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PREDIGTTEXT-LESUNG  

Die Einheit der Gemeinde und die Vielfalt der Aufgaben 

Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt: Er hat ihr die 
Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, 
genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben 
unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die 
Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch 
werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn 
Gottes immer besser kennen lernen. Wir sollen zu mündigen Christen 
heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. 
Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen 
Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte 
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Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir 
die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt 
der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet 
die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil 
leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. 

Epheserbrief 4,11-16 (Hoffnung für alle) 

 

PREDIGT  

Liebe Gemeinde 

Im letzten Jahr haben sich die Kirchenpflege und das 
Mitarbeiterteam der Kirchgemeinde auf die Suche nach einem 
neuen Leitbild, nach einer neuen Vision, gemacht, mit fundierter 
externer Begleitung. Welches ist die Richtung, in die wir uns 
entwickeln wollen? Welches sind die Ziele, die wir als 
Kirchgemeinde erreichen möchten? Was ist uns wichtig? 

So sind vier Schwerpunkte  - die vier G’s entstanden:  

- Glauben  

- Gemeinschaft  

- Gaben  

- Gesellschaft 

Ein Leitbildprozess ist spannend und bereichernd. Ein Leitbild 
nützt einem nichts, wenn man es in der Schublade oder auf der 
Website einsperrt. In den verschiedenen Ressorts und 
Arbeitsbereichen begleitet es uns die Vision und befragt und stärkt 
unser Engagement.  Wir haben beschlossen, dass wir zur Vertiefung 
eine Predigtreihe zu diesen vier Bereichen gestalten. 

Zu unserem Chileparkfäscht passt das Thema «Gemeinschaft» 
bestens.  

Was ist Gemeinschaft für dich?  Was ist für Gemeinschaft wichtig?  

Aus der Gemeinde warden genannt:  

- Ehrlichkeit 

- Respekt 

- Zusammenhalt 

- Vertrauen 



3 
 

- Toleranz 

- Zuverlässigkeit 

- Liebe 

- Vergebung 

- Geduld 

- Hoffnung 

- Zeit 

Gemeinschaft ist ein Wort, das uns alle angeht und von dem wir 
ganz unterschiedliche Vorstellungen haben: Gemeinsam spielen, 
lernen, zusammen etwas entwickeln, erleben, schaffen, diskutieren, 
Sport betreiben, musizieren, beten, chillen, herumblödeln, teilen, 
trauern, trösten – das ist Gemeinschaft. 

Es gibt Menschen, denen dies zu viel ist. Sie ziehen sich im 
Klassenlager am liebsten zurück und lesen allein in einer Ecke ein 
Buch. Sie kommen allein gut zurecht. Andere sind froh, wenn sie 
einen Gottesdienst besuchen können, und vor dem Betreten der 
Kirche und beim Hinausgehen von niemanden angesprochen 
werden. 

Beispiel: Ein einzelner jongliert mit dem Fussball. Fussball 
jonglieren macht Spass. Es ist eine Herausforderung, die Übung und 
Konzentration braucht. Ein 11jähriger Junge hat den Weltrekord 
aufgestellt: 195x Ball-Berührungen/jonglieren in 111 Sekunden. Es 
gibt viele Weltrekorde in sehr unterschiedlichen Jonglierarten. Auf 
dem Prag-Marathon (42,195 km) hat jemand am 8. Juli 1990 in 
7:18:15 Stunden den Marathon zurückgelegt und dabei 
ununterbrochen mit einem Fussball jongliert. Jemand, der gerne 
jongliert, trainiert viel alleine. Er braucht keine anderen Mitspieler. 
Wenn er mit anderen zusammen trainieren würde,  

- würde er in seiner Selbständigkeit eingeschränkt. 

    Allein kann er selber wählen, wo/wie/wie lange er trainieren will. 

- Er braucht keine Geduld, wenn der Mitspieler einen Fehler 
macht. Er muss sich nicht über einen Fehlpass aufregen oder sich 
über den Stürmer ärgern, der den entscheidenden Penalty 
verschiesst. 

- Er kann seine eigenen Ideen umsetzen und muss keine Rücksicht 
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nehmen und sich nicht anpassen. 

- Zusammen trainieren braucht viel mehr Aufwand und mehr 
Absprache. Das schränkt seine Freiheit ein. 

- Wenn ich Geburtstag habe, so kann sich der Einzelspieler selbst 
einen Ball schenken. Es ist doch viel schöner, wenn ich einen Ball 
auch jemandem anderen schenken kann. Diese Person muss nicht 
einmal Geburtstag haben.  

Verzichten und Weitergeben sind wichtig für eine wertvolle 
Gemeinschaft.  

Fussballspielen ist interessanter und abwechslungsreicher, wenn 
mehr Spielerinnen und Spieler mitmachen, als man allein jongliert. 
Ein Fussballspiel ist spannender, wenn nicht alle nur Goalies, nur 
Verteidiger, nur Mittelfeldspieler oder nur Stürmer sind. Stell dir 
vor: Auf dem Platz steht ein einziger Spieler und am Spielfeldrand 
30 Trainer. Oder wenn es im Stadium nur Zuschauerinnen und 
Zuschauer geben würde du der Rasen leer bleibt und keine Spieler 
darauf sind. 

Im Theater (Bergung eines 
Verletzten im 
abgeschiedenen Waldstück) 
haben wir deutlich gesehen, 
was eine Gemeinschaft 
ausmacht und wie einander 
geholfen wird und was es 
braucht, dass diese 
Gemeinschaft funktioniert.  

