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Gott hören
Wenn ihr diese Zeilen lest, solltet ihr bereits die
erste Predigt der Predigtreihe «Gott hören» ken-
nen.

Wenn wir Jesus in seinem Wort, der Bibel, hören
und ihm gehorchen, dann sind wir seine Jünger.
Wir erkennen die Wahrheit und die macht uns
frei. Was für ein Vorrecht durch Jesus und der Bi-
bel befreit durch das Leben zu gehen!

Zu dieser Predigtreihe habe ich in den vergange-
nen Jahren an einem Buch gearbeitet (es sollte
schon bald erscheinen). In meiner Stillen Zeit
habe ich jedes der biblischen Bücher drei Mal ge-
lesen.

- Das 1. Mal las ich es, um mir einen Überblick zu
verschaffen, um das Essentielle möglichst kom-
pakt auf den Punkt zu bringen. Dazu habe ich
auch Bücher, die eine Einführung in die Bibel ge-
ben, zur Hilfe genommen.

- Das 2. Mal las ich, um das Wichtigste zu unter-
streichen.

- Das 3. Mal las ich mit der Frage: «Was erfahre
ich über Gott?» Dies ist meiner Ansicht nach die
Hauptabsicht der Bibel. Wir sollen Gott und sei-
nem Reden begegnen und hören, wie er ist und
was er uns zu sagen hat.

Beim Vorbereiten hörte ich Gott immer wieder zu
mir reden. Einmal als ich im Alten Testament las,
wurde mir bewusst, dass Gott zwar in der Ge-

schichte von Israel grosse Wunder getan hat. Viel
öfters hat er aber wohl im Verborgenen gewirkt
und sein Volk geführt und geleitet. Auch in mei-
nem Leben, in den schwierigen Situationen, die
mit Krankheiten in unserer Familie zu tun haben,
und ich mir sehnlichst ein Wunder wünsche, han-
delt Gott im Verborgenen! So hat Gott mich er-
mutigt, ihm zu vertrauen. Er ist am Wirken, auch
wenn ich es nicht wahrnehme. Der Kampf läuft
vielmehr in der unsichtbaren Welt, als in der
sichtbaren. Und während ich diese Zeilen schrei-
be, höre ich Gott wieder. Gott erinnert mich dar-
an, dass Jesus den Sieg schon errungen hat, dass
er alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Ich
kann Jesus nur danken für sein Reden durch sein
Wort und durch die Gedanken, die er mir
schenkt.

Solche und noch viel krassere Erlebnisse im Hö-
ren auf Gott werden wir von Adrian Nes (Pfarrer
der FEG Will) am Freitag, den 12. Mai 23 in «ein
Abend mit …» zu hören bekommen. Adrian hat da
eine spezielle Begabung. Wir wollen ermutigen,
Gottes Reden im Alltag viel mehr Beachtung zu
schenken. Also reserviert euch schonmal dieses
wichtige Datum.

Nach dem ersten Teil: «Gott hören», wo wir uns
mit dem Hören aus der Bibel beschäftigen, wer-
den wir in einem zweiten Teil, ab Pfingsten den
28. Mai, mit dem Hören auf Gottes Reden in un-
seren Gedanken befassen. Wie redet Gott durch
den Heiligen Geist zu uns und wie können wir sei-
ne Stimme von unseren eigenen Gedanken un-
terscheiden?

Wollen wir in seinem Wort bleiben, seine Jünger
sein und Freiheit erfahren? Dazu lädt Jesus uns
höchst persönlich ein (Joh 8,31-32). Und schon
wieder hat er es getan. Er hat zu uns gesprochen
und wir haben ihn gehört!

Stefan Kym

»Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr
wirklich meine Jünger, und ihr werdet die
Wahrheit erkennen, und die Wahrheit

wird euch frei machen.«

Joh 8,31-32
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Dekonstruktion – Zerstörung oder Ret-
tung des Glaubens?

In christlichen Kreisen hat sich in den letzten Jahren der Begriff «Dekon-
struktion» durchgesetzt, um Prozesse zu bezeichnen, bei denen Christen
ihren Glauben hinterfragen und sich von bestimmten Glaubensüberzeugun-
gen trennen. Cedric Grossmann und Benjamin Carsten haben sich mit
diesem Phänomen beschäftigt.

Gerne veröffentliche ich diesen wertvollen Artikel in unserem relevant.

Herzlich grüsst Stefan Kym

Hintergrundinformationen

Der Philosoph Jacques Derrida (1930-2004) etablierte in den 1960er Jahren
den Begriff «Dekonstruktion» für eine von der Postmoderne geprägte Philo-
sophie. Zunächst fand Dekonstruktion vor allem als Analyse-Methode für
Texte Anwendung. In christlichen Kreisen hat sich in den letzten Jahren der
Begriff «Dekonstruktion» aber unabhängig vor Derridas Theorie durchge-
setzt, um Prozesse zu bezeichnen, bei denen Christen ihren Glauben hinter-
fragen und sich von bestimmten Glaubensüberzeugungen trennen.

