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9. Juli 2017, ChG Reinach AG, Beat Ungricht 

Glauben zwei 

Ich habe mich auf die Begegnung mit euch heute 

Morgen gefreut! Ihr seid so mutig! Habt beschlossen, 

dass ihr aus der alten Kapelle raus wollt! Mit der 

«Lenzchile» wagt ihr etwas ganz Neues! Dieser Schritt 

oder besser gesagt: Diese vielen Schritte auf die-

sem langen Weg brauchen echten Glauben. Und 

deshalb möchte ich heute Morgen über das so einfa-

che Thema «Glauben» predigen. Und ich werde 

euch dazu verschiedene Szenen schildern: 

1. Szene: Mk 9,2-13 

kurz erklären – vertrauter Kreis, unglaubliches Erleb-

nis: Gott selbst spricht vom Himmel herunter – da 

fällt es einfach zu glauben.  

Michael Herbst hat diese Art von Glauben an ei-

nem Willow Creek Leitungskongress „Glaube 1“ 

genannt. Im Glauben 1 sind wir in unserer Wohl-

fühlzone. Hier fühlen wir uns geborgen. Wir kennen 

alles. Wir sind sicher! Und sind wir doch ehrlich: Das 

ist für uns Schweizer oft wichtiger ist als alles an-

dere. Z.B. ist es erstaunlich, wie wichtig einigen der 

angestammte Sitzplatz im Gottesdienst ist! 

Wir waren vor 3 Wochen am Hallwilersee auf dem 

Camping Mosen. Und ich bin grad dran, an der Kasse 

die Übernachtung zu bezahlen. Neben mir an einem 

Stammtisch sitzen 6 Männer, alle im Pensionsalter. Es 

ist Sonntag und deshalb fragt einer: «Wann seid ihr 

das letzte Mal in der Kirche gewesen?» Lautes Geläch-

ter und dumme Sprüche, weshalb sie die Kirche schon 

lange nicht mehr von innen gesehen hat. Einer wird et-

was lauter und alle erwarten den grossen Witz: «Wenn 

ich, wie immer, zu spät in die Kirche komme und es 

sitzt schon einer auf meinem Sitzplatz in der Kirchen-

bank, dann kehre ich gleich um! Wenn der Pfarrer 

nicht mal meinen Platz freihalten kann, dann soll er mir 

den Buckel runterrutschen!» Schallendes Gelächter! 

Wie vom Blitz getroffen schaue ich den 70ig Jährigen 

an und denke: Das glaube ich dir. Du gehst nur für dich 

selbst in die Kirche und wenn die Kirche nicht genau 

das macht, was du willst, dann kehrst du ihr den Rü-

cken.  

Eigentlich war der Mann total ehrlich – er hat einfach 

vergessen darüber nachzudenken, was mit ihm ge-

schieht, wenn er eine solche Haltung hat. 

Ist es nicht grauenhaft, wenn sich alles nur um uns 

selbst dreht? Was geschieht wohl in der Ehebezie-

hung dieses Mannes, wenn alles nur um ihn dreht? – 

Er wird doch immer unzufrieden sein. Niemand kann 

etwas richtigmachen. Und so wie er mit sich selbst 

unzufrieden ist, wird er es auch mit anderen oder der 

Kirche sein. 

Doch zurück zu Petrus. Er erlebt gerade Glauben 1, 

geniesst die Herrlichkeit in Gottes Gegenwart und 

möchte am liebsten gleich ein kleines Bergdorf 

bauen. Solche Erlebnisse in der Anbetung, an Kon-

gressen oder wo auch immer lassen wir nicht gerne 

los. 

Glaube 1 ist Auftanken, Dazulernen, Gemeinschaft 

geniessen, Aufatmen, Zuhause sein bei Gott. Bitte 

versteht mich nicht falsch: Nichts spricht gegen 

Glaube 1. Solche Bergerlebnisse sind wichtig. 

