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Vineyard Aachen im Nordviertel 
•  Wir als Familie sind dankbar für die Möglichkeit in den Räumen der Vineyard Aachen untergebracht 

zu sein. Viele Vorteile: Ruhe, Umsorgung, wir müssen nicht lange zur Gemeinde anreisen, die Nähe zur 
Gemeinde, das Nordviertel erleben, zurück in Aachen etc.

• wir erleben die Gemeinde aus einer neuen Perspektive
• wir haben Freiraum gewisse Dinge zu erledigen
• WIR ERLEBEN DIE UMGEBUNG NEU
• Gott offenbart mir ein paar insides zu den Menschen im Nordviertel
• Gott gab mir auch ein paar Gedanken zu Euch:

• Kann es sein, dass das Thema „outward focused church“ noch zu kurz kommt? Das es viele gibt, 
die sich gerne mehr nach Außen wünschen, ohne genau sagen zu können, wie das aussehen 
kann?

• die alte Generation soll wieder Träume haben und weniger fokusiert auf Enttäuschungen und sich 
selbst - von Gott gegebenen Träumen

• die junge Generation soll Visionen, Perspektive haben, Gott möchte Richtung geben

Ich habe mich selbst jedermann zum Knecht gemacht (2. Kor 9,19-23)
19 Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, 
damit ich möglichst viele gewinne. 
20 Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz 
sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden - obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin -, damit 
ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. 
21 Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden - obwohl ich doch nicht ohne Ge-
setz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi -, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. 
22 Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles 
geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. 
23 Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. 

• Paulus sagt: „…obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht 
gemacht, damit ich möglichst viele gewinne…..

• Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben.“
• er hat sich zwar zunächst den Juden zugewandt und dann den Heiden und sah sich zu den Heiden geru-

fen zu predigen, aber er hat niemand ausgeschlossen, sondern sich jedem zugewandt
• …um am Evangelium Anteil zu haben. Kann es sein, dass ein sich aktives zuwenden an jedermann, ein 

Lieben auch der Menschen, die so ganz anders sind als ich, zutiefst der Kern des Evangeliums ist?

Die Kirche als der Ausdruck des radikal gnädigen, großzügigen und vergebenden Vater
• Jemand von den Jungs, die im Vorhof der Vineyard erscheinen meinte: „Die Kirche hier ist am falschen 

Platz.“ Er meinte das Viertel ist nicht gut genug für einen heiligen Ort wie eine Kirche.
• Jesus erzählt das Beispiel vom verlorenen Sohn
• Von dem Vater, der ganz unüblich in der orientalischen Kultur dem Sohn entgegen rennt, ihm um den 

Hals fält und küsst.
• Küsse eines gnädigen, großzügigen und vergebenden Vaters, der seinen Sohn neu annimmt, vergibt, 

seine Rückkehr zelebriert und ihn mit Segen überhäuft.
• die Kirche ist berufen mitzuleiden und Anteil zu haben an dem, was die Menschen als Lasten mit sich 

bringen, anstatt sie zu verdammen.
• Diese Welt braucht die Küsse des Vaters und die Kirche - die VINEYARD AACHEN - repräsentiert den 
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Vater

Der barmherzige Samariter (Lk 10, 25-37)
• „Was muss ich tun um ins Himmelreich zu kommen?“ Die herausfordernde Frage eines Schriftgelehr-

ten. Jesus antworte mit einer Gegenfrage: „Was steht im Gesetz?“ Der Schriftgelehrte antwortete: „Du 
sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von 
ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst“

• Der Schriftgelehrte ließ nicht locker, wollte sich selbst rechtfertigen und fragte: „Wer ist denn mein 
Nächster?“

• Jesus antwortete nicht direkt, wie es sehr üblich ist in der orientalischen Kultur, sondern durch eine 
Geschichte. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter.

