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Gott führt durch Ängste und Stürme in die Weite aus 
der Enge.
Weite und Freiheit sind eine der wichtigsten Früchte, 
die uns Gott schenken möchte.
Weite in Bezug auf unsere Erkenntnis, unsere Identität, 
über uns selbst und über dein Herz.
Weite ist ein Schlüssel für ein fruchtbares Glaubensle-
ben.
Weit zu denken und zu leben und zu handeln ist der 
Gegenpol zur Engstirnigkeit.
Oft zeigen wir dieser Welt aber eher das engstirnige. 
Das ewig gestrige, das altmodische und verstaube 
Image von Kirche.
Wir müssen Kirche neu entdecken, Kirche die wieder 
Relevanz für Menschen hat.
Man stellt leider immer wieder fest das viele irgendwo 
in ihrem Glaubensleben hängen geblieben sind, man 
hat sich vom Zeitgeist anstecken lassen und ist deshalb 
der Überzeugung das alles schon entdeckt worden ist. 
Man weis, wie das Leben und der Glaube funktioniert. 
Man hat seine Theologie, die sich die letzten 100 Jahr 
nicht verändert hat.
Glaube ist das was man als Kind angezogen hat und 
die Hose dann ein Leben lang passt. Das ist ein absolu-
ter Trugschluss.
Dies drückt sich oft durch eine gewisse Art von Selbst-
ablehnung, Kritikgeist und Verurteilung aus. 
Das Herz hat sich verengt, wenn nicht gar versteinert 
und das ist genau das Gegenteil der erlösenden und 
befreienden Wirkung, die uns das Evangelium bringt.
Psalter 18,19–20 (GN)
In einem Vers zwei so unsinnige Kombinationen. Was 
ist das, das etwas, das mit Halt gibt mich gleichzeitig in 
die Weite führt.
Halt klingt nach starr, an Ort und Stelle bleiben. Ein 
Anker, der dem Boot einen Halt gibt, aber gleichzeitig 
hindert aufs weite Meer zu fahren oder abzutreiben.
Hier kommt aber der ins Spiel, von dem diese Worte 
reden. Wenn wir in ihm verankert sind, wird es nicht 
eng, statisch und blockierend, sondern elastisch, frei, 
weit und grenzenlos.
Dinge werden erst dann möglich, wenn wir in ihn 
verankert sind.
Wir basteln uns jedoch aus Misstrauen oft eigene 
Verankerungen, einen eigenen Halt und realisieren oft 
zu spät oder gar nicht, dass diese uns blockieren und 
nicht freisetzen.
Wir basteln uns eigene Christusse, eigentlich führen 
auch die Limitierungen durch Ängste und Befürchtun-
gen uns nicht in die gewünschte Freiheit und Lebens-
qualität, sondern gaukeln uns einen Halt vor, der nicht 
hält.
• Wovon versprichst du dir Halt oder Sicherheit?
• Wo denkst du: Gott sei Dank habe ich…?
Enge entlarvt sich oft auch an abwertendem Denken.
Christus möchte dich in die Weite führen und dir 
gleichzeitig den nötigen Halt bieten.
Das Wort, das hier im Psalm 18 für «hinausführen» 
gebraucht wird, wird auch verwendet als Gott sein Volk 
aus der Sklaverei führte. Gott führt immer von Engen 
in die Weite, vom Alten hinaus ins Neue, vom Verloren 
sein in die Freiheit.
Er ist unser Retter, er ist derjenige der Weitet.

