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Wozu eineWozu eineWozu eineWozu eine    Strategie 2026Strategie 2026Strategie 2026Strategie 2026????    

Weil wir eine Vision haben. Wir wollen ein Magnet Gottes sein. Menschen 

anziehen und ihnen helfen ganz nahe bei Gott zu bleiben. Gott hat uns 

sieben «Äste» (siehe Bild) gezeigt, mit denen wir als Gemeinde eine 

anziehende Gemeinschaft sein können. 

Gottesdienst feiernGottesdienst feiernGottesdienst feiernGottesdienst feiern    

Wir haben einen fröhlichen Gott, der gerne feiert. Darum lädt Gott immer 

wieder grosszügig ein und lässt für alle auftischen. Diesen Gedanken 

finden wir in einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat. In diesem Gleichnis 

wird Gott mit einem König verglichen. 

Mat 22,2-4 Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die 

Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste 

zur Hochzeit zu rufen; doch sie wollten nicht kommen. Abermals 

sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen: Siehe, 

meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein 

Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit; kommt zur Hochzeit! 

Gottes Einladung zum Fest annehmen, bedeutet mit ihm und vielen 

anderen Gästen zu feiern. Neben den vielen Gästen, spielt auch das 

gemeinsame Essen eine zentrale Rolle beim Feiern mit Gott. Für Jesus war 

das Passahmahl der Ursprung und der Kern des jüdischen Gottesdienstes. 

Diesen Kern übernimmt er bei der Einsetzung des Abendmahls. Es bildet 

bis heute die Grundlage für einen feierlichen christlichen Gottesdienst. 

Alles ist bereit, beinhaltet auch, dass Gott passende Kleider für uns bereit-

hält. Wir sollen das eigene alte Kleid ablegen und uns sein neues Kleid 

anziehen. Aus dem weiteren Verlauf des Gleichnisses geht hervor, dass 

das passende Kleid wichtig ist. Das neue Kleid, das Gott für uns bereithält, 

ist Christus. In ihm sind wir würdig, mit Gott zu feiern. Christi Wesen und 

seine Art sollen wir uns für das Fest mit Gott anziehen. Gut angezogen sind 

wir auch als Gemeinde anziehend ☺. 

Gott sorgt mit dem Essen für den inneren Menschen und mit den Kleidern 

für die Äusserlichkeiten. Es ist der HERR, der uns Speise und Kleidung gibt, 

und uns so zu seinem Fest einlädt. Lasst uns mit Gott feiern! 
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AnreguAnreguAnreguAnregung zum Betenng zum Betenng zum Betenng zum Beten    

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

Himmlischer Vater 

danke, dass du mich zum Feiern einlädst. 

danke, lädst du mich zu deinem Sohn an deinen Tisch. 

danke, versorgt du mich mit sättigender Nahrung. 

danke, versorgt du mich mit guter Kleidung. 

Treuer Erlöser, wir sind auf dem Weg zu deinem Fest, 

hilf uns alle schmutzigen Gedanken auszuziehen. 

hilf uns allen dreckigen Streit an den Nagel zu hängen. 

hilf uns allen aufgesetzten Hochmut und Stolz abzulegen. 

hilf uns, uns alle ausgelatschten Floskeln stehen zu lassen. 

Gütiger Versorger, wir kommen an dein Fest und … 

wir ziehen im Geiste das Hemd deiner Freundlichkeit an. 

wir kleiden uns im Geiste mit dem Jackett deiner Grosszügigkeit. 

wir schlüpfen im Geiste in das Kleid deiner Ehrlichkeit. 

wir steigen im Geiste in die Schuhe deiner Wertschätzung. 

Heiliger Gott, wir sind hier mit dir am Tisch, 

du teilst mit uns das Brot deiner tröstenden und stärkenden Worte. 

du sättigst unsern Hunger nach Frieden, mit dem Lamm Gottes. 

du reichst uns den Kelch zum ewigen Bund des Lebens. 

du segnest uns reichlich mit einer fröhlichen Gemeinschaft. 

HERR, wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen. 

 

Nimm dir Zeit und formuliere ein eigenes Gebet. 
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Frage und Frage und Frage und Frage und BibeltextBibeltextBibeltextBibeltexteeee    zur Vertiefungzur Vertiefungzur Vertiefungzur Vertiefung    

 

FrageFrageFrageFragennnn::::    

Was gehört für dich zu einem schönen Fest? 

Leute, Kleider, Essen? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Welche biblischen Feste kommen dir spontan in den Sinn? 

Was bedeuten sie dir als Christ heute?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Text zur VertiefungText zur VertiefungText zur VertiefungText zur Vertiefung    

Die Feste zu denen Gott durch Mose einlädt - 3. Mose 23,1-44 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Das Passahfest - 2. Mose 12,1-28 

Wer lädt zu diesem «Fest» ein? 

Was ist Ursache und Ziel des Passahs? 

Welche Bedeutung kommen im Text dem Essen und der Kleidung zu? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 


