
muss über allem stehen.”
Psalm 27, 4: David – eines erbitte ich von dir…
Das stellt dein ganzes Leben auf null zurück. Das 
hilft dabei, dass Gott im Zentrum unseres Lebens 
bleibt!
Das ist eine neue Form des Daseins! (Hilft mir zu 
Aufmerksamkeit Gott gegenüber und dem was in 
meinem Herzen ist. Struktur dient mir, in Gottes 
Gegenwart zu leben).
Was können wir tun?
• Leidenschaft für Gott und Anbetung
• Kleingruppen und Gemeindeleben
• Leidenschaft für Menschen ohne Beziehung zu 

Jesus
• Ethnische, kulturelle Wunden heilen
• Emotionale Gesundheit – aufgrund von chaoti-

schen früheren Tagen
• Ehe und Familie & Alleinstehende
• Um Teil des Gemeinde-Spaliers zu werden gibt 

es sechs Verbindlichkeiten:
• ich der Aufsicht und Führung der Leiterschaft 

von der Chrischona Gossau anvertrauen in den 
Bereichen der Lehre, Leitung, Disziplin und 
Jüngerschaft.

• Das Engagement in der Gemeinde
• Die eigenen geistlichen Gaben zu entdecken 

und zu nutzen
• Bereitschaft zum Dienst wo es angebracht und 

notwendig ist.
• Finanzielle Unterstützung (großzügig und 

opfernd) um den Dienst der Gemeinde zu 
unterstützen.

• Ständig einen Schritt vorangehen um deinen 
persönlichen „geistlichen Rhythmus“ zu entwi-
ckeln.

Jeder entwickelt seinen persönlichen „geistlichen 
Rhythmus.” Ein „geistlicher Rhythmus“ besteht 
aus verschiedenen bewussten Regeln, die uns dabei 
helfen, Gott im Zentrum von allem zu haben, was 
wir tun. Aufgrund unserer einzigartigen Kombination 
geistlicher Praxis sind uns Struktur und Richtung für 
unser Wachstum in Christus gegeben. Ein „geistlicher 
Rhythmus“ ist auch eine Verhaltensweise unseres 
täglichen Tuns, das uns hilft, Gott bewusst Aufmerk-
samkeit zu schenken und uns in all unserem Tun an 
Gott zu erinnern.
Dein persönlicher „geistlicher Rhythmus“ ist ein 
sich ständig veränderndes Dokument, ein ständig 
fortschreitendes Arbeiten – immer. Lass dir selbst 
viel Zeit, dass sich das, was für dich am besten 
funktioniert, langsam entwickeln kann. Wenn du 
dein Leben prüfend betrachtest, wirst du vielleicht 
viele Dinge sehen, die der Arbeit bedürfen. Der beste 
Ansatz ist, mit nur einem oder zwei Dingen in den 
ersten Monaten anzufangen. Dann, sobald du etwas 
Erfolg damit gehabt hast (du wirst schnell feststellen, 
dass jedes der Elemente ein Fass ohne Boden ist), 
wirst du etwas Neues zu deinem „Rhythmus“ hinzu-
fügen wollen. Oder vielleicht magst du an derselben 
Sache für eine längere Zeit arbeiten.”
Bibel – Gott spricht zu uns durch sein Wort
Vielleicht lese ich die Bibel in ein bis zwei Jahren 
durch, nutze ein Gebetbuch, Psalmen Stille und

Zurückgezogenheit
Vielleicht allein in einer Kirche sitzen – Mittagessen = 
Teil des Tagzeitgebetes. Auf eine Retraite gehen, ein 
Mal pro Jahr, 2 - 5 Minuten Blöcke pro Tag
Gebet – anhalten und pausieren
1x am Tag – Füge ein zweites Mal hinzu!
• Morgengebet – Ich lege meinen Tag vor Gott
• Mittagsgebet – Unterbrechung zum Sammeln. 