Ich bin zu früh zu einem Termin erschienen. In der Wartezeit bin ich in den
sozialen Medien unterwegs und stolpere beim Durchforsten verschiedener
Apps über einen Beitrag, der sich kritisch mit Prägungen und Glaubens-
grundsätzen evangelikaler Christen auseinandersetzt. In diesem Text lese
ich öfters ein Wort, mit dem ich bis jetzt nichts anfangen konnte: Dekon-
struktion. Bei meiner Recherche über «Dekonstruktion» finde ich weitere
Beiträge und erfahre zum Beispiel, dass John Cooper, der Sänger der christ-
lichen Rockband Skillet, zu einem «Krieg gegen Dekonstruktion» aufrief.
Mehrere christliche Freunde und Bekannten erzählen mir jedoch, dass De-
konstruktion ihren Glauben gerettet hat. Ist Dekonstruktion jetzt gut oder
schlecht? Und reden die unterschiedlichen Parteien von der gleichen Sache?
In diesem Artikel soll es um den Prozess gehen, in dem der eigene Glaube
kritisch hinterfragt, ja teilweise richtig systematisch auseinandergenommen
wird. Dieses Reflektieren über den Glauben kann ein sehr aufwühlender und
schwieriger Prozess sein, der einen emotional an die eigenen Grenzen brin-
gen kann. Wenn man plötzlich Dinge anzweifelt, die man bisher nie ange-
zweifelt hat, ist das nicht angenehm.

Dekonstruktion kann Glauben stärken, aber auch zerstören

Oft beginnt Dekonstruktion mit der Beobachtung: «Da passt aber etwas
nicht zusammen.» So war es zum Beispiel bei Martin Luther, der selbst eine
Art Dekonstruktion erlebte. Bei ihm war der Auslöser die kirchliche Praxis
des Ablasshandels und die Lehre der Kirche zur Frage, wie ein Mensch vor
Gott gerecht wird. Beides konnte er nicht mit dem zusammenbringen, was
er in der Bibel las. Am Ende seines Dekonstruktionsprozess stand für ihn
fest, dass seine Kirche sich in wesentlichen Punkten weit von Gottes Wort
entfernt hatte. Wie die Geschichte weiterging, ist bekannt. Ein modernes
Beispiel für einen Dekonstruktionsprozess ist der Musiker Arne Kopfermann.
2014 verursachte er einen schweren Unfall, bei dem seine zehnjährige Toch-
ter starb. Dieses Erlebnis stürzte ihn in eine Lebenskrise und zeitgleich in
eine Glaubenskrise, die auch ein Dekonstruktionsprozess war, in dem er viel
mit Gott rang und gleichzeitig über seinen Glauben nachdachte. Er entschied
sich, die Gemeinde zu wechseln und sich von der charismatischen Bewegung
zu verabschieden. Sein Glaube veränderte sich, wurde aber nicht zerstört,
denn «am Ende des Ringens kann Gott grösser und gewaltiger dastehen als
vorher», wie Arne Kopfermann dazu anmerkt.

Doch gibt es auch genügend Beispiele für eine Dekonstruktion, die ganz an-
ders endet: Joshua Harris hatte als junger Mann den Bestseller «Ungeküsst
und doch kein Frosch» geschrieben. Er war Pastor einer Megachurch, als er
begann, seine Überzeugungen immer mehr zu hinterfragen. Er entschuldigte
sich für einige Aussagen seiner Bücher, hörte aber nicht auf zu dekonstruie-
ren. Er kündigte seinen Job als Pastor, liess sich von seiner Frau scheiden
und schockierte 2019 die christliche Welt mit der Aussage, dass er kein
Christ mehr sei. Nach der Dekonstruktion war von seinem Glauben nichts
mehr übriggeblieben, was viele Menschen verwirrt und verunsichert zurück-
liess.

Dekonstruktion kann also sowohl dazu führen, dass Menschen ihren Glauben
komplett verlieren oder wichtige Überzeugungen aufgeben als auch dazu
führen, dass biblische Wahrheiten neu entdeckt werden und der Glaube wi-
derstandsfähiger wird.

Drei Hilfen für Gemeinden

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, unvoreingenommen an dieses Phänomen
heranzugehen und zu schauen: Was können Gemeinden tun, die sich Sorgen
machen, weil junge Menschen ihren Glauben immer mehr hinterfragen und
dekonstruieren? Und welche Ratschläge gibt es für Christen, die in einem
Dekonstruktionsprozess stecken?
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1. Nicht mit Verboten dagegen ankämpfen

Viele Dekonstruktionsprozesse beginnen als gutgemeinte Kritik an der Ge-
meinde und am evangelikalen Mainstream – nicht als Kritik am Christentum
oder am Evangelium an sich. Die Reaktion der Ortsgemeinde auf diese an-
fängliche Kritik hat grossen Einfluss darauf, wie sich so ein Prozess entwi-
ckelt. Wenn Menschen einmal angefangen haben, zu hinterfragen und anzu-
zweifeln, löst das verständlicherweise Ängste aus. Die erste Reaktion ist oft,
diesen Prozess so direkt wie möglich stoppen zu wollen, damit die Person
ihren Glauben nicht verliert. Doch Frage- und Denkverbote in bestimmten
Richtungen halten keine Dekonstruktion auf, sie bewirken vielmehr das Ge-
genteil und beschleunigen sie.

2. Eine Gemeindekultur schaffen, die Zweifel zulässt

Zweifel ziehen sich durch die ganze Bibel. Sie spielen in verschiedenen Psal-
men eine Rolle (wie Ps 13, Ps 73), bei Jeremia (Jer 32) ebenso wie bei eini-
gen Jüngern von Jesus (Mt 28,16-17). Wir sollten Zweifel nicht verherrli-
chen, wie das manche heute tun - auch die Bibel warnt davor, sich in Zwei-
feln zu verlieren (Jak 1,6ff.) Aber bei einem gesunden Glauben, der erwach-
sen wird, sind Zweifel eine normale Erscheinung. Und wenn David in der
Bibel mit Gott ringt und ihn fragt «Warum hast du mich verstossen?» (Ps
43,2), wäre es gut, wenn auch in unseren Gemeinden so gebetet werden
könnte.

