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Wir sind eine christliche Gemeinschaft, Wir sind eine christliche Gemeinschaft, 
die zusammen im Glauben wächst die zusammen im Glauben wächst 

und so gestärkt wird, und so gestärkt wird, 
um im Alltag die frohe Botschaft um im Alltag die frohe Botschaft 

sichtbar zu machen.sichtbar zu machen.



Das erste Leitbild Sommer

Das Bild zeigt, wie wir als Gemeinschaft unterwegs sind. 
Wie kein Baum auf dem Bild allein ist, so halten wir zusammen. 
Gott bringt uns zusammen und ist selbst in unserer Mitte.
 
Wie die Hügel und Berge sind wir alle unterschiedlich. Manche von uns sind 
gerundet und zugänglich, andere sind scharf und direkt. Wir teilen unser Leben 
miteinander und schleifen uns aneinander. 

Das Wachstum gehört zu Gottes Schöpfung. Das Gras, Bäume und auch 
Menschen wachsen. Menschen brauchen einander fürs Wachstum. Jeder kann 
etwas dazu beitragen. Ob die hohen, stolzen Berge, die stark im Glauben sind 
oder auch die kleinen grünen Hügel, die erst anfangen im Glauben zu wachsen. 
Dafür hat Gott uns Gaben geschenkt. Jeder hat Platz und eine Aufgabe in der 
Gemeinde. Gott sieht das grosse Bild der Landschaft und formt aus uns wie 
aus Puzzleteilen ein Ganzes.

Wir sind eine christliche Gemeinschaft ...Wir sind eine christliche Gemeinschaft ... 
Wir glauben, dass Christus uns zur Gemeinschaft zusammengeführt hat. Wir 
sind keine perfekte Gemeinschaft, sondern Vergebung empfangende in Chris-
tus. Jeder von uns ist Teil vom sichtbaren Leib Christi (1Kor 12,12-26). Wir als 
Gemeinde Turbenthal sind eine christliche Gemeinschaft unter anderen in der 
EMK Schweiz und dem Allianzkreis. Ferner sind wir Teil der Christen weltweit im 
unsichtbaren, universellen Leib Christi (Epheser 4,1-6). 

Anhand der ersten christlichen Gemeinde in Apg 2,42-47 und Dietrich Bonhoef-
fers „Gemeinsames Leben“ (1939) sind die Kennzeichen der Gemeinschaft: 
-  der gemeinsame Glaube an Christus und fundierte christliche Lehre
-  regelmässiges Zusammenkommen im Gottesdienst in Offenheit für    
verschiedene Meinungen und in Freiheit im Umgang miteinander
-  Versammeln in kleinen Gruppen in den Häusern für Ermutigung und    
gegenseitige Fürsorge
-  Offenheit für neue Menschen, die nicht wir auswählen, sondern Gott    
hinzufügt
-  Grosszügigkeit und Fürsorge füreinander

... die zusammen im Glauben wächst ...... die zusammen im Glauben wächst ...
Christliche Gemeinschaft ist dazu da, dass wir im Glauben wachsen können. Unser per-
sönliches Wachstum findet in der Gemeinschaft den nötigen Halt und Ausdruck. 





Im neuen Testament wird fürs geistliche Wachstum oft das Bild des Leibes ge-
braucht. Wir sind im Leib Christi gerechtfertigt und wiedergeboren (1.Kor 6,11). 
Das ist der Anfangspunkt, ab dann wachsen wir im Glauben bis zum Tag Christi 
(Phil 1,6), wie auch unser Körper und Geist wachsen, am Anfang schneller und 
später langsamer, unser Leben lang. Traditionell nennt man diesen Prozess die 
Heiligung. John Wesley hat es ein Wachstum in der Liebe genannt. 

Unsere Liebe wächst in drei Dimensionen: Zu Gott, zueinander und zu anderen 
Menschen (1.Thess 3,12). Paulus betet, dass die Liebe zusammen mit Erkennt-
nis und Einfühlungsvermögen wächst (Phil 1,9). Das ist ein Gebetsanliegen, denn 
das Wachstum ist nicht unser Werk, sondern Gottes Geist verwandelt uns. Die 
methodistischen Gnadenmittel wie gemeinsames Bibellesen, Gebet, Teilnah-
me am Abendmahl, aber auch Gespräch und Diakonie dienen diesem Prozess. 
Durch diese verwandelt Gott uns, sodass wir liebevoller werden. 

Nach Eph 4,11-12 werden wir durch Verkündigung, Seelsorge und Lehre in Er-
kenntnis und Liebe aufgebaut. Das Ziel von Wachstum ist Christus ähnlicher 
zu werden (Eph 4,13). Michael Gese schreibt treffend: „Glaube im Kommentar 
zum Epheserbrief 2013 ist ein Erkenntnisprozess, bei dem sich die Wahrheit des 
Christusweges immer tiefer erschliesst“. So bedeutet das Wachstum nicht per-
fekter zu werden, sondern mehr Raum für selbstlose Liebe Christi einzuräumen. 

