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Herkunft des Baums der Strategie 2026Herkunft des Baums der Strategie 2026Herkunft des Baums der Strategie 2026Herkunft des Baums der Strategie 2026    

Als Gemeinde wollen wir Menschen in ein begeistertes Leben mit Jesus 

führen. Doch wie sollen wir das machen? Das wollten wir von Jesus 

wissen. Darum haben wir letzten Sommer bewusst gebetet und auf Gott 

gehört. Dazu haben wir einige Impulse von Gott notiert und sie als Äste 

zusammengefasst, wie du sie auf der ersten Seite dieses Predigtblattes 

findest. Diese Äste sind eine Art Weg oder Strategie, wie wir in den 

nächsten Jahren Menschen in ein Leben mit Jesus einladen wollen. 

Liebe sichtbar machenLiebe sichtbar machenLiebe sichtbar machenLiebe sichtbar machen    

Einer der Äste ist «Liebe sichtbar machen». Dazu ein Wort von Jesus: 

Joh 13,34-35 Jesus Christus spricht: «Ich gebe euch ein neues Gebot: 

Liebt einander! So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr 

euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander 

wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid.» 

Die Liebe von Jesus und seinen Jüngern hat viele begeistert. Sie wollten 

mehr darüber wissen, darum hat Johannes und die anderen Evangelisten 

genau aufgeschrieben, was sie alles mit Jesus erlebt haben. Wie Jesus mit 

den Jüngern die Liebe sichtbar machte, sprengte jeden Rahmen. So z.B. 

die Geschichte, wie Jesus seine Jünger zu einem Fest in Jerusalem einlud 

und ihnen die Füsse wusch und später Brot und Wein mit ihnen teilte. 

Wie können wir heute in unserer besonderen Situation die Liebe sichtbar 

machen? Dazu ein paar Anregungen: Es gibt vier Lebensbereiche, in denen 

wir die Liebe sichtbar machen können. Diese vier Bereiche sind Ehe, 

Familie, Gemeinde und gegenüber allen Menschen. Und es gibt vier 

Hauptformen, wie wir in diesen Bereichen die Liebe sichtbar machen 

können: 1.) zart berühren, 2.) anerkennen, 3.) helfen und 4.) schenken. 

Wenn die Menschen in unserem Umfeld beobachten, wie nicht nur die 

Jungverliebten unserer Gemeinde sich zärtlich umarmen und küssen, 

sondern die Alten sich auch nach 50 Ehejahren zart berühren (wie Isaak 

und Rebbeka) und vielleicht sogar pflegen, dann lädt das ohne viele Worte 

in ein Leben mit Jesus ein und verbreitet Ehrfurcht vor Gott. 
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Wenn unsere Nachbarn mitbekommen, wie wir als Väter und Mütter stolz 

auf unsere Kinder sind, und sie auch dann in die Arme schliessen, wenn 

sie (wie der verlorene Sohn) richtig Mist gebaut haben, dann staunen sie 

und fragen, woher so viel Liebe kommt. 

Wenn die Menschen im Emmental hören, dass die Leute im Kehr sich 

gegenseitig helfen (wie in der ersten Gemeinde in Jerusalem), wenn Not 

am Mann oder Frau ist, dann möchten sie auch zu dieser Gemeinschaft 

gehören. So war es in der Vergangenheit, wie mir einige Alte erzählt 

haben, und so, glaube ich, zieht Gott auch heute Menschen in die 

Gemeinde. 

Und wenn die ganze Welt sieht, wie wir seit Jahren den Ärmsten der Welt 

die schönsten selbstgemachten Decken schenken (wie Paulus), dann 

beginnen auch Menschen im Nahost darüber nachzudenken, ob es sich 

nicht doch lohnen würde, an Jesus Christus zu glauben und ihm zu folgen. 

Schaffen wir das aus eigener Kraft? Nein! natürlich nicht. Aber der Geist 

Christi kommt uns dabei zu Hilfe, wenn wir ihn darum bitten. 

Anregung zum BAnregung zum BAnregung zum BAnregung zum Beteneteneteneten    

Hier ein Gebet, das als Vorlage für eigene Gebete gedacht ist: 

Himmlischer Vater, hilf mir mit deinem Geist. 

Geist Gottes, mache mich sanftmütig, damit ich andere auch dann zart 

Berühren kann, wenn sie mich angreifen. 

Geist Christi, erfülle mich mit der Freiheit, meine Kinder auch dann in die 

Arme zu schliessen, wenn ich mächtig über sie enttäuscht bin. 

Heiliger Geist, mache mich stark, damit ich den Menschen, die in meiner 

Nähe an Schwachheit leiden, unter die Arme greifen kann. 

Geist des Vaters, mache mein Herz weit, dass ich auch jene beschenken 

kann, von denen ich nichts zu erwarten habe. 

Gott ich bitte dich in Jesu Namen. Amen. 
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Frage und Frage und Frage und Frage und BibeltextBibeltextBibeltextBibeltexteeee    zur Vertiefungzur Vertiefungzur Vertiefungzur Vertiefung    

Frage:Frage:Frage:Frage:    

Wo und wie wird durch unser Miteinander die christliche Liebe sichtbar? 

___________________________________________________________ 

Liebe sichtbar machenLiebe sichtbar machenLiebe sichtbar machenLiebe sichtbar machen    

Mt 5,16 So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie 

eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den 

Himmeln ist, verherrlichen. 

___________________________________________________________ 

Zur Zärtlichkeit in der EheZur Zärtlichkeit in der EheZur Zärtlichkeit in der EheZur Zärtlichkeit in der Ehe    

1. Mose 26,8 Und es geschah, als er längere Zeit dort war, da blickte 

Abimelech, König der Philister, durchs Fenster herab und 

er sah, und siehe, Isaak koste mit Rebekka, seiner Frau. 

___________________________________________________________ 

Zur Umarmung von GescheitertenZur Umarmung von GescheitertenZur Umarmung von GescheitertenZur Umarmung von Gescheiterten    (Anerkennung von Reue)    

Lukas 15,20 Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Von 

ferne, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und 

lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. 

___________________________________________________________ 

Zur gegenseitigen Hilfe unter ChrZur gegenseitigen Hilfe unter ChrZur gegenseitigen Hilfe unter ChrZur gegenseitigen Hilfe unter Christenistenistenisten    

Apg 4,45 Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten 

sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. 

___________________________________________________________ 

Zum grosZum grosZum grosZum grossssszügigen zügigen zügigen zügigen VerschenkenVerschenkenVerschenkenVerschenken    

Gal 2,10 Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich 

auch befleissigt habe. 

___________________________________________________________ 


