
Das Leben unserer Kirche auf Bilder der Vergangenheit 
aufzubauen, gibt ihr den Todesstoss. Menschen den 
ken, handeln leben anders als vor 40 Jahren. Menschen 
lieben Bilder, Filme und sie sind vielschichtig. Es gibt 
nicht mehr den Normalo. Heute empfangen wir Infor-
mationen, nicht mehr nur durch das gesprochene oder 
gelesene Wort, sondern durch mehrere Sinne zur sel-
ben Zeit. Die Kirche wurde erschaffen, um in einer sich 
radikal verändernden Umwelt aufzublühen. Kirche ist 
ein Nährboden in dem Fortpflanzung passieren muss.
Spontane Fortpflanzung
Jedes lebendige Geschöpf wurde zur Fortpflanzung ge-
schaffen und dazu Leben hervorzubringen. Eine Art, 
die sich nicht vermehrt, könnte nur eine Generation 
überleben. Eine Art, die sich reproduziert, lebt, solange 
die Welt steht. Man muss einer Art nicht beibringen, 
dass sie sich reproduziert. Das gehört zur Natur. 
Die Kirche scheint aber in weiten Teilen sterilisiert zu 
sein. Wir brauchen einen neuen Schub damit wir uns 
vergegenwärtigen, dass die Kirche keinen Selbstzweck 
hat oder ein Dienstleistungsbetrieb für Fromme ist.
Manchmal, ich entschuldige mich schon mal, sind wir 
wie Maulesel. Sie werden gezüchtet, damit die Eigen-
schaften eines Pferdes und eines Esel gekreuzt werden. 
Wenn man die beiden Arten kreuzt, das intelligente 
Pferd und der starke Esel hat man ein Perfektes Ar-
beitstier. Jedoch können sie sich untereinander nicht 
vermehren. Maulesel sind unfruchtbar, ein Ergebnis, 
wenn der Mensch anfängt Gott zu spielen.
Oft passiert dies auch mit uns als Kirche, wenn wir 
unserer eigenen Massstäbe an die Kirche anlegen. Wir 
sterilisieren uns selbst.
Geht es uns vielleicht zu sehr darum, um uns zu füt-
tern, und zu wenig darum, unseren Glauben zu prak-
tizieren.Wenn Kirche wieder ein pulsierender Organis-
mus ist, wird auch wieder Leben entstehen. Pulsierende 
Christen, bringen neue Christen hervor, dynamische 
Kleingruppen bringen Gemeinschaft im Glauben her-
vor und pulsierende Gemeinden werden zu Katalysato-
ren für Bewegungen.
Instinkt für die Nachkommen
Der Instinkt, sich um die eigenen Nachkommen zu sor-
gen, ist für alle höher entwickelten Geschöpfe charak-
teristisch. Das muss auch bei uns neu entdeckt werden. 
Gemeinde muss für ihre Jungen sorgen und schauen 
was für ihr Überleben heute notwendig ist. Angemes-
sene und gesunde Pflege ist das natürlichste der Welt.
Jüngerschaft hilft das Menschen die neu sind, nicht 
wieder die Gemeinde zu verlassen. Übertrieben Pflege, 
also Helikopterpflege bedeutet, dass sie nicht reifen, 
keine Mündigkeit entwickeln und nicht zu den Men-
schen entwickeln in denen Gottes Plan sichtbar wird.
Fehlende Pflege verliert Menschen durch die Hintertür 
und übertriebene Pflege schafft Stillstand an der Vor-
dertür.
Ein harmonischer Lebenskreislauf
Gottes Schöpfung ist ein harmonischer Lebenskreis-
lauf. Dies bedeutet zu erkennen und anzunehmen, dass 
es um die eigene Geburt, das Leben und den Tod geht. 
Der grösste Teil unseres Lebens bringt man dafür auf, 
die nächste Generation fürs Leben vorzubereiten und 
in der Blüte unseres Lebens beginnen wir den Prozess, 
in der wir uns selbst ersetzen.