So wie Jesus am Kreuz die Arme geweitet hatte, 
damit du und ich gerettet werden, so möchte er in 
mein und dein Leben eine Dimension der Weite, die 
das Reich Gottes auszeichnet, bringen.  
2. Samuel 22,20 (GN)
Je näher wir Gott kommen umso leichter wiegt das 
Leben, umso weiter werden Dinge in unserem Den-
ken, in unserem Glauben und Alltag.
Gott hat seinen Geist gegeben, damit Weite in 
unsere Herzen einkehrt. Dieser Geist, eine Person 
der Trinität, ist dir und mir gegeben damit wir elas-
tisch werden. Damit wir nicht mehr von uns selbst 
abhängig sind.
Er fühlt unser Leben mit Dynamit auf, das die Welt 
verändern kann. Er gibt uns die Gaben, die wir 
benötigen, um Gemeinde zu bauen, er gibt uns die 
Gaben, die wir benötigen, damit wir mit der unsicht-
baren Welt umgehen 
können und er gibt uns die Gaben, damit die Ge-
meinde zum Werk seines Dienstes zugerüstet werden 
kann. Er gibt uns Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer 
und Evangelisten, die die Gemeinde in das verheisse-
ne Land führen können.
Kennst du das was Gott dir an übernatürlichem 
geschenkt hat? Wenn nicht, könnte es sein das du ein 
verengtes Christsein lebst. Apg 2,17–18
Wo sind die Menschen die Visionen, prophetische 
Träume haben und prophetisch reden. 
Das ist die Verheissung, die sich an heute erfüllt. 
Könnte es sein, dass wenn wir diese Dinge nicht 
erleben und sie selbst nicht anwenden, dass wir dann 
ein verengtes Christsein leben?
Gott möchte dein Denken und deinen Glauben 
immer weiten und ausdehnen. Er ist das Auge im 
Sturm. Jesaja 54,2–5 (GN)
Reiss doch mal heute deine Pflöcke aus und steck sie 
mutig weiter aussen als gewohnt. Spanne deine Seile 
weiter. Trau dir was zu. Steck nicht nur weit, sondern 
weiter. Und wenn du denkst, das ist zu weit, dann 
leg noch einen oben drauf.
Denn es ist nicht von dir Abhängig. Wenn du immer 
nur das tust und denkst, was in deinem Horizont ist, 
brauchst du Gott nicht.
Trau dich mutig mit Gott in ein weites und verheis-
senes Land.
Kirche neu entdecken, heisst für mich zu entdecken 
was die Bibel über Kirche sagt, was Jesus über Kirche 
sagt.
Manchmal komme ich mir vor wie Josua und 
Kaleb, ich sehe die Schönheit und den Reichtum 
des verheissen Landes. Ich sehe die Schönheit einer 
gesunden Kirche.
Sehen wie die Menschen, die in unsere Gemeinde 
kommen werden. Sehen wir die Möglichkeit glauben 
wir auch daran.
Ich glauben daran das da wo wir Reich Gottes in den 
Mittelpunkt setzen Frucht entsteht.
Doch immer wieder blockieren Ängste und Befürch-
tungen den Weg ins verheissene Land. 
Gott möchte das wir als Glieder an seinem Leib, 
mit dem was er uns zur Verfügung stellt den Jordan 
überqueren uns unsere Vorstellungen und Ängste 
zurücklassen.



Kirche, ist gleich einem Körper. Jedes Glied hat seine 
Aufgabe. Da gibt es Glieder, die können prophetisch 
Reden, die können Unterscheiden, die können heilen, 
die können leiten, die können in Sprachen reden, die 
können und können und können. Die Bibelstellen 
kennen wir alle und sie stehen alle in der Bibel.
Was machen wir damit?
Glauben weiten, heisst auch immer wieder unsere Vor-
stellung wie etwas funktioniert zu überdenken.
Schau dein Leben an, du bist Gott so wichtig, dass er 
dich aus Liebe und Gnade gerufen hat, um einen Un-
terschied machen zu können in unserem Tal.
Gott möchte dich in eine Weite führen, was Erkenntnis 
und Erfahrungen anbelangt. 
Das war übrigens auch unser Auftrag und unsere Beru-
fung, um hier in Gossau die Gemeinde aus einer gewis-
sen Müdigkeit heraus zu führen.
Gott ist die Weite, die wir suchen sollen. 
Viel zu oft ziehen wir direkt und absolute Rückschlüsse 
auf Gott, die allein auf unsere Erfahrung basieren. 
• Wir meinen, weil sich schon lange niemand be-

kehrt hat, ist das heute bei uns nicht möglich.
• Weil schon lange keine Heilungen und Wunder 

passiert sind, ist das heute bei uns nicht möglich.
Dabei übersehen wir das nicht unwesentliche Detail, 
das er nicht nach unserem Bilde gemacht ist, sondern 
wir nach seinem. 
Wir lernen irgendwann einmal, wie er sein könnte, und 
verändern unser vorgefasstes Bild dann nicht mehr.
Auch aus der Bibel lesen wir nur das, was wir mit unse-
rer Prägungsbrille reinlesen. 
Glaubt mir ich weis, wovon ich rede. Lange Jahre habe 
ich jeden Charismatiker bekämpft. Bis Gott mir gezeigt 
hat, was es heisst sein Wort ernst zu nehmen.
Lernen wir doch immer wieder dazu, damit unser 
Glaube elastisch bleibt. Gott möchte unser Herz ins 
weite führen, damit wir tiefer entdecken und erkennen, 
wer wir sind, was unsere Bestimmung ist und was Gott 
sich dabei gedacht hat als er dich schuf.
Du kannst keine Reise nach aussen unternehmen, ohne 
dich nach innen aufzumachen.
• Schlangen müssen sich Häuten, die Haut wird ih-