Wie hilfreich es sein kann, eine Kultur zu haben, die Zweifel nicht verdammt,
habe ich vor einigen Monaten gesehen. Ich führte ein Bewerbungsgespräch
mit einer jungen Frau, die sich für einen Missionseinsatz beworben hatte. Sie
schilderte mir, dass sie nach schwierigen Gemeindeerfahrungen dabei sei,
ihren Glauben zu dekonstruieren und zu rekonstruieren. Bei vielem, an das
sie früher fest glaubte, war sie sich jetzt unsicher und hatte Zweifel. Als sie
merkte, dass ich nicht schockiert war, sondern nur Rückfragen stellte, um
sie besser zu verstehen, war sie positiv überrascht. In der darauffolgenden
Woche erzählte sie mir, dass sie ein paar Tage nach dem Vorstellungstermin
zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder einen normalen Sonntagsgottes-
dienst besucht habe und auf der Suche nach einer Gemeinde sei, die ihre
neue geistliche Heimat werden könne. Ihr hatte es gutgetan, dass sie sich
in unserem Gespräch ernstgenommen fühlte.

3. Zuhören und Erlebtes teilen

Wie können Menschen in der Gemeinde helfen, dass Dekonstruktionsprozes-
se nicht den Glauben zerstören? Manchmal können Argumente helfen, doch
meistens ist etwas anderes am hilfreichsten: Zuhören und Erlebtes teilen.

Echtes Zuhören, das das Gegenüber ernst nimmt und verstehen will. Und
dann Erlebtes teilen: Erzählen, wie ich in meinem Glaubensleben mit ähnli-
chen Zweifeln umgegangen bin. Berichten, wie ich erfahren habe, dass man
Jesus auch in schweren Zeiten vertrauen kann oder wie sich für mich im
Alltag bestätigt hat, dass die Bibel Gottes Wort ist.

Und wenn ich mich selbst in einer Dekonstruktion befinde?

Manchmal hören sich Berichte so an, als sei ein Dekonstruktionsprozess et-
was, das über einen kommt wie eine Welle, die einen irgendwohin trägt, und
bei der man keinen Einfluss darauf hat, wo man landet. Viele Menschen, die
dabei sind, ihren Glauben zu dekonstruieren, fühlen sich, als ob ihnen den
Boden unter den Füssen weggezogen wurde. Aber kann man auch Dekon-
struktion steuern?

1. Christozentrische Dekonstruktion

Kann es eine christozentrische Dekonstruktion geben, also eine Dekonstruk-
tion, bei der Jesus im Mittelpunkt steht? Wir glauben: ja. Auch Jesus hat
dekonstruiert. Zum Beispiel in der Bergpredigt, in der er übliche Glaubens-
sätze der Menschen damals in Frage stellte: «Ihr habt gehört, dass … Ich
aber sage euch … » Für eine christozentrische Dekonstruktion ist es hilfreich,
wenn man sich im Prozess zwei Fragen stellt:

Was würde Jesus dekonstruieren? Und was würde er nicht dekonstruieren?

Werde ich durch meine Dekonstruktion Jesus ähnlicher? Werde ich zum Bei-
spiel grosszügiger, hoffnungsvoller, missionarischer, mitfühlender und
barmherziger? Oder bin ich dabei, hoffnungslos und zynisch zu werden?

Die Grundlage hierfür ist eine Entscheidung, die ich bewusst treffen kann:
Will ich Jesus im Zentrum meiner Dekonstruktion haben? Die Bibel kennt
Zweifel, besonders in Krisenzeiten – doch die Antwort kommt mit einem
Wort: «Dennoch» - «Dennoch bleibe ich stets an dir … » (Ps 73,23). Wer den
ganzen Psalm liest, sieht, dass Asaf für diesen Entschluss seine Zweifel nicht
wegwischen muss. Er entscheidet sich ja gerade dennoch dafür, an Gott fest-
zuhalten. Der Neuaufbau des Glaubens nach einer Dekonstruktion, die zwei-
te Phase sozusagen, wird auch Rekonstruktion genannt. Auch hier kann ich
mich bewusst entscheiden: Woran orientiere ich mich bei der Rekonstrukti-
on? Zuerst an Jesus und der Bibel? Oder zuerst an meiner Umgebung, am
Zeitgeist, an meinem Umfeld? Der Autor Philip Yancey schreibt in seiner Au-
tobiographie, wie er nach einer sehr religiös geprägten Kindheit und Jugend
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voller Härte und Gesetzlichkeit in einer Dekonstruktion war und es gerade
die Bibel war, die ihm bei der Rekonstruktion half: viele Psalmen, in denen
er sich mit seinen Gefühlen und Fragen wiederfand, vor allem aber die Evan-
gelien, die ihm zeigten, wie Jesus wirklich ist – anders als der Jesus seiner
Kindheit.

2. Mit Unklarheiten leben lernen

Wenn man in einem Dekonstruktionsprozess feststellt, dass man die Antwort
nicht mehr glauben kann, die man in der Gemeinde gehört hat, wie bei-
spielsweise eine bestimmte Bibelstelle zu verstehen sei, was macht man
dann? Gerade wenn man so aufgewachsen ist, dass ein «guter Christ» auf
jede erdenkliche Frage einen Bibelvers als Antwort weiss, kann das dazu
führen, dass man zu Denken beginnt: «Dann stimmt wohl das Gegenteil».
Aber mit offenen Fragen zu leben ist nicht unbedingt ein Zeichen von Inkon-
sequenz – es kann auch ein Zeichen von Demut sein. Gott ist unendlich
gross und die menschliche Erkenntnis Gottes ist immer lückenhaft und be-
grenzt. Martin Luther sagte, dass er vor manchen Bibelstellen den Hut ziehe.
Damit meinte er, dass er sie nicht versteht, sie aber trotzdem zu Gottes Wort
gehören. Er wollte ihnen nicht mit Hochmut («dann muss das falsch sein»),
sondern mit Demut («Das verstehe ich noch nicht») begegnen. Ich kann
vieles nicht verstehen und trotzdem vertrauensvoll glauben.

