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Leitbild der Vineyard Wien 
 
 
Wir glauben, dass Gott hier und jetzt für jeden Menschen 
erfahrbar ist. Deshalb schaffen wir Raum, um ihm 
gemeinsam, so wie wir sind, in zeitgemäßer Form zu 
begegnen. Wir sind für Menschen da, feiern das Leben, 
gestalten unser Umfeld und erleben Veränderung. 
 
 
 
„Gott hier und jetzt für jeden Menschen erfahrbar“ 
Wir sind überzeugt davon, dass Gott keine anonyme Macht oder Erfindung der 
menschlichen Seele ist. Wir sehen Gott als eine tatsächlich existierende, lebendige 
Persönlichkeit, die aktiv die Beziehung zu uns sucht. Wir können ihn dann erleben, 
wenn wir bereit sind, auf dieses Beziehungsangebot einzugehen. Unsere 
Gemeinschaft ist ein Raum, in der genau diese Begegnung möglich ist. 
 
„gemeinsam“ 
Wir sind eine inklusive Gemeinschaft. Das heißt: Jeder Mensch ist bei uns so 
willkommen, wie sie oder er ist. Genauso wie Gott wirklich jeden Menschen auf 
diese Weise liebt und annimmt, bemühen auch wir uns, den Menschen in der selben 
Haltung zu begegnen. 
 
Wir sind überzeugt davon, dass jeder Mensch etwas beitragen kann. Jede Person 
kann und soll sich mit ihren Gaben und Möglichkeiten einbringen. Wir sehen uns als 
Gemeinschaft gleichwertiger Personen mit unterschiedlichen Aufgaben. Wir wissen, 
dass gewisse Strukturen wichtig und notwendig sind. Diese Strukturen müssen aber 
den Menschen dienen, und nicht die Menschen den Strukturen. 
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 „in zeitgemäßer Form“ 
Wir respektieren, wie in den traditionellen Kirchen Gaube gelebt wird. Wir sind aber 
überzeugt davon, dass ein ehrlich gelebter Glaube nicht an einen bestimmten 
Lebensstil gebunden ist. Gott liebt Vielfalt, daher geben wir Menschen Raum, ihren 
Glauben so zu leben, wie es ihnen entspricht, unabhängig von traditionellen 
Konventionen. 
 
„das Leben feiern“ 
Gott zu kennen ist für uns ein Grund sich zu freuen und zu feiern. Dieser positive 
Zugang zum Leben ist uns sehr wichtig. Wir wissen, dass das Leben immer wieder 
auch schwierig, schmerzhaft und herausfordernd ist. In all diesen Schwierigkeiten 
erleben wir es aber immer wieder, dass der Halt, den wir in Gott haben, uns durch 
all das hindurchtragen kann, und uns hilft, aus Problemen nicht gebrochen und 
verbittert, sondern gestärkt und positiv verändert herauszugehen. 
 
„unser Umfeld gestalten“ 
Wir sind nicht für uns selbst da. Wir empfinden, dass wir von Gott sehr reich 
beschenkt worden sind. Deshalb ist es uns ein Anliegen, dass andere Menschen an 
dem Positiven, das wir in unserem Leben erfahren haben, teilhaben können. Wir sind 
außerdem überzeugt davon, dass Gott uns verwenden will, um diese Welt in einen 
besseren, gerechteren und lebenswerteren Ort zu verwandeln. Deshalb bemühen 
wir uns, uns in unseren Familien, unserer Nachbarschaft, unserer Arbeit, oder wo 
auch immer wir stehen, positiv einzubringen, positive Werte zu leben, um auf diese 
Weise unseren Teil dazu beizutragen. 
 
„Veränderung erleben“ 
Wir wollen nicht stehen bleiben wo wir sind - weder als Einzelne, noch als 
Gemeinschaft. Es ist uns wichtig, dass wir uns beständig weiterentwickeln. Die Bibel 
dient uns dabei als Grundlage und zeigt uns die Richtung, in die wir gehen wollen. 
Wir sehen die Bibel nicht als überkommenes Gesetzbuch mit starren und 
lebensfeindlichen Regeln. Für uns ist die Bibel eine Anleitung, wie uns ein positives 
und sinnerfülltes Leben am besten gelingen kann. Die Nähe zu Gott gibt uns die 
Kraft, diese Dinge ohne Druck und ohne Dogma praktisch umzusetzen. 
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Wo finden wir diese Werte in der Bibel? 
 
„Gott als eine tatsächlich existierende, lebendige Persönlichkeit“ 
1. Mose 1,26: „Jetzt wollen wir einen Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist.“  
Es ist kein Zufall, dass wir als Menschen so sind wie wir sind. Wenn wir Gott begreifen wollen, müssen 
wir auf uns selbst sehen. So wie wir als Menschen eine einzigartige Persönlichkeit haben, so hat auch 
Gott eine einzigartige Persönlichkeit. Und so wie wir als Menschen zutiefst beziehungsorientiert sind, 
so ist es auch Gott. 
 