Meine Hoffnung kommt von dir.
• Abendgebet – Dank für Seine Treue. Bevor ich 

mich schlafen legen
Lernen 
Lesen/Kurse/Bibelschule …
»LESEN ist eine DISZIPLIN für Leitende, keine 
lockere Möglichkeit, die man wählt, oder nicht! Wir 
sollten unbedingt eine gute Gewohnheit entwickeln!« 
Sabbat
Rhythmus – bewusst 24 Stunden herausnehmen, in 
denen nicht gearbeitet wird! Stopp, Vergnügen, Ausru-
hen, Besinnung
Einfachheit
Ablenkungen entfernen. Frei von Bindungen bleiben. 
Den Zehnten geben.
Spiel und Erholung
Finde Aktivitäten die zweckfrei sind, dich wiederher-
stellen und Leben in deinen PLAN hauchen. Fang an 
zu wandern, Kochen, Kunst, Musik, Fotografieren.
Dienst und Mission
Wie kann ich meine Zeit, meine Talente und Gaben 
nutzen, um anderen zu dienen?
Sorgfalt für den Körper
Ernährung, Bewegung, acht Stunden Schlaf, Energiele-
vel, Beziehungen
Emotionale Gesundheit
Das umfasst du gesamte achtwöchige Reihe – Selbst-
kenntnis, Vergangenheit, Verluste betrauern, auf sich 
selbst Acht geben
Zu einem emotionalen Erwachsenen werden. Ich bin 
nicht dafür verantwortlich die Menschen glücklich zu 
machen – sondern sie zu lieben. Der Liebesdienst 
heißt nicht ihnen ein gutes Gefühl zu geben, sondern 
zu reifen, um Verantwortung zu übernehmen
Familie
Reifen in deiner Ehe, als Eltern. Art und Weise wel-
ches Verhältnis du zu deiner Familie hast.
Gemeinschaft
(Gefährten für deinen Weg) – geht in Hauskreise.
Du wirst bestimmt mehrere Aspekte ausmachen kön-
nen die Aufmerksamkeit brauchen.
Du musst herausfinden was für dich am besten gelingt. 
Deshalb ist es gut dich selbst kennen zu lernen. 
Jesus sagte „Mein Joch ist sanft und meine Last ist 
leicht“ – es fühlt sich schwer an – nicht für dich. 
ZWEI DINGE MUSST DU TUN – Emotionale 
Gesundheit und gesunde Spiritualität
Nimm dir Zeit: Ruhe und Alleinsein, Hören auf 
Gott… Wie sieht dein gegenwärtiger Plan aus? Rhyth-
mus?
Greif zwei heraus – Frag Gott. Hör auf deine Sehn-
süchte. 
Nicht mein, sondern dein Wille geschehe!



Termine
Mo 28.06.  19:00  Gemeindegebet
Do 01.07.  14:00  Sechzigertreff
Fr 02.07.  09:30  Migrantentreff
So 04.07. 10:00  KirchenSonntag     
     LiveStream Gottesdienst aus Hinwil  

Link zu den Bibelstellen 
der Predigt

Link zum Livestream



Termine Herzlich 
Willkommen

Kontaktadresse: 
Pastor Rolf Strobel; 
Bertschikerstrasse 6
Tel.: 044 975 17 56

rolf.strobel@chrischona.ch

Emotional gesunde Spiritualität
8. Lebensregeln



Diese Predigt ist entscheidend, damit die anderen 
Einheiten auch umgesetzt werden können – Erkenne 
dich selbst, Der Schritt zurück, der Weg durch die 
Mauer, die Seelen weiten lassen, Rhythmus entde-
cken, emotional reifen. Es gibt starke Mächte, die die 
Kirche zerstören wollen.
Die Versuchung ist groß, sein Leben seicht oder vom 
Kopf her zu leben, von der Spiritualität anderer zu 
zehren und nicht aus eigener Erfahrung.
• Es gibt den Inneren Widerstand unseres gefalle-

nen ICHS.
• Wir neigen dazu, unseren und nicht Gottes 

Willen zu tun.
• Unsere Ängste machen uns besitzergreifend. 