3. Auch die eigenen Zweifel anzweifeln

Wenn man sich in einer Phase befindet, in der man vieles anzweifelt, ist es
konsequent, auch die eigenen Zweifel infrage zu stellen. Am Anfang einer
Dekonstruktion neigt man dazu, immer mehr Argumente gegen die Sache
zu finden, an der man zweifelt – doch Argumente gegen persönliche Zweifel
werden ausser Acht gelassen. Dieser Umgang mit der eigenen Skepsis kann
den Glauben nicht nur schädigen, sondern ist auch inkonsequent. Wenn
zweifeln, dann richtig – auch die Zweifel gehören angezweifelt.

Bevor ich zur Biblisch-Theologischen Akademie kam, hatte ich Zweifel, ob ich
gut genug sei für das Studium an der BTA. Doch auf der Pfijuko 2016 forder-
te Christian Mungai in seiner Botschaft: «Zweifel an deinen Zweifeln!» Die-
ser Satz brannte sich in mir ein und ich fand den Mut, mich anzumelden und
bis zum Ende dabei zu bleiben. Meine Zweifel waren unbegründet gewesen.

4. Das eigene Herz beschützen

Ich bin dafür verantwortlich, welchen Dingen ich mich wie lange aussetze.
Wenn ich ein Buch nach dem anderen über Machtmissbrauch in Gemeinden
lese und eine Autobiografie nach der anderen verschlinge, in denen der

Glaube bis zur Unkenntlichkeit dekonstruiert wird – dann muss ich mich
nicht wundern, wenn ich selbst unsicher werde, und es mich mehr und mehr
in diese Richtung zieht. Für mich persönlich weiss ich, dass ich keine Angst
habe, mich mit schwierigen Themen zu beschäftigen – doch das ist ein Ba-
lanceakt und ich achte darauf, auch genug ermutigende Berichte und Bücher
zu lesen, die mir zum Beispiel Lust auf Gemeinde machen und durch die ich
neu von Gott und seinem Wirken begeistert werde.

5. Kinder als Vorbild

Ganz bewusst stellt Jesus mehrmals Kinder als Vorbild in den Mittelpunkt,
wenn es ums Reich Gottes geht (Mt 18,3;19,14). Wer Kinder hat, weiss,
dass Kinder fragen, fragen und immer weiter fragen, wenn sie etwas wissen
wollen. Mit wenig glaubhaften Antworten lassen sie sich nicht abspeisen. Das
erinnert durchaus an Dekonstruktionsprozesse, in denen man auch immer
weiter fragt. Aber Kinder haben uns Erwachsenen eine Fähigkeit voraus: na-
hezu grenzenlos zu vertrauen. Nicht ohne Grund reden wir von «kindlichem
Vertrauen». Das kindliche Urvertrauen heisst, dass das Kind so stark ver-
traut, dass es dieses Vertrauen gezielt gegen eigentlich bedrohliche Erfah-
rungen einsetzt: «Ich bin behütet, selbst dann, wenn alles dagegen zu spre-
chen scheint. Das wünsche ich mir auch für meinen Glauben. Wenn ich mer-
ke, dass mich Fragen nicht loslassen und es um mich herum stürmt, darf ich
weiterfragen und kann mich doch, auch mit Fragen, die offen bleiben, in die
Arme meines liebenden himmlischen Vaters flüchten – und sei es mit einem
«Dennoch» auf den Lippen.

Aus: Offene Türen, Das Wiedenester Magazin, 1/23
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Vielen Dank für deine
Investition in Gottes Reich!

Freiwillige Spende

FEG Effretikon

»Er hat die Macht, euch mit all Seiner Gnade
zu überschütten.«

2.Korinther 9,8a
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Meine Gemeinde
Mit meinen Geschwistern lebe ich meinen Glauben an Jesus Christus prak-
tisch aus. Da gibt es schöne, berührende und überraschende Erlebnisse,
welche ich mit ihnen teile. Aber auch Fragen, welche ich mit ihnen bespre-
chen darf. Sie beten für mich und ich bete für sie. Wir stehen uns in unseren
Kämpfen und Herausforderungen bei. Auch wenn ich praktische Hilfe benö-
tige, darf ich einen Bruder oder eine Schwester um Hilfe fragen. Wenn ich in
der Gemeinschaft fehle, machen sich meine Geschwister Gedanken, weshalb
ich nicht unter ihnen bin und fragen nach. Ich gehöre dazu. Gemeinsam la-
chen wir, gemeinsam sind wir traurig. Ihre Freude ist meine Freude, ihre Last
ist meine Last und umgekehrt. Wir leben in einer zunehmend gottlosen Ge-
sellschaft; Gemeinschaft mit Geschwistern im Herrn zu pflegen hilft mir, von
diesem rauen Wind nicht umgeblasen zu werden, sondern ihm die Stirn zu
bieten.