„die aktiv Beziehung zu uns sucht“ 
Offenbarung 3,20: „Ich stehe vor Deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir 
die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben“.  
Gott ist da und er ist bereit, wenn wir auf ihn zugehen. Als Menschen stoßen wir immer wieder auf 
Dinge in unserem Leben, die uns auf Ihn hinweisen können. Er möchte uns nahe sein. Er lässt uns 
aber jede Freiheit, zu entscheiden, ob wir uns auf diese Beziehung einlassen wollen oder nicht. 
 
„inklusive Gemeinschaft“ 
Kolosser 3,11: „Dann ist es unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder 
unverschnitten, ober aus einem Volk ohne hohe Kultur kommt, ob er aus einem Nomadenvolk 
stammt, ob er ein Sklave oder ein Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt.“   
Paulus hebt hier alle gesellschaftlichen Grenzen auf, die in der damaligen Welt wichtig waren, und 
auf die die damalige Gesellschaftsordnung aufbaute.  
Es war damals unerhört, dass ein Jude, der aus seiner Sicht ein Angehöriger des von Gott 
auserwählten Volkes war, einem unbeschnittenen (für Juden ein Schimpfwort) Nichtjuden (dafür 
stehen die Griechen beispielhaft), von dem er sich seiner bisherigen Überzeugung nach strikt 
abgrenzen sollte, plötzlich gleichgestellt sein sollte. Es war unerhört, dass die griechische und 
römische Elite des damaligen Reiches plötzlich irgendwelchen primitiven Völkern aus entferntesten 
Provinzen gleichgestellt sein sollte. Es war unerhört, dass freie Bürger plötzlich Sklaven, die ihr 
Eigentum waren und den Status einer Sache hatten, gleichgestellt sein sollten.  
Für Gott sind – im Gegensatz zu vielen Menschen – genau diese äußeren Dinge, die den Rang oder 
den Status einer Person festlegen, bedeutungslos. Für ihn zählen alleine die inneren Werte eines 
Menschen, siehe auch: 
Samuel 16,7b: Gott sagt dort: „Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die 
Menschen ist es wichtig, was sie mit ihren Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem 
Menschen ins Herz“ 
 
„das Leben feiern“ 
Philipper 4,4: „Freut euch Tag für Tag, weil ihr zu Gott gehört. Und noch einmal will ich es sagen: 
Freut euch!“  
Unsere Lebensfreude hat nichts mit positivem Denken zu tun. Der Ursprung unserer Lebensfreude ist 
das Fundament für unser Leben, das wir in Gott gefunden haben. Die Sicherheit, Annahme, Nähe 
und Geborgenheit, die wir in der Beziehung zu Gott finden, ist der sichere Halt, der uns hilft, in allen 
Schwierigkeiten des Lebens stehen zu bleiben. Die Nähe zu Gott gibt unserem Leben Sinn, Ziel und 
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Tiefe. Und wir erleben immer wieder, wie Gott Dinge in unserem Leben zum Besseren wendet. Wenn 
man für sein Leben eine solche Basis gefunden hat, dann ist das Grund zu einer tiefen, ehrlichen 
Freude, weit jenseits aller Oberflächlichkeiten. 
 
„jeder hat etwas beizutragen“ 
1. Korinther 14,26: „Was heißt das nun ganz praktisch, liebe Geschwister? Wenn ihr 
zusammenkommt, hat jeder von euch etwas beizutragen (...) wichtig ist, dass alles zum Aufbau der 
Gemeinschaft geschieht.“ 
Für uns als Gemeinschaft gilt: Wer etwas beiträgt, tut es, weil sie oder er es kann. Dabei gibt es keine 
Rangordnung der Begabungen. Elitedenken lehnen wir ab. Es ist nicht wichtig, wie groß oder klein 
das, was jemand beiträgt, äußerlich erscheinen mag. Wichtig ist allein, dass wir das, was wir 
beitragen, mit dem Herzen tun, und dass wir uns damit positiv einbringen. 
 
„gleichwertige Personen mit unterschiedlichen Aufgaben“ 
Lukas 22.26: „Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil: Der Größte unter euch soll sich auf eine 
Stufe stellen mit dem Geringsten, und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient.“  
Als Christen sind wir dazu aufgerufen, eine positive Alternative zu leben. Ja, wir haben und brauchen 
Strukturen. Aber diese Strukturen dürfen niemals Machtstrukturen sein, um Menschen zu 
unterdrücken oder gefügig zu machen. Sie müssen dazu dienen, dass sich Menschen innerhalb eines 
sicheren Rahmens positiv entwickeln und wachsen können, und zwar so wie es ihnen entspricht, und 
nicht so, wie andere Menschen es sich für sie vorstellen. 
 
