
Du bist bedeutungsvoll            13. Okt 19 

Simone und ich sind zurück aus den Ferien. In den Ferien kann man be-

stimmte Dinge tun, für die man im Alltag oft keine Zeit findet. Zum Beispiel 

wenn es dunkel wird in den Himmel starren und die unzähligen Sterne be-

trachten. In einer kalten Nacht, wenn es sehr klar ist, kann man möglicher-

weise sogar die Milchstrasse sehen.  

Doch Vorsicht: Man kann leicht vom Gefühl überwältigt werden, dass man 

in diesem grenzenlosen Universum absolut bedeutungslos und unwichtig 

ist!  

Doch das stimmt überhaupt nicht. Die Wahrheit ist vielmehr:  Es kommt 

auf jeden einzelnen von uns an, und jeder von uns hat enorme Bedeutung 

auf dieser Erde. 

Gott wollte immer, dass das Leben der Gläubigen und das Wirken der Kir-

chen und Gemeinden Bedeutung hat und relevant ist.   

Wir könnten jetzt gleich an einer Flipchart nehmen und Ideen aufschrei-

ben, was uns relevant macht! Doch zuerst müssen wir klären, für WEN wir 

relevant sein können. 

Es sind grob gesagt 3 Personenkreise: 

Für Gott = Vater, Sohn und Heiligen Geist! 

Für die Gemeindeglieder, andere Christen 

Für die Gesellschaft 

Du bist bedeutungsvoll für den dreieinigen Gott 

Die Bibel versteht die Menschheitsgeschichte als ein episches Liebesdrama, 

in dem Gott und die Menschen die Hauptrolle spielen.  

Bei Netflix gibt’s ja haufenweisen Serien. Die längste Serie der Geschichte 

heisst: ´Days of Our Lives´ von NBC und geht bereits in die 55. Staffel! Das 

ist zwar absoluter Rekord, aber nichts gegen das epische Drama, das täglich 

und sehr real zwischen Gott und uns Menschen abläuft! Zwischen IHM und 

Dir! 

 

Gott schuf uns Menschen als ein Ebenbild seiner selbst! Das ist der Grund, 

weshalb er uns auch so sehr liebt. Die Bibel zeigt uns über x-tausend Jahre 

Menschheitsgeschichte, dass sich Gott nicht von uns abwenden kann, 

selbst dann nicht, wenn wir ihn immer wieder verraten, missverstehen, ab-

lehnen oder einfach ignorieren. 

Natürlich schmerzt es ihn sehr, wenn wir nicht auf ihn hören, und seine An-

weisungen immer wieder missachten und übertreten. Es schmerzt ihn, und 

es entsteht eine Distanz, ein Graben, den die Bibel Sünde nennt.  

Doch trotz der Sünde sind wir immer noch bedeutungsvoll für Gott, und er 

liebt uns nach wie vor! Seine Liebe zu uns gab Jesus die Kraft, zu uns auf die 

Erde zu kommen, um uns zu suchen, und die Türe zu Gott weit zu öffnen 

durch das Opfer seines Lebens! 

Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er sei-

nen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. 

Das Einzigartige an dieser Liebe ist: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern 

er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden 

auf sich nahm und sie gesühnt hat. . 1. Johannesbrief  4:8bff 

Alles beginnt mit der Liebe Gottes! ER sucht uns mehr, als wir ihn suchen!  

Und wenn er findet, und wir uns von IHM erlösen und mit dem ewigen Le-

ben beschenken lassen, dann nimmt unsere Bedeutung sogar noch zu! Das 

ist ein geistliches Geheimnis! 

In Eph 5:26 spricht Paulus von der Liebe Gottes zu den Menschen, die ge-

meinsam Abendmahl feiern, und so zu seiner Kirche oder Gemeinde gehö-

ren, als gleich wie der Liebe des Bräutigams zur Braut! 

Er hat durch sein Wort alle Schuld von ihr (der Gemeinde) abgewaschen 

wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer 

schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder ei-

nen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll.  