Gott selbst hat an Pfings-
ten die Gemeinde ins Le-
ben gerufen (Apg 2) und
seither immer wieder
Kinder hinzugefügt und
andere zu sich genom-
men. Die Bibel vergleicht
die Gemeindefamilie mit
einem Körper (zBsp.
1Kor 12,12-31) oder mit
einem Gebäude (zBsp.
Eph 2,19-22). Wenn du
ein Kind Gottes bist (Joh
3,16) aber nicht in der
Gemeinde zuhause, dann
fehlst du! Du fehlst wie
ein nicht eingebauter
Backstein in einem Gebäude oder wie ein fehlendes Glied an einem Körper.
Das Gebäude oder der Körper sind mangelhaft und somit nicht zu 100%
funktionstüchtig. Anderseits fehlt dir das ganze «Rundherum». Was taugt
schon ein einzelner Stein allein? Oder was nützt ein einzelner Körperteil?

Gott hat die Gemeinde nicht zum Selbstzweck ins Leben gerufen. Er hat uns
beauftragt, den Menschen das Evangelium zu bringen, sie zu Jüngern zu ma-
chen, sie zu lehren die Gebote zu halten und sie zu taufen (Mt 28,18-20).
Diese Aufgabe können wir nur gemeinsam mit der Hilfe des Heiligen Geistes
bewältigen – Gott hat versprochen, alle Tage bei uns zu sein. Ich staune

immer wieder, wie viele Begabungen, Fähigkeiten und welch enorm grosses
Wissen in unserer Gemeinde zusammenkommen. Es ist erfüllend, an diesem
grossen Auftrag mitarbeiten zu dürfen.

Alles nur Sonnenschein? Nein, natürlich nicht! Wie in jeder Familie gibt es
auch Konflikte sowie Meinungsverschiedenheiten, und nicht mit allen Ge-
schwistern habe ich die gleich enge Beziehung. Ich versage, mache Fehler
und werde schuldig an meinen Geschwistern. Aber genau dieses Spannungs-
feld lässt mich in der Beziehung zu Gott wachsen. Mit und bei meinen Ge-
schwistern habe ich ein unendliches Übungsfeld: Ich übe Vergebung, Liebe,
Treue und Aufrichtigkeit. Ich trainiere, mich zu überwinden, den anderen
höher zu achten als mich selbst, zu vertrauen, loszulassen, Gottes guten
Weisungen nachzuleben und noch anderes mehr. Das Schöne daran ist, dass
mir Jesus Christus dabei hilft und ich ihn so ganz praktisch erleben darf.

Inzwischen ist unsere Gemeindefamilie recht gross geworden. So gross,
dass ich nicht mehr mit allen einen näheren Kontakt pflegen kann. Deshalb
wurden die Kleingruppen ins Leben gerufen. In der Kleingruppe und zusätz-
lich mit einigen weiteren Geschwistern ist es mir möglich, ein verbindliches,
aufrichtiges und wachsendes Christsein zu leben.

Silvia Rusterholz
Ressortleiterin Kleingruppen

»Meine Gemeinde vor Ort ist

mein geistliches Zuhause. Hier

habe ich Brüder und Schwes-

tern, welche wie ich Kinder des

lebendigen Gottes sind.«

Gal 3,26
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Gott redet auch mit dir
In der Bibel steht oft, dass Gott zu Menschen sprach. Erstaunlich ist auch,
dass dies mit einer Selbstverständlichkeit beschrieben ist, bei der man sich
dann fragt, weshalb ich diese Stimme häufig nicht so eindeutig vernehme.
War dies früher einfacher, oder machen wir etwas falsch beim Hören auf
Gott?

Gott behält sich vor, auf verschiedenste Weise mit uns Menschen in Kontakt
zu treten, meistens benutzt er diese, oder eine Kombination dieser Mittel:

Die Bibel – Das Buch der Bücher beschreibt sich selbst als vom Geist Gottes
eingegeben. Wenn wir uns dieses bewusst werden und auch glauben, dass
hier Gott selbst zu uns spricht, können wir gar nicht anders, als dem Buch
höchste Priorität einzuräumen. Prüfen lässt sich dies beispielsweise an der
Richtigkeit von Prophetien, archäologischen Befunden, die die Schrift bestä-
tigen und am Funktionieren der Prinzipien.

Andere Menschen – Gott braucht sehr häufig uns und andere Leute, um
uns seine Botschaft näher zu bringen. Fast immer spielen in der Biografie
von Personen, die den Weg mit Gott gehen, Beziehungen zu Menschen, die
von Gott erzählten, eine wichtige Rolle. An dieser Art des Redens von Gott
zu uns Menschen können wir uns ebenfalls beteiligen, indem wir uns brau-
chen lassen für den Mitmenschen.

Die Natur – All die Zusammenhänge in der Natur auf dieser Welt und im
Universum sind derart komplex, dass sie nicht aus sich selbst heraus entste-
hen konnten. Obwohl ein grosser Aufwand betrieben wird, um uns genau
dies glauben zu machen, ist für die meisten Menschen diese Perfektion ein
starkes Zeichen eines reellen Schöpfers.

Die innere Gewissheit – Jeder Trieb im Menschen ist auf etwas Lebens-
wichtiges ausgerichtet (Nahrungs-, Flüssigkeitsaufnahme, Fortpflanzung,
etc), sollte gerade die Religiosität des Menschen die einzige Ausnahme sein.
Wir sind doch so geschaffen, dass sich jeder Mensch über den Grund unserer
Existenz und das Woher und Wohin Gedanken macht. Ohne ein Objekt, auf
das hin dieses Bedürfnis ausgerichtet ist, macht es doch keinen Sinn, daran
konnten auch atheistische Repressionssysteme nichts ändern.

Übernatürliche Erlebnisse – Erscheinungen, unerklärliche Vorkommnisse
und Heilungen gibt es immer wieder, sind aber eher selten, nicht alle erleben
solche Dinge. Und man kann und soll sie nicht herbeizwingen, denn der
Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzwei-
feln an dem, was man nicht sieht.