„Gott liebt Vielfalt“ 
Römer 14,4: „Wenn du jemanden verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemand 
machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit 
seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen ist einzig und allein Sache 
seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, 
ihn zu bewahren.“ 
Wir als Menschen sind verschieden. Was für einen Menschen gut und hilfreich ist, kann für einen 
anderen Menschen schädlich sein. In vielen Fragen, und besonders in Fragen des persönlichen 
Lebensstiles, gibt uns die Bibel keine endgültigen Antworten, sondern lediglich Grundprinzipien vor.  
Deshalb sehen wir es als unsere Pflicht, diesen ganz persönlichen Wegen, die jeder Mensch für sich 
mit Gott findet, Raum zu geben, ohne einander zu verurteilen. Mit dem „Herrn“ im Text ist Gott 
gemeint. 
 
„wie es jedem entspricht“ 
Römer 14,23b: „Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde.“  
In zeitgemäße Sprache übertragen bedeutet das: Weil wir nie endgültige Antworten finden werden, 
ist in vielen Fragen unser Gewissen die letzte Instanz. Wir bemühen uns so gut es uns möglich ist zu 
verstehen, wie Gott uns wünscht, dass wir leben. Das, was wir dabei herausfinden, hängt aber stark 
davon ab, wo wir persönlich jetzt gerade stehen. Deshalb sagt Gott in dieser Bibelstelle sinngemäß 
und positiv formuliert zu uns: Lebe so, wie du es hier und jetzt mit deinem Gewissen vereinbaren 
kannst. Wenn du danach handelst, handelst du richtig. Siehe auch: 
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1. Korinther 13,12: „Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern.“ 
Diese Bibelstelle spricht von der Unvollkommenheit unseres Verstandes. Wir können Gott nie voll 
und ganz begreifen. Deshalb kann unsere Art der Anwendung der biblischen Prinzipien niemals eine 
endgültige oder vollkommene sein. Wie wir sie praktisch umsetzen muss jede Zeit und jede 
Gesellschaft für sich neu herausfinden. 
 
„Wir sind nicht für uns selbst da“ 
Johannes 20,21: „Da sprach Jesus noch einmal zu ihnen: Friede sei mit Euch! So wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch!“  Jesus hat uns vorgelebt, wie Gott die Welt verändern möchte. 
Jesus hat den Menschen erzählt, wie Gott wirklich ist – jenseits aller damaligen Traditionen. Er hat 
sich für die Schwachen, Ausgegrenzten und Benachteiligten eingesetzt. Er hat Kranke geheilt, Tote 
auferweckt und Menschen von Belastungen befreit. Er hat sich für Menschlichkeit und soziale 
Gerechtigkeit eingesetzt. Unser Auftrag ist es, uns dort, wo wir jetzt sind, genauso für andere 
Menschen und für positive Werte einzusetzen, wie Jesus das gemacht hat. 
 
„Wir wollen nicht stehen bleiben wo wir sind“ 
Philipper 3,12: „Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch 
nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir 
gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre.“  
Diesen Satz schreibt der Apostel Paulus nach einem unglaublich bewegten Leben, in dem er von 
höchsten Höhen bis zu den tiefsten Tiefen alles erlebt hat. Aber selbst dieser Paulus sagt am Ende 
seines Lebens: Ich bin noch lange nicht am Ziel. Ich bin noch nicht dort, wo ich gerne wäre. Aber ich 
setze immer noch alles daran, dort hinzukommen. Diese Haltung ist unser Vorbild. Unser Ziel ist es, 
beständig zu wachsen und uns im positiven Sinn zu verändern. Dabei lassen wir immer wieder Dinge 
hinter uns, wenn sie uns nicht mehr weiterhelfen, und ergreifen Neues und Unbekanntes, wenn es uns 
zielführend erscheint. Wir sind als Gemeinschaft auf dem Weg, und nicht am Ziel. 
 
2. Korinther 3,18: „Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine 
Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden 
und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen.“  In zeitgemäße Sprache übertragen 
bedeutet das: Veränderung geschieht, wenn wir Gott nahe sind. Dann wird sein Wesen, seine Kraft 
und sein positiver Charakter ganz automatisch auf uns abfärben. Echte Veränderung geschieht nicht 
durch das Einhalten äußerer Regeln und Vorschriften. Wenn wir es auf diesem Weg versuchen 
werden wir starr, lieblos und dogmatisch. Das wollen wir nicht. Unsere Kraftquelle ist die enge 
Beziehung zu Gott. Seine Kraft und positive Energie, die dabei auf uns einwirkt, verändert unser 
Innerstes. Wir brauchen dann keine frommen Masken, weil wir auf diese Weise das, was wir als richtig 
erkannt haben, auf echte und ehrliche Weise leben können. 
 
 

 


