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Endlich ist wieder alles wie früher. 

Moment mal, alles wie früher? – Schon in den ersten Zügen der Pandemie wuchs das Bewusstsein in der 

Gesellschaft ziemlich rasch, dass danach nie mehr alles wie früher sein wird. 

In den vergangen zwei Jahren erlebten wir eine einschneidende, prägende und formende Phase der 

Weltgeschichte, wie sie viele von uns noch nie davor erlebt hatten. 

Im konkreten Fall der Pandemie kann man wohl sagen, dass es in den letzten Wochen und Monaten allen 

gleich ging. Wir waren «es» müde, allen Möglichkeiten und Chancen zum Trotz. 

Der Titel soll genau diese Spannung aufgreifen. – Die Bedingungen sind wieder wie früher – aber die Welt hat 

sich verändert. Und hier stehen wir. Willkommen zurück – in der Zukunft. 

Dabei möchten wir nicht einfach blind losrennen. Zu viel ist unter uns in den letzten Monaten geschehen.  

Aktuelle Stimmungslage 

Freude – mulmiges Gefühl – Traurigkeit 

Es ist entscheidend, dass wir dies reflektieren. Jeder und jede von uns. Egal wo er positioniert ist.  

Stadt auf dem Berg 

Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 

bleiben. 

Matthäus 5,14 

Für mich zeigt sich das Licht in: 

• Hoffnung trotz Unsicherheiten 

• Friedensfördernd und brückenbauend in Polarisierungen 

• Orientierend in der Dunkelheit (Stabilisierend in Unsicherheit) 

• Not erkennend und lindernd 

• Unterstützung und Mitgefühl 

 

Selbstkritik 

Ich denke, dass die christliche Gemeinschaft mehr durch diese Eigenschaften hätte auffallen dürfen, ja, hätte 

müssen. 

Ich denke, auch als GvC ist es uns nur zu einem kleinen Teil gelungen. Zu laut wurden die Grabenkämpfe, die 

Positionierungen, die Diskussionen über die rechte Sicht auf die Lage (Rechthaberei) und der Egoismus (was ist 

MIR jetzt wichtig.) 

Wo siehst du etwas davon bei dir? 

• Hast du die Gräben gleichgültig hingenommen? Hast du sie mitgegraben? 

• Wie steht es um Rechthaberei in deinen Gedanken und Ansichten? 

• Wo war dein persönliches Bedürfnis das wichtigste für dich? 
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Leben nach der Bergpredigt 

Ich möchte euch weiter in den Abschnitt mitnehmen, in dem unser Visionsbild der Stadt auf dem Berg 

verankert ist. In die Bergpredigt. 

Von der Feindesliebe 

Matthäus 5,39-41;43-44 – Sind wir uns teilweise Feinde geworden? 

Vom Umgang mit Feinden 

Die Aussage von Jesus ist provokant: «Liebe deine Feinde.» Anstatt bei Gott für die Erlösung von den Feinden 

zu bitten, ruft er auf zur Beziehung. 

• Ein dritter Weg. 

Ein Weg zwischen Rechthaberei und absoluter Selbstverleugnung/Passivität. 

o Würde – (andere Wange hinhalten) 

Der Blick in die Augen: Ich bin ein Mensch wie du. 

o Passive Entwaffnung des Gegenübers – (Mantel geben) 

Meine Menschlichkeit kannst du mir nicht nehmen. 

o Zwei Meilen – zum Beziehungsaufbau 

«Lass uns gemeinsam vorwärts gehen.» 

 

• Beziehung bauen (lieben). 

Rechthaberei zur Seite legen. In die Tiefen der Bedürfnisse gehen. 

 

• Wahrheit ist nicht besitz- und erlernbar. Wahrheit ist eine Person: Jesus Christus. 

Wahrheit finden wir in der Beziehung zu ihm. 

 

Die Zukunft gestalten 

Was, wenn solche Momente wieder kommen? Was, wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist? Was, wenn wir 

uns in anderen Themen nicht gleich finden? Lasst uns die Zukunft gestalten. 

An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. 

Johannes 13,35 

Kontext dieses Verses: Abschiedsreden. Letzte Worte von Jesus, viel Unsicherheit, neuer Abschnitt vor sich. 

Auch heute bleibt einiges offen. Neue Bedrohungen haben die Weltbühne betreten und schaffen Unsicherheit. 

Lasst uns eine Gemeinschaft sein, die an ihrer Liebe erkannt wird. Zu sich selbst, innergemeindlich, aber auch 

über die Grenzen der Gemeinde hinweg. 

Deine Aktion 

Wo bist du gefragt? Deine Bereitschaft, das Licht leuchten zu lassen? 

Musst du eine konkrete Klärung angehen? 

• Um Vergebung bitten 

• Beziehung herstellen 

• Rechthaberei abstreifen 

• In die Beziehung der Wahrheit investieren (Jesus) 

• Über deinen eigenen Tellerrand hinausblicken 

• Bereit sein, dein Licht leuchten zu lassen 