Wir sind als Gemeinde für Jesus genauso relevant, wie es eine Braut für 

den Bräutigam ist! Wenn jemand zum Bräutigam sagt: „Schau, dort kommt 

deine Braut!“, dann wir er wohl kaum antworten: „Ach, die ist auch da?“ 

Nein, sie ist die Hauptperson! So sieht Jesus jeden Mann und jede Frau in 

seiner Gemeinde! Es ist unsere HINGABE zu IHM, welche uns relevant 



macht! Kein Bräutigam kann mit der zukünftigen Ehe glücklich sein, wenn 

es eine reine Zweckheirat, oder noch schlimmer eine Zwangsheirat ist! Und 

doch ist das Verhältnis vieler Christen zu Gott eher von Zweckdenken oder 

von Angst und Zwängen geprägt!  

Nun gibt es natürlich in jeder Ehe neben romantischen Gefühlen und Glück 

auch Rechte und Pflichten! Es gibt Freiheiten und Erwartungen, gemeinsa-

mes Geniessen  -  aber auch Aufgaben, welche erledigt werden müssen. So 

sind wir als Gemeinde eben nicht nur «relevante Braut», sondern auch «re-

levanter Leib!» Relevante Gemeinden können beides: Sich von Gott lieben 

lassen, sich dieser Liebe völlig öffnen und hingeben, aber auch selbst diese 

Liebe Gott und den Menschen schenken!  

Erst dadurch werden wir relevant! Wenn wir uns mit Herz und Hand der 

göttlichen Liebe öffnen und uns selbst zur Verfügung stellen, andere Men-

schen in sein Königreich hinein zu lieben!  

Wir erkennen unsere Bedeutung für Gott auch daran, dass diese Liebe 

keine „Liebe auf Zeit“ ist, sondern bis in die Ewigkeit reicht! 

Phil 3:20 Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten 

wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. 21 Dann wird er unse-

ren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unver-

gänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferste-

hung empfangen hat.  

Wir werden bald auch an der Herrlichkeit der Auferstehung Christi teilha-

ben, wenn unser Leib zur gleichen Substanz umgewandelt wird, wie der 

von Jesus selber! Dann wird die Relevanz der Gemeinde in ihrer vollen 

Herrlichkeit gesehen werden und eine vollkommene Einheit mit Jesus, dem 

Heiligen Geist und dem Vater bilden. Wir werden nicht bloss geistlich da-

hinschweben (welch sonderbare, ja fast langweilige Vorstellung), sondern 

eine höchst relevante Existenz mit Sinn und Zweck führen! 

Du bist bedeutungsvoll für die Gemeinde (und andere Christen) 

Wenn jemand zum christlichen Glauben kommt, sucht er in der Regel eine 

Kirche oder Gemeinde auf. Denn er benötigt mehr als nur Informationen, 

die er sich heute auch über die digitalen Medien besorgen könnte. Er will 

die Menschen erleben! 

Jeder einzelne Christ hat darum Bedeutung in der Gemeinde! Oft entschei-

det sich in den ersten Minuten, ob dieser neue Christ eine Gemeinde für 

ihn persönlich als relevant und bedeutungsvoll wahrnimmt oder nicht! 

Längst bevor er/sie die Predigt gehört hat! 

Das Erste, was einem Besucher auffallen wird, ist die Art und Weise, wie er 

empfangen wird, ob im bei der Suche nach einem Parkplatz freundlich ge-

holfen wird. Wie wird er begrüsst, findet er alle Informationen und was 

strahlt das Gebäude aus? (Mein erster Eindruck in Basel war «altrosa»)  

Bist du freundlich oder gestalterisch begabt und bereit, deine Gabe in der 

Pfimi einzusetzen? Dann hast du Bedeutung für die Gemeinde!  

Wie tun wir jeden unserer Dienste? Von Herzen? Mit Hingabe? Mit Fein-

fühligkeit für diejenigen, welche Gott noch nicht so gut kennen? Ist die An-

betung zeitgemäss und ansprechend? Sind die Texte der Lieder auch für ei-

nen Erstbesucher verständlich und machen sie Sinn, oder sind sie eher für 

«Fortgeschrittene» geeignet? 