Dies haben wir im Predigttext aus dem Epheserbrief auch gehört: 
Es werden fünf verschiedene Aufgaben aufgezählt, die in der 
christlichen Gemeinschaft gelebt werden sollen. 

- Apostel 

- Propheten 

- Evangelisten 

- Hirten 

- Lehrer 

Die Jünger Jesu wurden Apostel genannt. Sie lebten eine intensive 
Gemeinschaft mit Jesus und liessen sich durch sein Handeln und 
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seine Worte prägen. Das, was sie von ihm gelernt hatten, schenkten 
sie anderen Menschen weiter.  

Heute haben wir in einer Kirche noch mehr Aufgaben als diese 
fünf. Aber alle Aufgaben sollen sich an Jesus Christus und seinem 
Leben orientieren. Bei allen geht es darum, was im Vers 15 steht: 
Wir wollen die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen.  

Die Liebe Gottes ist unsere Grundlage. Ich kann, so wie ich bin, zu 
Gott kommen. Ich muss nicht zuerst ein Leistung erbringen: In der 
Mathematik eine Bestnote sechs schreiben oder im Fussball sieben 
Tore schiessen, damit ich Aufmerksamekti und Liebe bei Gott 
finde. Ich kann so wie ich bin, zu Gott kommen. Traurig oder 
fröhlich. Auf dieser Grundlagen sollen wir Gemeinbschaft leben, im 
Cevi oder in der Kirchgemeinde. Wir sind aufgefordert, voneinander 
zu lernen, von unseren unterschiedlichen Lebensformen und 
Lebensstilen. Einander fragen. Weshalb ist dir das oder jenes 
wichtig? Weshalb handelst du so? Wir sind aufgefordert und 
herausgefordert, den anderen Stil aushalten und den anderen in 
seiner Andersartigkeit zu akzeptieren, zu unterstützen und zu 
fördern. 

Beispiel Velorad:  

Jesus Christus ist das Zentrum, 
um das sich alles dreht. Wir 
Menschen sind wie die Speichen 
oder Punkte auf den Speichen. 
Manchmal sind wir weiter vom 
Zentrum weg, manchmal näher. 
Je näher wir der Nabe, je näher 
wir Jesus Christus sind, desto näher sind auch die einzelnen 
Punkte/Menschen zusammen.   

Gemeinschaft in der Cevi oder in der Kirche leben heisst, wir sind 
eine Gemeinschaft von unterschiedlichen Menschen, die Jesus 
Christus in ihr Zentrum stellen. Wie wir unterschiedliche Kleider 
und Frisuren haben, so unterschiedlich leben wir und so 
unterschiedliche Fähigkeiten haben wir.  

Wo und wie setzt du deine Fähigkeiten im Cevi oder in der 
kirchlichen Gemeinschaft ein? Was ist deine Vision für diese 
Gemeinschaft? Was setzt du morgen um? Was in den nächsten 
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Wochen? 

Unterschiede lassen Herausforderungen und Enttäuschungen 
entstehen. In einer Gemeinschaft werden wir immer wieder 
aneinander schuldig. Hier haben wir als Christen eine gute 
Grundlage: Weil Jesus uns vergeben hat, können wir einander 
vergeben. Wir können von Jesus lernen zu vergeben. Vergebung zu 
leben ist vermutlich eine der grössten Herausforderungen für eine 
Gemeinschaft. 

Mit dem christlichen Glauben ist es wie mit dem Velofahren: Beides 
kann man nur lernen, wenn man unterwegs ist. Wenn man mit dem 
Velo stillstehen will, so klappt dies nur einige Augenblicke. Das 
Geheimnis des Velofahrens ist: Die Stabilität kommt beim Fahren. 
Gleich ist es mit dem christlichen Glauben. Du erfährst, dass Gott 
dich trägt, wenn du losfährst, wenn du betest, die Bibel liest oder 
mit anderen Christen zusammen unterwegs bist. Mit Gott im Gebet 
sprechen, auch wenn du manchmal nicht sicher bist, ob er dich hört 
oder ob du ihn hörst; sich mit Gottes Wort beschäftigen, auch wenn 
du nicht immer alles verstehst.  

Stabilität wächst beim Unterwegssein - beim Velofahren, beim 
christlichen Glauben und beim Leben von Gemeinschaft. Amen 

 

SEGEN 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!  

2. Korintherbrief 13,13 (Luther) 
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Leitbild unserer Kirchgemeinde - Unsere Ziele Glauben 
 

Glauben 

Wir leben aus der Gemeinschaft mit dem biblischen Gott und 
ermutigen uns gegenseitig auf unserem persönlichen Glaubensweg. 
  

Gemeinschaft 
Wir bringen Menschen in unterschiedlichen Gruppen zusammen, 
damit sie darin christliche Gemeinschaft erleben können. 
  

Gaben 
Wir fragen nach Interessen und fördern Begabungen, damit 
Menschen sich motiviert einbringen und die Kirche mitgestalten 
und prägen. 
  

Gesellschaft 
Wir dienen den Mitmenschen und der Öffentlichkeit und arbeiten 
nach Möglichkeit mit passenden Institutionen zusammen. 

 
Fotos: aus Livestream, https://www.wetzikonref.ch/angebote/live-stream-video-audio-archiv 

Leitbild: https://www.wetzikonref.ch/ueber-uns/leitbild 