Wir können im Glauben reif werden, indem wir alles ganzheitlich prüfen (Eph 
4,14). Dafür sind vier methodistische Kriterien hilfreich: Bibel, Vernunft, Erfahrung 
und Tradition. So können wir gesund im Glauben heranwachsen. Von der Liebe 
geprägte Worte und Taten nähren den ganzen Leib, «so wächst der Leib heran 
und wird durch die Liebe aufgebaut» (Eph 4,16). 

Das zweite Leitbild Winter

Das Bild veranschaulicht den zweiten Teil vom Leitsatz – das Ziel unserer 
Gemeinschaft. Dieser Teil wird durch drei Zusammenfassungen der Predig-
ten theologisch ausgelegt. 

Der Alltag, unsere Welt, sieht ab und zu so düster aus wie der schattige Nach-
mittag auf dem Bild. Das Leben ist kompliziert und stellt uns vor viele Entschei-
dungen, wie tausende Äste, auf dem Weg. Umso deutlicher bricht ein klarer 
Sonnenstrahl hindurch. 

Trotz all unserer Sorgen und Ängste, die Schatten, die uns verfolgen, tritt das 
Licht Jesu klar hervor. Jesus, das Licht der Welt. Jesus bringt und er ist die 
frohe Botschaft, die Hoffnung und das Leben. Er kennt uns zutiefst, denn er hat 





unter uns, mitten in unserem Alltag, gewohnt. Darauf weist das Haus auf dem 
Bild hin.
 
Und Jesus dreht das Bild um, indem er sagt: Ihr seid das Licht der Welt. Das 
Licht von Jesus strahlt durch uns. Das Licht leuchtet in der kalten, schneebe-
deckten, verschlafenen Welt. Es dringt durch die Äste, durch alternative Lebens-
weisen hindurch. 

Gott bringt uns in sein Haus. Da gehören wir dazu und sind willkommen, so wie 
wir sind. Sein Haus ist da, wo wir wieder Wärme und Liebe auftanken können. 
So gestärkt, dass wir im Alltag leuchten können. Denn im Alltag sind wir Gottes 
Botschafter. Durch uns macht Gott seine frohe Botschaft unter den Menschen 
sichtbar.

Die breit ausgestreckten Äste des Baumes deuten auf das Hinausstrecken hin. 
Wir bleiben als Christen nicht gemütlich unter uns, sondern wir haben Interesse 
an Menschen. Wir suchen und knüpfen Beziehungen, bei denen Gottes Licht 
durch uns scheinen kann. Gott bewirkt durch uns seine Mission in der Welt.

... und so gestärkt wird, um im Alltag...... und so gestärkt wird, um im Alltag...

Der Alltag kann beängstigend sein, wenn wir uns nicht verstanden und ausge-
schlossen fühlen. Das Leben stellt seine Herausforderungen. Gott nimmt die 
Angst von uns nicht weg, sondern ermutigt uns mit seiner Nähe, nicht wegzuren-
nen (wie bei Josua). Die wahre Stärke ist das Vertrauen auf Ihn. 

Paulus war ein sehr mutiger Mensch, weil er ganz auf Gott und das Ziel ausge-
richtet war. In Phil 3,12-17 beschreibt er wie es möglich ist. Zunächst ist es kein 
Rennen, um Gottes Liebe zu verdienen. Denn Gott liebt uns schon. Er hat uns 
auserwählt.

In Seiner Liebe ruft Gott uns zu einer immer engeren Beziehung mit sich selbst. 
Dieses Hinausstrecken zu Gott hin bedeutet das Vergangene hinter sich zu 
lassen. Seien es Enttäuschungen und Schuldgefühle, oder auch Stolz auf Er-
reichtes. 

Nicht die Gesetze, sondern die Glaubensvorbilder inspirieren uns, um im Glau-
ben immer weiterzukommen. Sie bewegen uns dazu, uns nicht in Nebensäch-
lichem zu verlieren, sondern uns auf das himmlische Reich zu konzentrieren. So 
kann unser Vertrauen auf Gott in einer Gemeinschaft der Gläubigen wachsen.



... die frohe Botschaft ...... die frohe Botschaft ...

Das Zentrum der frohen Botschaft ist die Person Jesus Christus: Seine Geburt, 
sein Wirken und seine Auferstehung. Alles hatte bei seiner Geburt angefangen 
– als Gott Mensch wurde. Der Schöpfer wurde zum Geschöpf. Gott ist als ein 
kleines schutzloses Kind in die Welt gekommen. Der Allmächtige hat sich so er-
niedrigt, damit wir Ihm nahekommen können. 

Weil Jesus empathisch durch alle menschlichen Lebensphasen ging – versteht 
uns Gott und verurteilt uns nicht. Durch Jesu Leben ist es uns möglich eine nahe 
Beziehung zu Gott zu haben. Karl Rahner schreibt in seinem Aufsatz «Seitdem 
ich euer Bruder wurde... Das Wunder der Weihnacht» (1951): «...er ist wahrhaft 
Mensch geworden. Und jetzt geht ihn diese Welt und ihr Schicksal selber an. 
Jetzt ist sie nicht nur sein Werk, sondern ein Stück von ihm selbst.»

