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Predigtgedanke 
Unsere Vision als Gemeinde ist «mitenand, fürenand, Chile für alli si». Wir möchten miteinander Jesus 
nachfolgen, Schritte im Glauben gehen, die Bibel zu uns reden lassen, auf den Heiligen Geist hören, 
Menschen für Jesus gewinnen, geistliches Land einnehmen, Gott anbeten und seine Güte feiern. Wir 
wollen füreinander Ermutiger, Vorbilder, Beter, Helfer und Zeugen von Gottes Liebe sein. Wir möchten 
«Chile für alli si» - für Jung und Alt, Freunde und Fremde, Angepasste und Unangepasste, Menschen, 
die Jesus kennen und solche, die ihn noch nicht kennen. Wir möchten Reich Gottes bauen in unserem 
Umfeld, in unserer Nachbarschaft, unserem Dorf und unserer Region. Das ist unsere Vision. 
Als Einstimmung auf die Umsetzung unserer Vision, möchten wir uns von Nehemia und dem 
Wiederaufbau der Stadtmauer in Jerusalem inspirieren lassen. Die Geschichte von Nehemia kann uns 
Impulse geben für den Weg, den wir mit unserer Vision gehen werden und der Mauerbau in Jerusalem 
kann uns ermutigen auf diesem Weg. Denn die Geschichte von Nehemia ist ein Bericht von Gottes 
wunderbarem Eingreifen und wie eine Vision dadurch Wirklichkeit wurde. 
Begonnen hat das alles mit dem Mitgefühl von Nehemia mit den Bewohnern von Jerusalem und seiner 
Liebe zu seinem Volk (1,4). Dieses Mitgefühl war so gross, dass er tagelang weinte und nicht mehr 
essen konnte. Es führte dazu, dass er seine Trauer nicht mehr verbergen konnte, obwohl ein 
griesgrämiges Gesicht in der Gegenwart von Artaxerxes ihn das Leben kosten konnte. Sein Mitgefühl 
war sogar so gross, dass er es wagte, den König um Erlaubnis zu fragen, ob er nach Jerusalem gehen 
dürfe, um die Stadtmauer wiederaufzubauen. Zusätzlich sollte der König ihm noch eine Garantie für 
seine Sicherheit geben und sogar noch für die Baukosten aufkommen (2,4-8). So etwas nennt man eine 
kühne Bitte und mit dieser Bitte kam der Wiederaufbau der Stadtmauern in Bewegung. 
Auf die Umsetzung unserer Vision bezogen, stellt sich die Frage, ob wir unsere Gemeinde mit derselben 
Leidenschaft lieben, wie Nehemia die Einwohner von Jerusalem und sein Volk? Wertschätzen wir, was 
an Geschichte, geistlichem Fundament, menschlichem Miteinander und Ressourcen jeglicher Art 
vorhanden ist? Können wir einander annehmen, über Unzulänglichkeiten hinwegsehen und mit 
Enttäuschungen umgehen? Ist uns das Ergehen und die geistliche Entwicklung der anderen ein 
Anliegen? Sehe ich die Schönheit meiner Gemeinde, so wie Jesus sie sieht, wenn er sie als seine Braut 
bezeichnet (Offenbarung 19,7)? 
Jesus liebt seine Gemeinde wie seine Braut. Mit dieser Liebe hat alles begonnen. Aus dieser Liebe hat 
er sein Leben gegeben (Markus 10,45) und damit ein neues Kapitel der Heilsgeschichte aufgeschlagen: 
Das Kapitel seiner Gemeinde. 
Auch bei Nehemia begann es mit Liebe. Mit seiner Liebe zu seinem Volk und aus dieser Liebe war eine 
Vision gewachsen. Die Vision einer wiederhergestellten Stadtmauer. Diese Vision formte aus der 
natürlichen Schicksalsgemeinschaft der verarmten und unterdrückten Bewohner von Jerusalem eine 
Glaubensgemeinschaft. Sie begannen wieder an ihre Zukunft zu glauben und mit der Gegenwart und 
dem Wirken Gottes zu rechnen. Als Glaubensgemeinschaft haben sie miteinander, gebaut, gekämpft, 
gerungen, gebetet, geweint, gesiegt und in 52 Tagen die Stadtmauer aufgebaut, die zuvor 141 Jahre 
zerstört am Boden gelegen war. 
So etwas kann geschehen, wenn eine Glaubensgemeinschaft eine Vision hat, die vom Heiligen Geist 
inspiriert ist - damals und auch heute. Darum kann es auch bei uns geschehen. Denn auch wir sind eine 
Glaubensgemeinschaft, mit einer Vision und werden geeint durch den Glauben an Jesus Christus und 
die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist es, die Visionen Wirklichkeit werden 
lässt (Sacharja 4,6). Visionen gehen in Erfüllung, wo der Heilige Geist Herzen bewegt, Menschen 