Vor einer Woche hatten Bea und ich ein solches Ber-

gerlebnis an einem Tauf-Gottesdienst. Aber dazu 

muss ich euch ein wenig mehr erzählen: 

Wir konnten im Frühling 2014 einen Alphalivekurs in 

der FEG Winterthur durchführen. Es kamen ziemlich 

viele TN und am Schluss blieben ungefähr 10 Interes-

sierte, die weitermachen wollten. Bea und ich starteten 

mit ihnen eine Kleingruppe. 

Alle waren ganz neu oder noch gar nicht Christen und 

so erlebten wir die erstaunlichsten Momente. Sie stellten 

so natürlich und direkt Fragen und probierten einfach 

aus, wie Glauben funktioniert. Unsere Gebetszeiten wa-

ren immer ein Highlight. Oft bin ich dagesessen und 

glaubt mir, es braucht viel, bis mich etwas so bewegt. 

Aber da sind mir oft Tränen über die Backen gekullert, 

wenn die Einzelnen so ganz vertrauensvoll und einfach 

ihre Zuneigung zu Jesus ausgedrückt und füreinander 

gebetet haben. Es ist so bewegend, wenn wir miterle-

ben können, wie Jesus Herzen – ja ganze Leben verän-

dert.  

Irgendwann hat unsere jüngste TN eine kurdische 

Freundin in die Kleingruppe mitgenommen. Diese 

konnte in den letzten Tagen aus Alepo direkt in die 

Schweiz flüchten. Ihr Mann flüchtet über das Mittelmeer 

nach Italien und musste wegen dem Schengen Abkom-

men dortbleiben. 

 Diesem moslemischen Ehepaar ist dann Jesus im 

Traum so deutlich erschienen, dass die beiden in den 
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letzten Monaten in der Kleingruppe Schritt für Schritt im 

Glauben an Jesus wachsen konnten. Verschiedene hal-

fen, um ihnen eine Wohnung, eine Lehr- und Arbeits-

stelle zu beschaffen und so konnte der Ehemann in die 

CH nachkommen. Am letzten Sonntag haben wir die 

beiden im Schwimmbad in Winterthur Wülflingen ge-

tauft. 

Als wir uns anschliessend als Kleingruppe getroffen und 

wir wieder zusammen gebetet haben, da war ich wie-

der soweit – dieses Wunder der neuen, so veränderten 

Leben haben mich zutiefst bewegt! 

Liebe Riinacher, es gibt nichts, was so bewegend ist, 

wie wenn Jesus Menschen, die ihn nicht kennen, 

für sich gewinnen kann und diese Leben so radi-

kal neu werden! Diese junge Kurdin kam kriegs-

traumatisiert und angstneurotisch in die Schweiz und 

darf heute frei sein, Jesus, sich selbst und ihre 

Nächsten lieben! Was für ein Wunder!! 

Das ist Glaube 1 – wenn wir freuen können, wenn 

Tränen fliessen, weil wir sehen, wie Jesus so liebe-

voll Menschen verändert. Doch wir sehen bei diesem 

kurdischen Ehepaar, dass die tiefe Liebe zu Jesus 

sie viel kostet. Sie stehen öffentlich dazu, nicht mehr 

Moslem, sondern Christen zu sein. Der Ehemann 

konnte einige Verwandte nicht zur Taufe einladen, 

weil das zu gefährlich war. 

Und so gibt es Momente und Situationen, in denen 

ein anderer Glaube gefordert ist. Auf einmal wer-

den wir von einer total herausfordernden Situation 

überrascht oder wir entschliessen uns selbst, etwas 

mutig zu riskieren! Und wir werden aus unserer 

Komfortzone herauskatapultiert. 

2. Szene  Mk 9,14-24 lesen (Bea) 

Der Glaube der Jünger war zu schwach. Der Vater 

des Jungen bittet um mehr Glauben – und Jesus 

nimmt kein Blatt vor den Mund und nennt sie eine 

ungläubige Generation.  

Dabei bin ich überzeugt: Die Freunde von Jesus ha-

ben alles gegeben. Sie haben bestimmt gebetet wie 

verrückt. Sie jagen den bösen Dämon fort, aber 

nichts geschieht. Der Junge krümmt sich weiter am 

Boden. Und Jesus antwortet dem Vater: 

 «Für den, der glaubt, ist alles möglich!» 