nen zu eng. Sie brauchen mehr Platz.
Dein und mein innerstes wächst auch ein Leben lang. 
Und wir müssen uns regelmässig geistlich häuten und 
erneuern, sonst wird es zu eng.
Durch seinen Geist führt Gott uns auch zur Einheit. Je-
sus betet in Johannes 17 um Einheit unter den Jüngern. 
Er macht da ein dickes Fass auf indem er als Beispiel 
seine Einheit mit dem Vater nimmt.
Gemeinde ist dann gesund, wenn sie Einheit lebt. Auch 
mit anderen Christen die nicht zur selben Zunft gehö-
ren.
Der Krieg ist zu Ende. Der Reichtum ist angekommen. 
Wir brauchen keine Angst vor dem ICF, vor Reformier-
te Kirche oder anderen Hippen Gemeinden haben, 
wenn wir unser Fundament unsere Berufung gefunden 
haben.
Wie reden wir über andere, ausserhalb und innerhalb 
der Gemeinde. Uneinheit und Lieblosigkeit ist Verrat 
am Glauben.
Es geht nie um Recht oder Unrecht haben, es geht nie 

um die Wahrheit oder dass wir etwas verteidigen müs-
sen es geht immer um eines:
• Liebt Gott von ganzem Herzen und deine Mit-

menschen wie dich selbst.
Paulus sagt in Römer: Röm 10,2–3
Deshalb wird alles angegriffen was von der Wahrheit 
abzuweichen scheint. 1Joh 4,20–21

«Die Stärke des Glaubens liegt nicht in der Uniformi-
tät, sondern in der Vielfalt geeint durch Christus» 
Michael Diener am Chrischona Seniorentag

Viele Senioren haben selbst Erfahrungen gemacht, 
dass andere Glaubensprägungen oder Glaubensauf-
fassungen als schlecht oder gar schädlich beurteilt 
worden sind. Mancher fühlte sich ertappt, als Die-
ner sagte, dass «wir manchmal schnell dabei sind, 
vermeintliches Unkraut rauszureissen». Ein pensi-
onierter Chrischona-Pastor sah sich in seiner Auf-
fassung bestätigt, die er aus seiner Diensterfahrung 
mitgenommen hat: «Man muss weitherzig sein».  

Gib dem Heiligen Geist die Chance dich zu weiten, 
häute dich, wenn es sein muss und vor allem überlass es 
dem Heiligen Geist dich zu verändern.
Kirche ist so viel mehr als sich, wenn überhaupt einmal 
am Sonntag für zwei Stunden zu treffen. 
Das ist kein Spiel, das wir spielen können und dann 
einfach zur Seite legen. 
Als der Heilige Geist als Geburtshelfer fungierte, trafen 
sich die Christen jeden Tag im Tempel und dazu nicht 
hin und her in den Häusern.
Das Ergebnis war, das Gott hunderte und tausende 
dazu tat.
Heute stehen wir auf ihren Schultern, sie hatten alles 
investiert das eine verlorene Welt Jesus kennenlernt.
Was bist du bereit für deinen Jesus, den du über alles 
liebst zu geben, an Zeit, an Geld und an deinen Talen-
ten und Gaben.
Kirche neu entdecken heisst, Kirche entdecken, die auf 
dem Fundament der Apostel und Propheten gebaut ist, 
die Durchschlagskraft hat und die der verlängerte Arm 
Gottes in unsere Gesellschaft hinein ist.
Bist du bereit alles zu geben, damit die Verlorenen um 
dich herum die Gnade, Liebe und Befreiung erleben, 
die du auch erlebt hast?
Es ist todernst, es geht um Leben oder Tod, es geht um 
Hoffnung oder Depression, es geht um Gebundenheit 
oder Freiheit.
Es geht nicht um MICH, es geht um GOTT. Es geht 
um WEITE statt um ENGE. Es geht um ein Herz aus 
FLEISCH und nicht um ein verhärtetes HERZ.
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