PREDIGT vom 3. April 2016
Thema:

Unsere Identität

Jede Gemeinde hat eine bestimmte Berufung, eine von Gott gegebene Individualität. Diese in Worte zu fassen, ist ein spannender Prozess, auf den sich der Ältestenrat in den letzten Wochen eingelassen
hat. Daraus ist ein neues Gemeindeleitbild entstanden, das wir in einer Predigtserie vorstellen wollen. Zugegeben: Noch ist nicht alles voll
ausgereift. Der Dialog darüber aber wird uns helfen, die Überzeugungen weiter zu schärfen.
Heute nun geht es um unsere Identität als Chrischona Muttenz.
1. Wer bin ich?
Diese Frage beschäftigt jeden Menschen. Tiere lassen sich vom Instinkt leiten. Wir aber sind als Personen geschaffen worden, die um
ihre einzigartige Identität wissen. David dankt Gott in Psalm 139,14
dafür, dass er ihn so wunderbar und einzigartig gemacht hat. Weil
Gott mein Schöpfer ist, kennt er mich besser als ich selber: ein wohltuender Gedanke für alle, die ihm vertrauen!

4. Wer sind wir?
Wenn das Prinzip der Vielfalt sich durch die ganze Schöpfung hindurchzieht, warum sollte es bei den Kirchen anders sein? Warum sollte es nicht unterschiedliche Kirchen mit unterschiedlichen Aufgaben
und Bestimmungen und damit auch unterschiedlichen Gaben und
Ausrüstungen geben?
Doch damit stellt sich die Frage, wer wir als Chrischona Muttenz sind.
Was macht uns unverwechselbar? Wie unterscheiden wir uns von
anderen Kirchen? Welche Menschen fühlen sich bei uns besonders
wohl? Was ist das Attraktivste an unserer Gemeinde? Welche Adjektive beschreiben unser Wesen am besten?
Solche Fragen hat sich der Ältestenrat gestellt. Dabei sind als Teil des
Leitbilds zwei Sätze über unsere Identität entstanden. Diese werden
dann ergänzt mit Aussagen zu Vision, Grundlage, Auftrag und Strategie.

Unsere Identität:
................................................................................................................
................................................................................................................

2. Gott liebt Vielfalt
Im Fragen nach meiner Identität stelle ich fest, dass ich anders bin als
die anderen. Das ist von Gott so gewollt, weil er die Vielfalt liebt. Mannigfaltigkeit ist nicht Störung, sondern Reichtum! Diese Idee zieht sich
durch die ganze Schöpfung hindurch. Ein beredtes Zeugnis dafür ist
Ps 104,24-26.

................................................................................................................
................................................................................................................

Zur persönlichen oder gemeinsamen Vertiefung:
3. Gott liebt Einheit
Aber Gott liebt nicht nur die Vielfalt, sondern auch die Einheit. Im hohepriesterlichen Gebet macht Jesus das zum Hauptthema (Joh
17,11). Nicht Vielfalt oder Einheit eben, sondern beides zusammen:
Versöhnte Vielfalt und vielfältige Einheit. In unserer individualistischen
Zeit hat eine solche Gemeinschaft grosse Strahlkraft (Joh 13,35).

Wer bist du? Wie würdest du dich mit wenigen Adjektiven beschreiben? Kannst du Gott von Herzen dafür danken, dass er dich
wunderbar und einzigartig gemacht hat?
Wer sind wir? Was lösen die Leitbild-Aussagen über unsere Identität in euch aus? Welche Begriffe hättet ihr gewählt, um die Identität unserer Gemeinde zu beschreiben?