Adrian Plass beschreibt in seinem Buch «Der fromme 

Chaot», wie er genau das ausprobieren will. Er sitzt an 

den Tisch und will nur durch Glauben eine Büroklam-

mer verschieben – nur ein paar cm. Er glaubt stunden-

lang wie ein Verrückter, aber die Büroklammer macht 

keinen Wank. Natürlich ist das lächerlich. Aber es 

zeigt etwas von dem, wie schwierig es für uns ist, ganz 

praktische Dinge durch Glauben zu verändern. 

 Mein Jahresvers für das 2017 ist aus Jer 32,27: 

«Ich bin der Herr, der Gott aller Völker der Welt. Sollte 

mir irgendetwas unmöglich sein?» 

Glaube ich das wirklich? Glaubst du das wirklich? Es 

gibt nur einen einzigen Gott und dem ist absolut 

gar nichts unmöglich!! Und weil er das von sich 

sagt, stellt er uns hie und da total schwierige Situatio-

nen. Meistens lieben wir das nicht.  

Und vielleicht gehörst du auch zu denen, die den 

Fortschritt lieben, aber die Veränderung hassen. 

Du liebst es, wenn du grössere Möglichkeiten hast – 

aber nur, wenn du dich selbst oder dein Umfeld 

nicht verändern musst. 

Aber Gott macht es oft anders: Er will uns tatsächlich 

verändern! Und führt er uns in Herausforderun-

gen, die uns manchmal so richtig schwerfallen! In 

solchen Momenten kommt Glauben 2 ins Spiel! 

Abraham, verlass dein Zuhause und zieh in ein 

fremdes Land! Petrus, steig aus dem Boot auf die 

Wellen und komm zu mir!  

Glaube 2 ist unbehaglich! Von weit weg ruft Gott 

uns zu: Komm! Jetzt wird es nass, kalt und ungemüt-

lich. Und wir wissen überhaupt nicht, ob das gut 

kommt. Es fällt uns schwer, unsere Sicherheiten zu 

verlassen und über den Bootsrand zu klettern und 

den Fuss aufs Wasser zu stellen. Es kann schwierig 

sein, eine Arbeitsstelle aufzugeben und in ein völlig 

neues Beziehungs- und Aufgabenumfeld einzustei-

gen. Ja, es kann einiges kosten, aus der alten Ka-

pelle in die Lenzchile zu ziehen. 

Glaube 2 beginnt da, wo du es nicht mehr im Griff 

hast, nicht genau einschätzen kannst, was geschieht. 

Glaube 2 beginnt da, wo du keine Lösung weisst. 

Da, wo es auch keinen Ausweg, keine Alternative 

gibt, die du selbst anpacken kannst.  

Bei Glaube 2 sagen wir zuerst: Jesus, das geht 

nicht! ich kann das nicht, ich will das nicht und wir 

können das auch als Gemeinde nicht!  
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Könnte es sein, dass ihr als Gemeinde zurzeit in ei-

ner solchen Phase seid? Ihr seid einen langen Weg 

der Veränderung gegangen. Bald verlässt ihr die alte 

Kapelle und zieht um in die Lenzchile. Viele von euch 

verabschieden sich von etwas, was ihnen viel be-

deutet hat. Vielleicht bist du in dieser Kapelle als 

Kind gesegnet worden, später wurdest du hier ge-

tauft. Du hast hier geheiratet – ja es wurden schon 

Enkelkinder hier vorne gesegnet.  

Und nun verlässt du einen Teil deiner eigenen Le-

bensgeschichte. – Ich verstehe, wenn dich das etwas 

kostet – ja, vielleicht viel kostet. Und weisst du was: 

Das ist auch gut so. Deine Geschichte ist wertvoll! Du 

hast mit anderen zusammen so viele Highlights erle-

ben können! Einfach nur gut. 

Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Willst du 

da stehen bleiben? Soll deine Geschichte hier mit 

der Kapelle zu Ende sein? Oder willst du mit deiner 

wertvollen Erfahrung, die du unbedingt mitnehmen 

sollst – willst du nochmals einen nächsten Schritt in 

deinem Leben gehen? 

