Visionssonntag 31.03.2019 Gott erleben Heimat finden
Die Erlebnisse der letzten Monate
Predigt im September 2018: Es gibt ein nächstes Kapitel für Quelltor. Das wollen wir:
•
•
•

AUFSCHLAGEN! - Spannung auf das nächste Kapitel im Buch! Auf Teil 2 oder 3 einer
Filmtrilogie!
GEMEINSAM erreichen! – Quelltor ist eine Gemeinschaft, jeder ist daran beteiligt
mitzugehen!
FURCHTLOS erreichen! –Volk Gottes ist immer in Bewegung, in Jüngerschaft, im
Prozeß, im Wachstum, im Vorangehen! Und das Volk Gottes darf immer darauf
vertrauen, das 1. Ihr Gott ein mächtiger Gott ist! Und 2. Ihr Gott immer versorgen
wird, was er bestellt.

Steine machen keine Kirche! Menschen machen Kirche, deren Zentrum Jesus ist! Deren
Zentrum der Heilige Geist ist! Und deren Zentrum das Vaterherz Gottes ist!

Claim: Gott erleben – Heimat finden
„Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hin wachsen, dem
Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes
Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe.“
Epheser 4,15+16 (HfA)
Einer der Grundgedanken in der Gründung war immer dieser Vers aus Epheser 4 in
Kombination mit Johannes 7 (Frau am Brunnen mit Jesus):
Jesus als Quelle des Lebens erfahren und dann in Jüngerschaft zu Jesus wachsen und
Mündigkeit – Reife – erleben!
QUELLTOR lebt die Wahrheit des Wortes Gottes in Liebe
und wächst dadurch zu Christus hin.
Wenn jeder Einzelne sich einbringt,
wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe.
Unser Hauptanliegen ist immer, dass Menschen Gott als Quelle des Lebens erleben und
eine Heimat finden!  Daraus entstand unser Claim GOTT ERLEBEN - HEIMAT FINDEN!

Interview Gott erleben
Interview Heimat finden
Sehnsucht nach Gott – eine Liebeserklärung an das Haus Gottes
Ein Psalmist hat es folgendermaßen ausgedrückt:
Ps 84,1 HfA Herr, ich liebe deinen Tempel! Ein Lied der Korachiter, zum Spiel auf der Gittit.
Ps 84,2 Herr, du Gott über Himmel und Erde! Wie sehr liebe ich deinen Tempel - den Ort, an
dem du wohnst!

Ps 84,3 Ich kann es kaum noch erwarten, ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines
Heiligtums zu kommen! Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott! Herr, du Gott
über Himmel und Erde, du bist mein König und mein Gott!
Ps 84,4 Sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut, die Schwalben sind hier zu Hause - in
der Nähe deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen groß.
Ps 84,5 Glücklich sind alle, die in deinem Tempel wohnen dürfen! Jederzeit können sie dich
loben!
Ps 84,6 Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu
deinem Tempel ziehen.
Ps 84,7 Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor, und ein
erfrischender Regen bewässert das Land.
Ps 84,8 So wandern sie mit stets neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen.
Ps 84,9 Herr, du Gott über Himmel und Erde - höre mein Gebet! Verachte es nicht, du Gott
Jakobs!
Ps 84,10 Herr, hilf dem König, der uns beschützt! Steh ihm bei, denn du hast ihn erwählt!
Ps 84,11 Herr, ein Tag in deinem Tempel ist mehr wert als tausend andere! Ich möchte
lieber ein einfacher Türhüter sein an der Schwelle deines Hauses als bei den Menschen
wohnen, die dich missachten!
Ps 84,12 Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt, schützend steht er
vor uns. Niemand ist so gut zu uns wie er, durch ihn gelangen wir zu hohem Ansehen. Wer
ihm rückhaltlos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen.
Ps 84,13 Herr, du Gott über Himmel und Erde! Glücklich ist jeder, der sich auf dich verlässt!
•
•

„rückhaltlos ergeben“ – eine starke Aussage!
Frage: Sind wir Gott rückhaltlos ergeben? Haben wir diesen Drang Gott zu
begegnen?

Hebr 10,23 Schl2000 Laßt uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat -,
Hebr 10,24 und laßt uns aufeinander achtgeben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur
Liebe und zu guten Werken,
Hebr 10,25 indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun
pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht!

Stadtreformer: Träume groß – gehe kleine Schritte
•
•
•
•
•

Stadtreformer Konferenz in der FES – Freie Evangelische Schule in Stuttgart
Mittlerweile über 1.000 Schüler, bietet Mittelschule, Mittlere Reife und Abitur an.
Wie war der Beginn: vor 30 Jahren eine Gruppe Eltern und deren Kinder.
Start mit einer Lehrerin im Kellerraum.
In den letzten 30 Jahren treu die kleinen Schritte gegangen – heute steht eine große
Gesamtschule in Stuttgart Vaihingen!
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