Sich-selbst-Weitergeben ist natürlich. Wenn wir uns zu 
sehr auf uns selbst konzentrieren, machen wir uns zu 
wenig Gedanken, Leben an andere weiterzugeben.
Gemeinde kann nur zu einem lebenden System werden, 
wenn über Generationen dieser Kreislauf gelebt wird. 
Er besteht darin, dass leben und sterben und wieder 
neugeboren wird.
Erst wenn dies gesund passiert, werden wir feststellen, 
dass es Gottes Plan ist, dass Gemeinde niemals die Glei-
che sein darf, wie sie vor zwanzig oder vierzig Jahren 
war, nicht einmal wie sie vor 3 Jahren war.
Es braucht unsere Zustimmung zu diesem Lebenskreis-
lauf, wenn wir die Gesellschaft beeinflussen wollen. 
Es geht nicht darum unser Leben zu Verlängern oder 
aufrecht zu erhalten, es geht darum anderen Menschen 
neues Leben zu geben.
Die Lachse sind ein leuchtendes Beispiel: Der Lachs ar-
beitet sich mit einem grossen Ziel stromaufwärts, um 
eine neue Generation hervorzubringen, letztendlich um 
den Preis seines eigenen Lebens.
Die Bibel und Jesus sprechen genau über das gleiche, 
wenn Jesus sagt: dass Saat kein Leben hervorbringt, 
wenn sie nicht stirbt. Wir leben erst dann wirklich, 
wenn wir unser eigenes Leben verlieren.
Auch Gemeinde muss sich selbst hingeben, damit an-
dere leben können.
Ist der Gedanke nicht befreiend, dass auch wir als Ge-
meinde kommen und gehen werden, dass eines Tages 
eine neue Generation der ÜBERZEUGUNGEN SEIN 
WIRD, DASS DIE Strukturen und Stile, die wir heu-
te gewählt haben, überholt sind und beerdigt werden 
müssen, damit Jesus seine Braut vorfindet, die sich ganz 
auf ihn verlassen kann. Wir müssen unser Leben so hin-
geben, dass Jesus morgen kommen könnte, auch als Ge-
meinde. Jedoch müssen wir in der Weisheit leben, dass 
Jesus vielleicht in den nächsten hundert oder tausend 
Jahren nicht zurückkehrt.
Wir müssen stromaufwärts schwimmen, ohne zu fragen 
was uns das kostet. Die Kirche muss immer daran arbei-
ten, dass Zukunft geboren wird. Es geht darum unsere 
Bestimmung zu finden, unsere Identität als Gemeinde 
als Organismus. Das ist die Start- und die Ziellinie.
Werden wir geistliche Umweltschützer. 
Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, besteht 

darin, sie zu Gestalten. 
Wir müssen als Kirche unsere Segel aufrichten und uns 
mit dem Geist bewegen, wenn wir nicht zurückbleiben 
wollen. Spontanes Leben ist leben aus Gott. Die gan-
ze urgemeindlichen Lebendigkeit muss wieder an die 
Oberfläche kommen. Sie ruht schlafend in jeder echten 
Glaubensgemeinschaft.
• Wenn Jesus so wichtig ist, dass Beziehungen unser 

Leben prägen, wo müssen wir unser geistliches Be-
ziehungsgefüge neu justieren. Können wir sagen 
so wie wir das Doppelgebot leben, gefällt es Gott?

• Welche Schritte sind notwendig, um für die 
nächste Generation den Weg zu ebnen.

• Welche Veränderungsprozesse müssen gegangen 
werden, um den zweiten Teil dieses Gebots zu le-
ben. 

Wie muss die Operation an unseren Herzen aussehen, 
vom Erhaltungsmodus in einen Gebärmodus überge-
hen.