Johannesevangelium 1,1-19 thematisiert die Menschwerdung am deutlichsten: 
das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns (Joh 1,14). Jesus ist das Wort – die 
Kommunikation Gottes. Er hat sich auf unseren Alltag eingelassen, damit er in 
unserer Sprache sprechen kann. Karl Rahner schreibt: «Gott hat sein letztes, 
sein tiefstes, sein schönstes Wort im fleischgewordenen Wort in die Welt hinein-
gesagt... Dieses fleischgewordene Wort der Liebe sagt, dass es eine Gemein-
schaft Aug‘ in Aug‘, Herz zu Herz zwischen dem ewigen Gott und uns geben 
soll, ja dass sie schon da ist.» Jesus, Gottes Sohn ist so nahe bei Gott, dass er 
uns Gott anschaulich und begreifbar macht.

Jesus ist das Licht, er wendet die nächtlichen Ängste wieder in eine morgend-
liche Hoffnung. Jesu Licht strahlt und lädt uns ein als Gottes Kinder angenom-
men zu werden. Karl Rahner: «Dass die Unendlichkeit Gottes die menschliche 
Enge, die Seligkeit die tödliche Trauer der Erde, das Leben den Tod annahm, das 
ist die unwahrscheinlichste Wahrheit. Aber sie nur – dieses finstere Licht des 
Glaubens – macht unsere Nächte hell, sie allein macht heilige Nächte.» 

... sichtbar zu machen.... sichtbar zu machen.

Sichtbar machen klingt als könnten wir Gott sichtbar machen. Dabei aber macht 
Gott sich in der Welt sichtbar, wir können es nur entdecken und hervorheben. 
Aber wie zeigt sich Gott in der Welt? Durch uns, denn er nennt uns das Licht der 
Welt (Mt 5,13-16). Der Heilige Geist bringt den Schein hervor, der uns als Licht 
für die Welt strahlen lässt.



Der Missionsbefehl (Mt 28,18-20) erzeugt manchmal Druck als wäre Evange-
lisation unsere Verantwortung. Als Paulus über die Evangelisation in Kol 4,2-6 
schreibt, fängt er mit Gebet an (Kol 2,2). Denn es ist Gottes Mission in der Welt 
– «Missio Dei». Gott ist mit jedem schon unterwegs. Wir sind eingeladen als 
Gottes Mitarbeiter am rettenden Wirken Gottes in der Welt teilzunehmen. 

Wir können je nach unseren Gaben mitwirken. Manche sind wie Paulus als 
Evangelisten und Missionare ausgesandt (Kol 2,3-4). Sie brauchen unsere Gebe-
te, denn nur Gott offenbart das Geheimnis des Glaubens. Die Mehrheit von uns 
wird aber im alltäglichen Leben Gottes Licht ausstrahlen. Wir sind berufen Got-
tes Botschaft nicht hörbar, sondern sichtbar zu machen, jeder im eigenen Alltag. 
Unsere ganze Person spricht von Gott und das macht uns glaubwürdig. «Das 
Leben im Alltag spricht eine klarere Sprache als viele Worte» schreibt Michael 
Gese in seinem Kolosserkommentar (2020). 

Als Salz der Erde sind wir berufen einen anderen, missionalen Lebensstil zu 
führen, der Fragen aufkommen lässt. Missionaler Lebensstil ist ganzheitlich, 
er umfasst neben Wortverkündigung auch Nächstenliebe und Bewahrung der 
Schöpfung. Wir leben missional, indem wir aus dem Vertrauen und der Hoffnung 
leben. 

Gegenüber Nicht-Christen sind wir aufgerufen uns klug zu verhalten (Kol 2,5). 
Michael Frost beschreibt in seinem Buch «Die Welt überraschen» (2018) fünf Ge-
wohnheiten für einen missionalen Lebensstil. Erstens schaffen wir Begegnun-
gen, indem wir andere unterstützen. Dann können wir Beziehungen aufbauen, 
indem wir z.B. neue Menschen zu uns einladen. Wenn so aus dem Interesse an 
Anderen, Fragen zu unserem Glauben entstehen, dann können wir darauf weise 
antworten. Denn «aus dem Hören geborenes Reden bringt die Wahrheit ans 
Licht und ist zugeschnitten auf das Verständnis dessen, mit dem man redet.» 
(M. Gese) 

Zusammenfassung der PredigtreiheZusammenfassung der Predigtreihe

In der Gemeinschaft der Christen lassen wir uns zurüsten damit wir wieder Mut 
gewinnen im Alltag unser Licht leuchten zu lassen. Wir können nur leuchten in 
Verbindung mit dem Licht. Und wenn wir in Verbindung mit dem Licht sind, kön-
nen wir nicht anders als leuchten. Dieses Licht tragen wir im Alltag mit uns mit. 
Es verbreitet sich umso mehr, je mehr wir uns zu den Menschen hinausstrecken.