Zu mir sprach Gott schon mehrmals, hier ein kleiner Einblick, welche Medien
er dafür benutzte:

Gott rüstete mich mit einem recht starken Drang aus, alles Sichtbare und
Unsichtbare zu verstehen, bereits mit 12 ertappte ich mich in Gedanken
über den Ursprung des Lebens und weshalb gerade ich hier und jetzt da bin.
In der Klosterschule, in der ich die Oberstufe besuchte, bekam ich nicht die
mir passenden Antworten und wollte vom Christentum schon früh nichts
mehr wissen. Die Berufswahl in Richtung Naturwissenschaft hatte auch et-
was mit meiner Suche zu tun. Ferner öffnete ich mich östlichen Philosophien
und besuchte mit 16 Yogaunterricht, um tiefer in die vermeintliche Wahrheit
vorzudringen.

Einige Jahre später sprach Gott zu mir mittels eines Jungendfreundes, der
kurz vorher den Schritt zu Jesus Christus hin gemacht hatte. In der Folge
war ich oft hin und hergerissen, mein Gefühl sprach für den Weg mit Jesus,
mein Verstand hielt mich zurück, sowie auch gewisse Axiome (wissenschaft-
liche Glaubenssätze), die im Studium nicht hinterfragt werden. Während
dieser Zeit bekam ich eine Bibel geschenkt und wurde vom genannten
Freund herausgefordert, mich für oder gegen Jesus zu entscheiden – ich
sagte ja. Ich spürte, dass dies Konsequenzen für mein Leben hatte, obwohl
ich zu diesem Zeitpunkt innerlich noch nicht ganz reif war für diesen Schritt.
Es folgte eine Zeit ständigen Zweifelns, aber immerhin konnte ich die Sache
jetzt als Insider sehen und fühlte mich dem Gott verpflichtet, dem ich ein
Versprechen abgegeben hatte – Gott sprach durch mein Gewissen. Mit der
Glaubenstaufe verschwanden die Zweifel weitgehendst. In der Zwischenzeit
musste ich so manchen Gedanken (und mindestens ebenso wichtig auch Ge-
wohnheiten), die nicht mehr in meine neue Glaubensrealität passten, aus-
wechseln.

Die Wissenschaft und der Glaube kommen sich nämlich erstaunlich wenig in
die Quere, wenn die Wissenschaft dabei bliebe, zu beobachten und Gesetz-
mässigkeiten zu erforschen und nur dann Erklärungen abgibt, wenn diese
durch Direktbeweise sicher sind (immer häufiger werden fragliche Befunde
ideologisch interpretiert, ohne klare Faktenlage, und bei Fehlen von Direkt-
beweisen werden Analogie- oder Wahrscheinlichkeitsbeweise hinzugezogen,
deren Aussagesicherheit angezweifelt werden kann, jedoch von den Medien
und der Politik gierig aufgenommen und verbreitet werden.
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Die Welt des Glaubens ist in sich geschlossen und befreit den Christen von
sich selbst. Nicht immer der Beste sein zu müssen, wirkt wohltuend stres-
sabbauend, vermeidet gewisse Krankheiten und kann genauso als Reden
Gottes gesehen werden und geht damit einher, sich weniger ernst zu neh-
men und den Andern verstärkt wahrzunehmen. Mir hat Gott schon einige
Male Aufträge gegeben, vor denen ich mich gerne gedrückt hätte, in der
Rückschau dann aber genau das Richtige gewesen war. Für mich war das
einfach das feste Gefühl etwas machen oder sagen zu müssen. Und hier
noch ein Tipp, wenn du Gott klarer hören möchtest. Wenn du einen Auftrag
von Gott bekommst und den auf die lange Bank schiebst, wartet Gott mit
weiterem Reden, erfüllst du ihn, geht es meist nicht lange bis zum nächsten
Auftrag – Das Rezept, um Gott besser zu hören ist Gehorsam. Geh auf Gott
zu und du wirst ihn besser hören. Stell dir vor, du hörst schöne Musik und
von einer anderen Seite ertönt Lärm – du hast die Wahl, gehst du näher zur
Musikquelle, hörst du den Lärm fast nicht mehr, gehst zu zum Lärm hörst du
die Musik fast nicht mehr. Beschäftigst du dich mit dem Lärm dieser Welt zu
stark verblasst Gott, gehst du näher zu Gott (der Gemeinde, Mitchristen, die
Stille und ins Gebet) macht dir der Lärm weniger Angst.

Auch übernatürliche Wunder durfte ich schon erleben, einige (eher wenige)
Spontanheilungen von unheilbaren Krankheiten von Personen, für die gebe-
tet wurde, ebenso wie Lösungen in vermeintlich ausweglosen Situationen
und auch schon das grösste Wunder, dass Leute ihr Herz für Jesus aufgetan
haben und so von der Sündenlast befreit ihr ewiges Leben begonnen haben.

Ich denke nicht, dass Gott heute weniger oder weniger deutlich redet, wenn
wir uns auf seine Art mit uns zu reden einlassen, können wir seine Stimme
sehr deutlich hören. In Joh. 10.27 steht: Denn meine Schafe hören meine
Stimme, und ich kenne sie; und sie folgen mir. Wenn du die Stimme Gottes
nicht hörst, frage dich, ob es sich um eine Beziehungskrise mit Gott handeln
könnte und suche Hilfe.

Karl Lendenmann

»Denn meine Schafe hören meine Stimme,

und ich kenne sie; und sie folgen mir.«

Joh 10,27
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14. August bis 20. August 2023
Baumeister Kurszentrum Effretikon

Erlebe eine spannende Woche auf Phil’s Farm! 
Auf Phil’s Farm ist jeden Tag viel los, langweilig wird es bei ihm nie! Für den anste-

henden Ausbau seiner Farm benötigt er dringend Hilfe, denn gerade geht alles 

drunter und drüber. 