Termine
Mo 16.11.  20:00  Gemeindegebet
Fr 20.11.  09:30  Migrantentreff
So 22.11.    10:00  Gottesdienst
     Thema: „Stronger Teil 2“
     Predigt: Rolf Strobel

Link zu den Bibelstellen 
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Link zum Livestream
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STRONGER - Eine unaufhaltsame Kraft 1
Was für ein Thema. Stark eine unaufhaltsame Kraft. 
Was ist Stark, was ist unaufhaltsam?
Wir haben die Erleichterung des Automatismus – das 
Prinzip von Effizienz und Vereinheitlichung in vielen 
Bereichen schätzen gelernt. Wir haben längst aufgege-
ben, etwas auf ganz eigene Weise zu machen, weil es 
in der standardisierten Form doch wesentlich schneller 
und leichter geht. FastFood, schnell, automatisiert 
alles sieht gleich aus. In der Schweiz essen, nach einer 
neuen Untersuchung, viele, vor allem junge Menschen 
Flüssignahrung, geht schneller, man muss sich keine 
Gedanken mehr machen.
Trotzdem sehnen wir uns nach Vielfalt, Alternativen 
und Auswahlmöglichkeiten. Wir wollen gerne unsere 
eigenen Farben, Masse und Stilrichtungen finden. Aber 
bitte alles bequem, mit den grössten Annehmlichkeiten 
und nicht zu kompliziert.
Alles soll ohne grössere Anstrengung zur Verfügung 
stehen. So bauen wir auch Gemeinde. Vereinheitli-
chung, Voraussagbarkeit ohne jegliche Überraschung. 
Wir ziehen den Komfort und die Bequemlichkeit der 
Opferbereitschaft und Hingabe vor. 
Wir behandeln Kirche wie eine Organisation, die uns 
eine Dienstleistung bringen muss, nicht wie einen 
Organismus. Kirche ist aber von ihrem Wesen her ein 
lebendiges System.
Wir brauchen wieder den Blick auf den lebendigen 
Organismus, der uns hilft, Gottes Wirken freien Raum 
zu geben.
Wenn der Geist Gottes in seinem Volk wirkt, dann 
führen die Kraft und das Leben zu nichts weniger als 
zu kulturellen Veränderung.
Das Ziel der Kirche kann nicht darin bestehen, zu 
überleben, nicht einmal darin, nur zu wachsen, son-
dern einzig und allein darin, der Welt zu dienen.
Ein Organismus ist dann lebensfähig, wenn er sich an 
die Umwelt anpassen kann, eine spontane Fortpflan-
zung geschieht, er den Instinkt entwickelt sich, um 
seine Nachkommen zu sorgen und er in einem harmo-
nischen Lebenskreislauf lebt.
Diese Prinzipien gelten für die Geburt, das Wachstum 
und die Vermehrung von Kirche in der Welt und ganz 
speziell für uns hier im Züricher Oberland.
Ausgewogenes System
Der Gedanke, dass das Fehlverhalten eines Mannes 
und seiner Frau den gesamten Kosmos zerrütten kann, 
ist eine heftige Beschreibung des organischen Zusam-
menhangs der ganzen Natur. Nach den Aussagen der 
Bibel ist alles miteinander verbunden. Jede Handlung 
hat eine Auswirkung auf das Ganze.
Kirche ist ein Teil des Ganzen und sie ist berufen, die 
Welt, in der sie lebt zu beeinflussen. Merken wir noch, 
dass wir ein Teil eines Ökosystems sind und Gott dich 
und mich beauftragt hat dieses System zu beeinflussen.
Jesus macht es uns deutliche, wenn er über das Doppel-
gebot der Liebe spricht. Mt 22,37–40
Die Frohe Botschaft wird am besten durch den Aufbau 
von echten und gesunden Beziehungen von Mensch 
zu Mensch weitergegeben. Wenn Beziehungen statisch 
werdenund die Kirche sich gegenüber ihrer Umwelt 
abkapselt, entsteht eher eine Institution als eine Bezie-
hung. In einem gesunden System lebt die Kirche