Bitte verlass die Chrischona Reinach nicht, nur weil 

du nicht deinen alten Sitzplatz in der Kapelle behal-

ten kannst – ein wenig sarkastisch. 

Bitte verlass die Chrischona Reinach nicht, weil sich 

die Gemeinde weiter entwickeln wird. Und das wird 

sie, das verspreche ich euch! 

Ihr werdet sehen: Nicht nur das Gebäude verändert 

sich. Und ich möchte euch herausfordern: Wollt ihr 

euch selbst verändern? Wollt ihr mit eurem neuen 

Gebäude, als Lenzchile auch eine neue Ausstrah-

lung in die Region Reinach haben? Wollt ihr einen 

Ort werden, an dem alle willkommen sind, wie sie 

sind? Werdet ihr sie lieben – auch wenn sie zuerst 

gar nicht Christen werden – sondern einfach dazu-

gehören wollen? Das wird euch verändern!  

Wir haben das erlebt. Während etwa 12 Jahren 

sind wir als FEG Winterthur eine ganz andere Ge-

meinde geworden. 

So um das Jahr 2000 herum sind so viele dazuge-

kommen, dass wir einfach keinen Platz mehr hatten. 

Die Überlegung war: Wie können wir ein neues Ge-

meindezentrum bauen? – doch das wollte Jesus 

nicht! Er wollte kein neues Gemeindezentrum! 

Während langen Jahren hat uns Jesus durch einen 

inneren Veränderungsprozess geführt, bis wir bereit 

waren zu sagen: Wir bauen kein neues Gemeinde-

zentrum für uns. Wir bauen ein öffentliches Ge-

bäude für die Menschen in der Stadt Winterthur! 

Wir wollen so öffentlich werden, dass wir wirkliche 

eine «nöchi Chile» werden. Ist unsere Vision «nöchi 

Chile»! So nahe, dass die Menschen in unserer Stadt 

durch uns Jesus begegnen können. 

 Fotos zeigen 

Ich weiss noch, wie umstritten der Bau des öffentli-

chen Bistros war. In einer Gemeindeversammlung 

gab es Stimmen, die sagten: «Wir bauen doch nicht 

ein Restaurant mit unseren Spendengeldern. Das 

brauchen wir doch nicht. Es gibt doch ganz viele 

gute Restaurants in der Stadt! Das brauchen wir 

doch nicht als Gemeinde.» 

Genau richtig: Wir brauchen das nicht als Ge-

meinde für uns! Aber wir haben es für die Leute in 

der Stadt gebaut! Und wir haben es total professio-

nell gebaut und betreiben es professionell mit Ange-

stellten. Wir konnten 8 Arbeitsstellen schaffen, mit 

denen wir nun ausgesteuerten Arbeitslosen nieder-

prozentig helfen, wieder in die Arbeitswelt zurückzu-

finden! Heute ist das Bistro die Eingangstür in unsere 

Gemeinde. Jeden Tag essen bis 60 Personen bei 

uns. Und zwei Jahre nach dem Start schreibt das 

Bistro schwarze Zahlen und bezahlt der Gemeinde 

einen guten Mietzins, der uns hilft, das Gebäude zu 

amortisieren. 

Die Bistrogeschichte ist nur eine von vielen Geschich-

ten, die ich euch erzählen könnte – die dadurch ent-

stehen durfte, dass wir eine andere Gemeinde ge-

worden sind. 

Schaut einmal – das gate27 ist ein Ausdruck von 

Glaube 2. Jemand aus einer Nachbar-Freikirche hat 

zu mir gesagt: «Wir haben in der Gemeindeleitung ge-

sprochen über euch und haben gesagt: Die sind schlicht 

wahnsinnig! Aber dann war der nächste Satz: Die sind 

wahnsinnig mutig!» 