Und zu guter Letzt verschwindet noch sein wichtigster Mitarbeiter spurlos. 

14. bis 20 August 2023
Bau zusammen mit anderen Kindern ab der 2. Kindergartenstufe bis zur 6. Klasse 

an einem spektakulären Grossbauprojekt und erlebe eine spannende Woche voller 

Abenteuer, Action, Spass und Spiel im Baumeister Kurszentrum Effretikon!

Alle Infos und Anmeldung*: www.kidsundteeniedays.ch
Kontakt: marketing@kidsundteeniedays.ch

Kids- und Teeniedays 2023

Rettet Phil’s Farm!
Bald ist es wieder soweit! In der letzten Sommerferienwoche finden die
Kids- und Teeniedays für die ganze Familie zum bereits 19. Mal statt.
Klein und Gross erwartet eine Woche mit einer packenden Geschichte, mit
Bauen an einem Grossprojekt und jeder Menge Action, Spass und Spiel.

Farmer Phil braucht dringend Hilfe, denn gerade geht alles drunter und dr-
über. Und zu guter Letzt verschwindet noch sein wichtigster Mitarbeiter
spurlos. Kinder ab 2. Kindergartenstufe bis zu 6. Klasse, Jugendli-
che, wie auch Eltern können sich bereits jetzt für ihr Sommererlebnis

2023 anmelden.

Infos und Anmeldung: www.kidsundteeniedays.ch

Kontakt: marketing@kidsundteeniedays.ch
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BIBENTA
An den diesjährigen kidsundteeniedays erleben wir auf Phil’s Farm die Ge-
schichte von Onesimus. Diese Geschichte basiert auf biblischen Texten aus
dem Philemonbrief. Zusammen mit Onesimus entdecken die Kinder die Ge-
schichten von Jesus im BIBel-ENTecker-Album BIBENTA.

Unsere Vision:

Jedes Kind entdeckt an kidsundteeniedays 2023 mit BIBENTA das
Evangelium und wird für die Bibel begeistert.

Wir möchten jedem Kind an kidsundteeniedays ein BIBENTA mit Stickers
schenken! So können die Kinder in den 51 Wochen nach kidsundteeniedays
weiterhin biblische Wahrheiten darin entdecken und haben auch ihre Famili-
en Gelegenheit, das Evangelium zu lesen.

Die Kosten von BIBENTA können leider nicht mit Teilnehmerbeiträgen ge-
deckt werden (Heft mit Sticker = sFr. 19.- pro Kind).

Gemeinsam können wir jedes Kind mit einem BIBENTA und Stickers
beschenken. Spenden mit dem Vermerk «BIBENTA» sind ganz herzlich will-
kommen:

Dieses Stickeralbum hat Platz für
146 farbige Sticker zum Sam-
meln, Tauschen, Einkleben und
Spielen. Die (nicht nur) jungen
Sammler entdecken Bibelge-
schichten von der Schöpfung bis
zur Offenbarung und spannende
Infos zu biblischen Personen und
Tieren. Gottes grosser Plan für
uns Menschen zieht sich dabei
wie ein roter Faden durch das
Heft.

Erfahrungen von der Sport-
woche St.Gallen 2022:
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10.00 Gottesdienst | Stefan Kym
10.00 Biblischer Unterricht für Teenies

4. Di 20.00 Gebetsabend
5. Mi 18.30 Männerkochen
6. Do 9.15 Welcome Intergrationstreff (Deutschkurs)

14.00 FEG Treff 60PLUS

7. Fr 10.00 Karfreitaggottesdienst | Cyrill Schneider
8. Sa 7.00 Männergebet
9. So 9.30 Frühstück

10.30 Ostergottesdienst | Carina Gantenbein

10. Mo-Fr Kleingruppenwoche
11. Di 9.30 Spatzentreff

20.00 Bibelgruppe
13. Do 9.15 Welcome Intergrationstreff (Deutschkurs)
15. Sa 7.00 Männergebet

16.00 Jungschar Nachtprogramm
16. So 9.30 Gebet

10.00 Gottesdienst | David Janni

10.00 Biblischer Unterricht für Teenies
18. Di 19.00 GV CKJS

20.00 GV FEG
20. Do 9.15 Welcome Intergrationstreff (Deutschkurs)
21. Fr 19.30 TeCe
22. Sa 7.00 Männergebet
23. So 9.30 Gebet

10.00 Gottesdienst | Simon Gantenbein

19.00 Connect | Simon Gantenbein

24. Mo-Fr Kleingruppenwoche
25. Di 20.00 Bibelgruppe
29. Sa 7.00 Männergebet
30. So 9.30 Gebet

10.00 Gottesdienst | Philipp Schärli

MAI 2023
2. Di 20.00 Gebetsabend
4. Do 14.00 FEG Treff 60PLUS

5. Fr 19.30 TeCe
6. Sa 7.00 Männergebet
7. So 9.30 Gebet

10.00 Gottesdienst | Abendmahl | Thomas Mauerhofer

Ausgabe Mai / Juni | Redaktionsschluss | 26. März 2023
Beiträge per Mail an Livia und Sandro Gantenbein | relevant@feg-effretikon.ch

MÄRZ 2023
2. Do 9.15 Welcome Intergrationstreff (Deutschkurs)