• Vielleicht wird diese Geschichte von vielen von uns falsch verstanden
• Die Geschichte geht wie folgt:

• ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho und wird überfallen und ausgeraubt
• ein jüdischer Priester kam vorbei, aber als er den Überfallenden dort liegen sah ging er lieber auf 

die andere Straßenseite um seiner Verantwortung auszuweichen
• das gleiche geschah mit einem Leviten, einem Tempeldiener und auch der wählte einfach weiter-

zugehen, ohne dem leidenden und verletzten, am Boden liegenden Mann zu helfen
• dann kommt ein Samaritaner, einer Volksgruppe, halb Jude, halb Heide, verachtet von den Juden 

in dieser Zeit
• als der Samaritaner den Juden verletzt dort liegen sah, hilft er ihm auf, bringt ihn in eine Herber-

ge und sorgt dafür, dass er auch weiter versorgt und behandelt wird.
• Jesus fragte: „Nun, wer von diesen dreien war ein Nächster zu dem Verletzten? Der Schriftgelehr-

te antwortete: „Derjenige, der ihm barmherzig war.“
• Meistens benutzen wir diese Geschichte, um zu erklären, dass wir nett zu unseren Nachbarn sein 

sollen. Ein Nachbar, der im Grunde sehr ähnlich ist wie ich, aber vielleicht einfach in einer akuten 
Not steckt.

• Wer ist nun unser Nächster?
• Ich hatte riesige Probleme mit Deutschlehrer, bis ich in der Gemeinde auf einem Gemeindeaus-

flug neben einem Deutschlehrer im Bus saß und das ansprach.
• Der Nachbar ist der gute Samaritaner, die Person mit einer gemischten Abstammung – halb Jude, 

halb Heide
• der Held ist jemand, den man verachtete in der Zeit
• ein Mensch, der nicht so ist wie du, jemand mit dem du nicht gerne zusammen bist, möglicher-

weise sogar hassen würdest
• das Gebot handelt davon Menschen zu lieben, die wir nicht verstehen, oder die die Gesellschaft, 

in der wir leben, überhaupt nicht ausstehen kann, vielleicht sogar hasst, mindestens aber verach-
tet, oder sogar abgeschrieben hat, die irgendwie einfach nicht ins Bild passen, Menschen, die am 
Rande leben: die Roma, die Türken, die Ausländer, die HARTZ 4 Empfänger, die Aussteiger, aber 
auch eine gewisse elitäre Schicht…als was irgendwie anders ist als die Masse

• vielleicht sogar jemand in der Gemeinde, den Du nicht ausstehen kannst – DEM KANNST DU 
DER NÄCHSTE SEIN

• MEINEN NÄCHSTEN LIEBEN HANDELT NICHT DAVON JEMANDEN ZU LIEBEN, DEM MAN 
SEHR NAHE IST

• es sind nicht die, die mir in Kultur, Bildung, Sprache, sozialem Stand nahe sind, Menschen, die so 
denken oder reden wie ich, die die gleiche Hautfarbe haben, die das gleiche Essen essen. Es sind 
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Menschen, die ich normalerweise nicht als Freunde auswählen würde, Menschen, die mich dazu 
bringen, dass ich mich in ihrer Gegenwart unwohl fühle.

• Derartige Menschen zu lieben entspricht zutiefst dem Willen Christi. Es ist das Wesen Gottes 
Gebotes.

• Es ist so ungewöhnlich, dass Menschen dadurch aufmerksam werden und wahrnehmen, dass 
diese Liebe nur übernatürlich geschehen kann

• Jesus sagte: „Wenn Du einen dieser Geringsten liebst, dann liebst Du mich.“

• Persönliches Zeugnis
• es ist so ungewöhnlich, dass wir mit Roma zutun haben. Wir bekommen sogar Anerkennung da-

für und man wundert sich darüber, dass wir sie lieben.
• Was hat das mit uns zu tun? Die Welt verändert sich dramatisch und das habe ich in dieser Zeit hier 

wieder hautnah erfahren, aber die Kirche verharrt manchmal.
• es ist ein Weckruf zurück zu unseren Wurzeln, unser Ruf zur radikalen Liebe, derjenigen, die an den 

Rand der Gesellschaft gedrängt werden: Ausländer, Witwen, Hartz4 – Empfänger, oder welche Gruppe 
auch immer