Jossy Jacko – ein Inder mit einer riesigen Ge-

meinde-Gründungs-Vision für das hinduistische 

Nordindien – er hat in einem Vortrag gesagt: Bitte 

braucht ein anderes Wort für Glaube! Glaube ist oft 

so gewöhnlich und bewegt uns nicht mehr. Wenn 

ihr sagt, dass ihr etwas glauben wollt, dann sagt: 

Wir gehen das Risiko ein! Wir riskieren das! Und das 

ist Glaube 2 pures Risiko! Wir riskieren zusammen 

mit Jesus und wissen nicht, was herauskommt! Ihr 
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wisst nicht, was geschieht, wenn ihr sagt: Die 

Chrischona Reinach ist eine offene Kirche, in der wir 

alle willkommen sind und wir alle sind Gastgeber.  

Mein Lieblingszitat von Bonhoeffer ist: «Kirche ist nur 

Kirche, wenn sie da ist für andere!» 

Dafür braucht es Glaube 2. Es ist ein Risiko, eine 

Lenzchile zu werden. Und dafür braucht es eine Ent-

scheidung! Entscheidest du dich, in diese Verände-

rung, in die euch Jesus stellt, mitzugehen? 

Gib dich selbst hinein. Werde ein Teil dieses Neuen. 

Entscheide dich bewusst, nicht Beobachter zu sein 

und alles zu analysieren und am Schluss noch zu kri-

tisieren! Nein, werde du selbst ein Teil dieser 

neuen Lenzchile! Sei du die Lenzchile! – Erst dann 

wirst du die Veränderung akzeptieren. Dann macht 

nicht jemand – z.B. die Gemeindeleitung – eine neue 

Chile. Nein, dann bist du selbst die neue Lenz-

chile! 

Jesus sagt dir heute Morgen: «Für den, der glaubt, ist 

alles möglich!» 

Der Heilige Geist fragt dich heute Morgen: Willst 

du einen Schritt aus deiner Wohlfühlzone heraus-

machen?  

Er fragt dich: Was muss in deinem Herzen gesche-

hen, dass du deine Vorbehalte, deine Vorsicht, deine 

Zurückhaltung, deine Angst oder was es auch immer 

ist – mir anvertraust? dich nicht wehrst? dich nicht 

mehr innerlich sträubst? 

Kann es sein, dass für dich heute Morgen eine Ent-

scheidung dran ist? Eine Glauben 2 Entscheidung? 

Kann es sein, dass dich Jesus zu etwas einlädst, 

was dich tatsächlich etwas kostet?  

Weisst du: Glaube 1 ist schön! ruhig! Glaube 1 ist 

ein herrliches zu Hause. Aber Glaube 1 bedeutet 

auch: Alles bleibt, wie es ist. Du bleibst wie du bist. 

Und irgendwann kann es dir passieren, dass du mit 

Glaube 1 einschläfst – einfach, weil du dich nie auf 

Glaube 2 eingelassen hast. 

Nochmals zurück zu den Freunden von Jesus. Die 

fragen ihn später: Warum haben wir diesen Dämon 

nicht austreiben können? Und eigentlich fragen sie: 

Warum haben wir den Glauben nicht gehabt, 

der diesem Dämon Herr werden konnte? Wa-

rum haben wir nicht Glaube 2 gehabt? 

Jesus antwortet ihnen: Diese Art von Dämonen kann 

durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch 

Gebet! 

Gebet und Anbetung – das sind die Schlüssel von 

Glaube 2!! Wir werden die Dämonen unserer Zeit, 

die Dämonen der Gleichgültigkeit, der Selbstzufrie-

denheit, der Habsucht und Geldgier, des Stresses 

und der Angst nur begegnen können, wenn wir aus 

der Stille herauskommen – uns Gebetsinseln und 

Anbetungszeiten schaffen, in denen wir ganz nahe 

an Gottes Herzen bleiben. 

Glaube 2 entsteht in der Nähe Gottes!! Glaube 2 

entsteht, wo du ein offenes Ohr hast, Gott hören 

kannst, wenn er sagt: Ich bin mit dir! Riskiere es! 

Wag Glaube 2. Riskiere, was du von dir aus nicht 

tun würdest! Wag es, weil ich mit dir bin! Heute Mor-

gen jetzt und hier! 

Jesus segne euch! 