Wird durch die Predigt das geistliche Wachstum gefördert? Kann es alltags-

relevante Themen und Glaube verbinden? 

Ist Gott eine reale Erfahrung? Hier helfen kurze, gut formulierte Zeugnisse 

enorm. Ich erinnere mich selber, wie mich gute Zeugnisse enorm ermutigt 

haben, selber solche Erfahrungen mit Gott zu suchen! Sind Kraftwirkungen 

erlebbar? 

Dazu kommen Dinge wie die Cafeteria, die Kinderbetreuung, die Infrastruk-

tur (hat es freies WLAN) etc... 

Neben dem Gottesdienst sind die Beziehungen entscheidend. Eine Ge-

meinde, in der ein suchender Mensch keine Freunde findet, wird bloss eine 

Zwischenstation sein!  

Die grösste Wirkung auf das geistliche Wachstum eines Menschen haben 

nicht die Gottesdienstelemente, sondern andere Gottesdienstbesucher! 

Freunde, die geistlich voran gehen, und sich gegenseitig unterstützen!  

1 Thess 5:11 

 So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt.  

Auch in Kleingruppen, Seelsorge (Kreislauf der Erneuerung). Das ist das 

javascript:void('Verse%20details');


Merkmal gesunder Gemeinden! Die gegenseitige Unterstützung! 

Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten: Als Menschen, die mit Chris-

tus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem 

Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist 

Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Phil 2:1 

Da wäre noch viel zu sagen. Jede Begabung ist von Bedeutung! Jeder von 

uns ist relevant für den Nächsten in der Gemeinde.  

Du bist bedeutungsvoll für die Gesellschaft 

Das ist immer das erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich von relevan-

ter Gemeinde spreche. Aber es kann erst umgesetzt werden, wenn wir 

selbst geistlich bei Jesus angekommen sind! Wenn wir erkannt haben, wel-

che Bedeutung wir für Gott und die Gemeinde haben. Je ähnlicher und we-

sensgleicher wir Jesus werden, desto gesellschaftsrelevanter werden wir 

sein! Denn Jesus war niemals fromm im abgehobenen Sinn! Es gibt Chris-

ten, die sich komplett von der Welt abwenden und damit auch von den 

Menschen! Sie werden von den Menschen nicht mehr als bedeutungsvoll 

für ihr Leben wahrgenommen. 

Jesus hat sich stets den Menschen zugewandt! Und zwar nicht nur den Lie-

ben, Anständigen und für die Gesellschaft Produktiven. Darin hat er sich 

von den üblichen Priestern, Pharisäern, Sadduzäern und Schriftgelehrten 

unterschieden! Diese verkörperten die damalige religiöse Elite. Ihnen war 

gemeinsam, dass ihre Meinungen, Aktivitäten und Predigten die wenigsten 

Juden interessierten. Sie hatten somit keine gesellschaftliche Relevanz. 

Anders bei Jesus. Als er einmal auf einem Berg predigte, hörten ihm viele 

Menschen zu. Es war eine lange Predigt, doch niemand ist eingeschlafen. 

Vom Ende seiner Predigt heisst es bei Mt 7:28: 

Als Jesus dies alles gesagt hatte, waren die Zuhörer von seinen Worten tief 

beeindruckt. 29 Denn Jesus lehrte sie mit einer Vollmacht, die Gott ihm ver-

liehen hatte — ganz anders als ihre Schriftgelehrten. 

Was bedeutet «Vollmacht» im Zusammenhang mit dieser Predigt? ER hatte 

dort auf dem Berg niemanden geheilt oder ein Wunder getan! Sondern 

dass Jesus davon redete, was die Menschen beschäftigte: In diesem Fall 

eine Vision der Bedeutung von Gottes Königreich im Himmel und hier auf 

der Erde! Sie waren suchend nach Gott und Freiheit! Jesus war in Fragen 

des Lebens und des Königreiches sehr relevant! Frage: Was benötigen die 

Leute hier in der Schweiz im zweiten Jahrtausend nach Christus, welche 

Themen sind für sie relevant?! 

