
kam. Seither hast du mich in dein Heim und deine Familie eingeladen - was mir 
solche Wärme und Geborgenheit gab. Lukas, ich bewundere wirklich wie echt und 

sanft dein Herz für Gott und andere ist. Ich habe deine Fürsorge auch in der Klein-
gruppe und in persönlichen Gesprächen erlebt... Ich bin überzeugt, dass Gott dich 
auf einzigartige Weise am gebrauchen ist um seine Gute Nachricht und Liebe mit 
anderen zu teilen..." 
"Liebe Mami (Name der Frau von Lukas). Ich werde Weihnachten wohl immer mit 
dem gemeinsamen Lobpreis in der Gemeindeband mit dir in Verbindung bringen. 
Seit Weihnachten im letzten Jahr bereitet es mir solche Freude, Gott durch Musik 
zu dienen und anzubeten. Danke für deine Freundschaft Mami, und auch für deine 
Leiterschaft im Lobpreis-Ministry. Ich weiss, dass es für dich nicht immer einfach 
war mit so vielen Veränderungen und Bedürfnissen. Ich möchte aber, dass du 
weisst, dass Gott durch deine Fürsorge und deinen Dienst mein Herz wirklich de-
mütig, weich und offen gemacht hat. Ich glaube, dass dein Übersetzen von Liedern 
(ins Japanische) eine spezielle Gabe von Gott ist, und er diese gebraucht, um sein 
Evangelium und seine Liebe in Tokio zu verbreiten. Ich bin so dankbar für all die 
Nachtessen und Gespräche mit dir und hoffe, dass wir noch viel von Gottes Liebe 
und Charakter für Japan zusammen singen können..." 
Nicht nur Japan braucht Jesus Liebe, auch St.Gallen braucht mehr davon! Immer 
wenn Gott jemanden beschenken will, sucht er eines seiner Kinder, welche SEI-
NEN GEDANKEN aufnimmt und umsetzt. Solche Menschen nennt man auch Jün-
ger! Sie sind lebendige Liebesbriefe, geschrieben durch den Heiligen Geist! Denn 
die Liebe Gottes ist durch den Geist in unseren Herzen! 
Er giesst seine Liebe in Jüngerherzen aus, nicht nur, damit es ihnen selber besser 
geht…sondern auch, damit sie überfliessen können. Diese überfliessende Liebe 
Gottes hat viele Gesichter, auch dein Gesicht gehört dazu. Die Liebe Gottes hat 
viele Hände, viele Füsse, viele Währungen, auch Zeit ist eine, möglicherweise die 
kostbarste überhaupt!? 
Was geschieht nun, wenn wir unsere Vision träumen und leben? Wenn wir uns 
gegenseitig beschenken? 
1) Wir alle werden gestärkt werden! Wir werden keine Mangelerscheinungen 
mehr bekämpfen müssen wie Ungeduld, Traurigkeit, Einsamkeit, Egoismus etc. Es 
wird uns allen sehr viel besser gehen, und wir werden mehr Mut haben, von Gott 
Grosses zu erwarten. Denn dort wo Brüder und Schwestern in Einheit zusammen 
sind, das tut Gott Wunder! 
2) Wir werden auch eine grossartige Wirkung gegen aussen haben. Denn Gottes 
gelebte Liebe ist wie eine Botschaft! Joh 13,35 Daran werden alle erkennen, dass 

ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.  

Daruber mehr am nächsten Sonntag, wenn Jesain über den zweiten Teil der Vi-
sion predigt: ...und machen sie im Alltag sichtbar!  
 