in einer gesunden Beziehung zu Gott, und ihre 
Mitglieder haben eine echte Beziehung zueinander 
und zu einer Welt, die Gott nicht kennt. Das Mass 
unserer geistlichen Gesundheit kann an unserer 
Verantwortung für eine verlorene und zerbrochene 
Welt gemessen werden.
Jesus betrachtet den Anspruch an einen Menschen, 
Gott zu lieben, und sein Verhalten gegenüber dem 
Nächsten als untrennbar miteinander verbunden.
Wie sieht es bei dir und mir aus: laden wir Freunde 
in unsere Gottesdienste ein, damit sie die gute Nach-
richt hören können. Es ist relativ einfach. Ziehen wir 
als Gemeinde andere Menschen an. Sind wir eine 
Gemeinschaft des Glaubens die immer wieder neue 
Menschen anzieht. Das Leben der Kirche ist vom 
Leben der Umwelt nicht zu trennen. Es kann nur in 
einem Ausgewogenen Ökosystem, mit Gott, mitein-
ander und mit der Welt funktionieren.
Anpassung an die Umwelt
Dies hat mit Veränderung zu tun. Jedes System, das 
fruchtbar ist und sich vermehrt, muss sich der Umge-
bung anpassen, in die es gestellt ist. Es geht nicht um 
einen Übergang von der einen Art in eine andere. 
Gott hat jedes Wesen nach seiner Art geschaffen, wir 
sprechen hier von einer Weiterentwicklung innerhalb 
der Spezies Mensch.
Schauen wir doch uns Menschen an, wie anpas-
sungsfähig wir sind. Der Sport macht es deutlich. 
Weltmeister im Sprint über 100m aus dem Jahr 
1960 hätten heute nicht die geringste Chance über 
einen Vorlauf hinauszukommen. Fussballer von der 
Weltmeisterschaft 1966 hätten nicht die Fähigkeiten 
und Möglichkeiten an einer Europameisterschaft im 
nächsten Jahr teilzunehmen.
Auf dem Gebiet, in dem wir am wenigsten Einfluss 
haben – unsere körperliche Entwicklung – machen 
wir ausserordentliche Fortschritte.
In Wirklichkeit ist es aber nichts anderes als Anpas-
sung. Ändere dich oder stirb. 
Genau das passiert mit der Kirche vor Ort. Wenn 
wir davon ausgehen, dass die Kirche ein Organismus 
ist, dann wissen wir das die Kirche die Fähigkeit ins 
sich besitzt sich der Umgebung anzupassen. Gott hat 
ihr die Fähigkeit geschenkt, sich positiv zu verändern 
und zugleich ihr Wesen im Kern zu bewahren.
Unsere Dörfer haben sich verändert, doch die Kirche 
ist dieselbe geblieben. Irgendwo ist die Verbindung 
zur Umwelt abgebrochen. Der Prozess hat schlei-
chend stattgefunden. Ganz ehrlich die Kirche hat es 
verschlafen und ist aus dem System oftmals ausge-
spuckt worden. Sie hat die Relevanz für ihre Umwelt 
verloren.
Wir im Westen haben Millionen ausgegeben, um 
den klassischen Musikstil und unsere alten Liederbü-
cher zu bewahren, statt Gottesdienste zu schaffen, die 
etwas von der Kultur widerspiegeln, in der wir leben.
Wir brauchen eine Akklimatisierung oder wir werden 
so irrelevant, dass das Sterben vorherzusehen ist.
Wenn wir die Veränderungen in unserem Umfeld 
ernstnehmen, müssen wir Gottes Auftrag zur Ver-
änderung ernstnehmen. Nicht unser Mikrokosmos 
ist entscheidend und muss beschützt werden. Das 
System dieser Welt ist unser Nährboden. 