Für alles, was heute relevant ist, wird heute über die modernen Medien 

eine Antwort gesucht! Was speziell jene Menschen interessiert, welche 

noch ihr ganzes Leben vor sich haben, wurde vor einem Jahr am Jugend-

kongress TINCON diskutiert. 

Ihr Speaker Florian Prokop sagte in einem Interview folgendes:  

Ein wichtiger und viel diskutierter Punkt ist das Thema „Mental Health.  In 

den sozialen Netzwerken wird viel vom schönen Leben gezeigt und erzählt. 

Aber wer hilft mir, wenn es mir schlecht geht? Wie und wo kann ich über 

Probleme reden? Was kann ich für meine mentale Gesundheit tun? Diese 

Fragen bewegen gerade viele Jugendliche, deshalb gibt es dazu auf der TIN-

CON zum Beispiel auch Talks und Sessions über Eskapismus ( Realitätsflucht 

oder Weltflucht), Real Life (Begriff für das Leben eines Menschen außer-

halb seiner virtuellen Aktivitäten im Internet), digitale Ethik und das Gefühl, 

aus den verschiedensten Gründen ausgegrenzt und diskriminiert zu wer-

den. 

Ebenfalls hoch im Kurs stehen Themen wie Umweltschutz und Nachhaltig-

keit. Die junge Generation weiß ziemlich genau, dass sie die Folgen des Kli-

mawandels und der anhaltenden Umweltverschmutzung zu spüren be-

kommt. Und das ist ihnen nicht egal. Daher fragen sich viele Jugendliche 

aktuell: Was kann ich tun? Wie kann ich mit meinem Konsumverhalten Ein-

fluss nehmen, zum Beispiel durch eine vegane Lebensweise oder den Ver-

zicht auf Plastik?  



 Wir sind dann relevant, wenn wir solche Themen aufgreifen und mit der 

Hilfe Gottes auch Antworten und Lösungsansätze in der öffentlichen Dis-

kussion beisteuern. Darum benötigen auch wir Christen unbedingt öffentli-

che und politische Plattformen! Wir werden schlagartig IRRELEVANT, wenn 

wir uns über Veganer oder Klimaaktivisten lustig machen. 

  Wir sind dann relevant, wenn wir etwas tun! Z.B. H2Q! (Office, TDD, Klei-

derbörse, Treffpunkt für Frauen, Männer, Kinder, Deutschkurse mit ode-

rohne Bibel etc...Migranten helfen sich zu integrieren.  

 Aber da kommt noch etwas ungemein Wichtiges dazu! 

Paulus sagt im 1 Thess 1:5: 

 Denn als wir euch die rettende Botschaft verkündeten, da wirkte Gott nicht 

allein durch unsere Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft. Sein Heiliger 

Geist stand uns bei und gab uns von Anfang an die Gewissheit, dass un-

sere Predigt bei euch nicht ins Leere geht. 

Die Gemeinde hat oder ist selbst die beste Botschaft der Welt. Der Inhalt 

dieser Botschaft ist immer noch derselbe wie damals, als die Worte von Je-

sus gerade erst seinen Mund verliessen. Aber die Formen der Botschaft, 

(der Gottesdienst oder jedes öffentliche Auftreten) hatten sich bereits bei 

seinen ersten Jüngern verändert und angepasst. Auch Paulus sagte, dass er 

sich und die Botschaft der jeweiligen Kultur anpasst! (1 Kor 9:20) Wir dür-

fen und sollen darüber nachdenken, wie eine moderne Gemeinde auftre-

ten soll. Denn die Botschaft von Gottes ewiger Liebe und seinem Opfer, das 

er durch Jesus für alle Menschen gebracht hat, soll nicht nur gehört, son-

dern auch verstanden werden! 

Lasst uns mit aller Kraft eine relevante Gemeinde sein. Indem wir verste-

hen, dass es auf jeden Einzelnen ankommt! Auch auf Dich! Denn DU BIST 

WICHTIG für Gott, für deinen Nächsten und für die ganze Gesellschaft! 

 

 

         

  

 