14.00 FEG Treff 60PLUS

4. Sa 7.00 Männergebet
9.00 Frauenfrühstück mit Elfi Bohl

5. So 9.30 Gebet
10.00 Gottesdienst | Abendmahl | Stefan Kym

10.00 Biblischer Unterricht für Teenies
7. Di 20.00 Gebetsabend
9. Do 9.15 Welcome Intergrationstreff (Deutschkurs)
10. Fr 19.30 TeCe
11. Sa 7.00 Männergebet

14.00 Jungschar Nachmittagsprogramm
12. So 9.30 Gebet

10.00 Gottesdienst | Stefan Kym

19.00 Connect | Stefan Kym

13. Mo-Fr Kleingruppenwoche
14. Di 9.30 Spatzentreff

20.00 Bibelgruppe
16. Do 9.15 Welcome Intergrationstreff (Deutschkurs)
18. Sa 7.00 Männergebet
19. So 9.30 Gebet

10.00 Gottesdienst | Simon Gantenbein | Mittagessen im Anschluss

10.00 Biblischer Unterricht für Teenies
21. Di 20.00 Gebetsabend
22. Mi 20.00 Kleingruppen Leitertreffen
23. Do 9.15 Welcome Intergrationstreff (Deutschkurs)
24. Fr 19.30 TeCe
25. Sa 7.00 Männergebet

14.00 Jungschar Nachmittagsprogramm
26. So 9.30 Gebet

10.00 Gottesdienst | Stefan Kym

19.00 Connect Spezial | Ein Abend mit...Geschwister aus der Gemeinde

27. Mo-Fr Kleingruppenwoche
28. Di 9.30 Spatzentreff

19.30 Wissenschaftliche Vorträge mit Philip Bell
30. Do 9.15 Welcome Intergrationstreff (Deutschkurs)

APRIL 2023
1. Sa 7.00 Männergebet
2. So 9.30 Gebet
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2023 Bedarf Einnahmen Putzdienst Überschuss Fehlbetrag

Januar 35’156 33’080 2’000 -76

Februar 35’156

März 35’156

April 35’156

Mai 35’156

Juni 35’156

Juli 35’156

August 35’156

September 35’156

Oktober 35’156

November 35’156

Dezember 35’156

Zusammenfassung

Bedarf Januar 35’156

Einnahmen Januar 35’080

Einnahmen Putzdienst Januar 2’000

Total Fehlbetrag -76

Danke allen, die die Gemeinde
mit Spenden unterstützen.

Leitungsrat
Ressort Name Telefon
Connect Simon Gantenbein, Jugendpastor 077 523 15 04
Erwachsenenarbeit Cyrill Schneider, Gemeindeleiter 079 280 42 19
Finanzen / Logistik Herbert Hediger 052 384 19 79
Gastfreundschaft Michael Boss 052 202 11 18
Gottesdienste /Musik Stefan Kym, Pfarrer 052 343 44 91
Information/Leitung Cyrill Schneider, Gemeindeleiter 079 280 42 19
Kinderarbeit/Jugendarbeit Simon Gantenbein, Jugendpastor 077 523 15 04
Kleingruppen Stefan Kym, Pfarrer 052 343 44 91
Mission / Evangelisation Karl Lendenmann 052 343 78 06
Soziale Dienste Herbert Hediger 052 384 19 79

Ressortleiter
Ressort Name Telefon
Connect Simon Gantenbein, Jugendpastor 077 523 15 04
Erwachsenenarbeit Thomas Schumacher 076 416 40 30
Eagles Jungscharen Sara und Christian Güdemann 079 405 07 83
Finanzen / Logistik Ronny Feldmann 078 752 07 78
Gastfreundschaft Annemarie und Marcel Albrecht 052 343 02 62
Gebäudeunterhalt Ronny Feldmann 078 752 07 78
Gottesdienste /Musik Regula Groier 052 346 27 57
Information/Leitung Cyrill Schneider, Gemeindeleiter 079 280 42 19
Jugendarbeit Simon Gantenbein, Jugendpastor 077 523 15 04
Kinderarbeit Karin Müller 052 343 06 15
Kleingruppen Silvia und Mathias Rusterholz ruschti@gmx.ch / 079 362 01 40
Mission/Evangelisation Stephanie Bünzli Thakkar und Tarun Thakkar 052 346 20 76
Soziale Dienste Regula Hediger 052 384 19 79

Bereichsleiter
Bereich Name Telefon
Alphalive Glaubensgrundkurs Tarun Thakkar 052 346 20 76
Besuchsdienst Brigitta Siegwart 044 500 88 88
Bibelgruppe Jürg Kassu 052 384 17 10
CKJS Jan De Jong 052 233 71 67
Crosspoint CP Dominic Weber, Jugendarbeiter 079 910 85 57
Ehe&Familie vakant
Fahrdienst Heidi und Heiri Bösch 044 945 68 67
FEG-Treff 60PLUS Vreni und Siegfried Nüesch 052 347 04 50
Gebets eMail pfarrer.s.kym@feg-effretikon.ch 052 343 44 91
Kleingruppen Silvia und Mathias Rusterholz 079 362 01 40
Integrationstreff Welcome Mirjam und Matthias Herrmann 052 343 07 23
King Cook Team Marcel Albrecht 052 343 02 62
Seelsorge Esther Kassu 052 384 17 10

Dominic Weber, Jugendarbeiter 079 910 85 57
Stefan Kym, Pfarrer 052 343 44 91
Cyrill Schneider, Gemeindeleiter 079 280 42 19

Sekretariat Sandra Guldimann 077 456 61 63
TeCe Dominic Weber 079 910 85 57
Unti Mary und Michi Burri 052 343 18 47
Website Inhalte Cyrill Schneider c.schneider@feg-effretikon.ch
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