• es sind nicht nur die Armen, sondern, die anderen, denen ich meine von Gott gegebenen Liebe bringen 
kann, damit diese Welt erkennen kann, dass diese Liebe übernatürlich ist, dass Gott real ist

• unser Zweck ist Gott zu lieben und unseren Nächsten, wie uns selber
• Liebe drückt sich nicht in dem aus, das ich jemanden liebe, der mir gleich ist

The Third Culture Church
• diese Welt braucht nicht nur unsere Programme, unsere show
• besonders nicht die Programme für die Armen, sondern einen authentischen Ausdruck unserer Liebe 

zu den anderen, zu den Randgruppen und ich wiederhole mich, es geht nicht nur um die Armen, son-
dern diejenigen die nicht in unser persönliches Weltbild hineinpassen

• die Vineyard Aachen hat sich über die Jahre gewandelt: wir waren sehr zielgruppenorientiert: Vielleicht 
so ein etwas gehobener, kultivierter, deutscher akademischer Mittelstand, fast keine Ausländer

• heute ist eine Gemeinde, in der das Spektrum sehr viel breiter geworden ist: Akademiker, Hartz4, Mig-
rantenhintergrund, verschiedene Nationen, verschiedene Hautfarben, etc.

SETZ DOCH GERADE MAL EIN ZEICHEN UND HEISSE JEMANDEN HERZLICH WILLKOMMEN, DEN 
DU NIE SO RICHTIG WILLKOMMEN GEHEISSEN HAST

• Abraham hatte die Zusage gesegnet zu werden und ein Segen zu sein für alle Menschen, alle Nationen. 
Diesen Ruf haben wir auch und dies auch als Gemeinde, einen übernatürlichen Kuss des Segen weiter-
zugeben

• Third culture ist die Bereitschaft das Andere, den Anderen zu lieben, von ihm zu lernen, in der Ausein-
andersetzung mit jeder Kultur, auch wenn es Schmerz und Unbequemlichkeit bedeutet. Die zu lieben, 
die nicht so sind wie du.

• Der krasse Unterschied zwischen Osten und Westen Deutschlands, sind die Ausländer. Die Bibel er-
wähnt sie als eine der Gruppen, denen wir uns zuwenden sollen 

• Umarme das Leben was Jesus lebte, ein Leben was häufig unbequem war, ein Leben mit einem radika-
len neuen Blick auf, wer unser Nächster ist

Vineyard Aachen
• Manna
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• Frauenkaffeetrinken
• Nordviertelaktivitäten
• Gibt es noch mehr?

Nordviertel
Wie sieht das Nordviertel aus?
• Marokaner, Afrikaner, Deutschlandrussen, Jugoslawen, Roma, Mazedonien, Freaks and Drogenabhän-

gige, Satanisten, etc.
• im Kindergarten der Katholischen Kirche, gleich um die Ecke, gibt es von 60 nur noch 10 deutsche 

Kinder
• Kriminalität, Drogen, Entführungen, Morde, Satanismus, etc.
• einer der Kids meinte, dass die Kirche hier nicht am richtigen Ort sei, weil es keine heilige Umgebung 

ist. Licht und Dunkelheit passen für ihn nicht zusammen
• Es gab ein erstes Treffen mit 8 Jungs
• ich bete, dass jemand von Euch heute im Gottesdienst berührt wird sich hier für zu engagieren.

Schluss
1. Wir müssen uns fragen lassen, ob wir  Menschen in unser Leben mit einbeziehen, die uns unbequem 

sind und schwierig für uns zu lieben?
2. Investieren wir Zeit in Menschen, die sogar nicht in unser Weltbild passen?
3. Wenn die Welt sieht, dass die Gemeinde bereit ist auf Größe und Zahlen zu verzichten und solche Men-

schen zu lieben und zu umarmen, die nicht sind wie sie, sie als Nächste behandelt, dann kann sie ein 
Geschmack von wahrer und echter übernatürlicher Liebe sein.

4. Es fängt damit an, dass wir in der Gemeinde schon diesen Lebenstil der Umarmung des Anderen und 
des Anderssein leben. 

5. Es könnte sein, dass die Vineyard Aachen gerade wieder an der Türschwelle einer Erweckung steht. 