verändert, Widerstände überwindet, Unmögliches möglich macht, Undenkbares entstehen lässt und 
Totes zum Leben erweckt. Das wirkt der Heilige Geist ganz besonders dort, wo Menschen Liebe und 
Leidenschaft im Herzen tragen, eine Vision vor Augen haben und von Herzen Busse tun. So wie es bei 
Nehemia geschehen war. 
Der Mauerbau in Jerusalem wurde begleitet von Nehemias persönlicher Busse (1,5-10) und der Busse 
des ganzen Volkes (9,1-3). Erstaunlicherweise taten beide auch Busse für die Sünden ihrer Vorfahren, 
also für fremden Schuld und Menschen. Das ist für uns, vom Individualismus geprägten Menschen, ein 
eher fremder Gedanken und wirft Fragen auf. Eine Antwort steckt vermutlich im Wesen der Busse. 
Busse bedeutet Umdenken und Umkehren. Das kann man aufgrund eigener Fehler. Es kann aber auch 
das Erleben von fremdem Versagen dazu führen. Aus welchem Grund auch immer. Entscheidend ist, 
dass man lernt umzudenken. Und dieses Umdenken geht jeder Erneuerung, jedem Wiederaufbau, 
jeder geistlichen Erweckung und jeder Verwirklichung einer Vision voraus (Matthäus 4,17). Dabei kann 
dieses Umdenken auf unterschiedlichen Ebenen geschehen und z.B. bedeuten, dass man sich mit 
Umständen nicht mehr abfindet, sich von Widerständen nicht mehr entmutigen lässt, Glauben fasst, 
Verheissungen in Anspruch nimmt, Gott etwas zutraut, uvm. Die Juden in Jerusalem mussten auf diese 
Weise neu denken lernen und so müssen wir es auch. 
Wenn unsere Vision «mitenand, fürenand, Chile für alli si» Gestalt annehmen soll, müssen wir 
umdenken und müssen Gewohnheiten aufgeben, eingefahrene Geleise verlassen, vorgefertigte 
Meinungen begraben, Vorurteile fallen lassen, unseren Denkhorizont weiten, destruktiven Gedanken 
gebieten, Gottes Möglichkeiten sehen, Gottes Gedanken und Wege suchen. Dazu braucht es eine 
geistliche Offenheit. Dass man sich inspirieren lässt von Gottes Reden durch die Bibel, in der 
persönlichen Stille und im Gebet. Das ist verbunden mit Umdenken und erneuertem Denken. Wie es 
der Apostel Paulus in 2. Korinther 2,10 fordert. 
 

Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Wie wichtig ist dir unsere Gemeinde? 

 Wie sehr liegen dir die Menschen in unserer Gemeinde am Herzen? 

 Wie gross ist deine Verbundenheit zur Gemeinde? 

 Was oder wer kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an unsere Gemeinde denkst? 

 Was bedeutet es für dich, seine Gemeinde zu lieben? 

 Begeistert dich unsere Vision «mitenand, fürenand, Chile für alli si»? 

 Was macht aus uns eine Glaubensgemeinschaft? 

 Wo erkennst du in unserer Gemeinde das Wirken des Heiligen Geistes? 

 Wann hast du das letzte Mal intensiv Busse getan? 

 Wo war Umdenken für dein Leben entscheidend? 

 Wo musst du persönlich Umdenken, damit unsere Vision Wirklichkeit werden kann? 

 Wie sieht eine Gemeinde aus, die vom Miteinander geprägt ist? 

 Was bedeutet Füreinander praktisch für das Gemeindeleben? 

 Was kennzeichnet eine Gemeinde, die «Chile für alli» ist? 

 Was kannst du persönlich zum Miteinander beitragen? 

 Wo verhindert dein Denken und Verhalten, dass etwas miteinander getan werden kann? 

 Was ist dein Beitrag für unser Füreinander? 

 Für wen solltest du in besonderer Weise ein Gegenüber sein? 

 Wo musst du deinen Horizont weiten, damit wir «Chile für alli» sein können? 