Wir biegen Gott im Gebet so hin, dass er UN-
SEREN WILLEN tun möge!!

• Es gibt mächtige Äußere Widerstände, wie die 
der Kultur/Welt die uns von Christus trennen 
wollen.

• So viele Ablenkungen ziehen uns fort. Sie schrei-
en „HÄNG DICH AN MICH!”

• Der Böse, der uns langsam, aber sicher von Gott 
weglocken will, existiert tatsächlich!!

Grundwerte unserer Zeit:
Information (Internet), Komfort, Optionen, Zeit-
maximierung, Behaglichkeit, Wohlfühlen, Glück, 
Unabhängigkeit, Unterhaltung, sofortige Befriedigung, 
Skepsis, Image, Stil, Kontrolle.
Die moderne Kultur ist grundsätzlich narzisstisch.
In unserer fortschrittlichen Welt hat eine Verschie-
bung stattgefunden, von Gemeinschaft zu Individua-
lismus, von Autorität zu Bevorzugungen, von klaren 
Ansprüchen CHRISTI zu einer Haltung des „Heute 
geht alles“.
Das größte Problem der westlichen Gemeinden sind 
nicht äußere Feinde, sondern die Gemeinde selbst!
Es gibt einen „Verfall echten christlichen Verhal-
tens” – es scheint kaum noch einen Unterschied zu 
geben zwischen Kirchgängern (die sich selbst Christen 
nennen) und denen, die nicht in die Kirche gehen. 
Weder im Bereich der Sexualität noch im Umgang 
mit Geld oder dem Thema Fremdenfeindlichkeit.
Schauen wir in die Kirchengeschichte, so war die 
Antwort auf Krisen und Kompromisse in der Kirche 
oft eine neue monastische Bewegung. 
Als das Christentum vom Kaiser im Römischen Reich 
des 3. Jahrhunderts legalisiert und einfacher lebbar 
wurde, flohen viele Männer und Frauen in die Wüste, 
um alternative Kommunität zu gründen – parallel 
zur Kirche. Mitten in den schlimmsten Zeiten der 
Kirchengeschichte, während der Kreuzzüge, begann 
Franz von Assisi seinen Besitz wegzugeben, um eine 
neue Bewegung für CHRISTUS zu gründen. Es 
geht nicht darum die hiesige Gemeinde zu verlassen, 
sondern die Schätze monastischer Spiritualität zu 
integrieren - in unsere Gemeinde vor Ort und in der 
weltweiten Mission. Wir sind auf einer Reise, die sich 
langsam entfaltet.
Drei Schätze aus der gesunden Spiritualität: 
Gebete, Sabbat, Lebensregel
Sehr wenige haben einen bewussten Plan für geistli-
ches Wachstum. Eine Lebensregel, die meisten

folgen einem unbewussten Plan für geistliches 
Wachstum.
„Regel” – Das griechische Wort bedeutete ur-
sprünglich „Spalier”, Rahmen oder Rankgitter.
Ein Spalier ist ein Werkzeug, das dem Weinstock 
hilft, mehr reiche und volle Frucht zu tragen.
„Wir sind die Reben. Jesus ist der Weinstock.” 
Johannes 15
Wir brauchen eine Struktur, damit wir in Christus 
bleiben können und viel Frucht tragen.
DIE LEBENSREGEL
Im 3. - 5. Jahrhundert haben sich Männer und Frau-
en in die ägyptische Wüste zurückgezogen.
Pachomius gründete im frühen 3. Jahrhundert eine 
Gemeinschaft von Eremiten in Abgrenzung zu einer 
verweltlichten Kirche.
Er fing an, sie in kleinen Gemeinschaften (Klöstern) 
zu sammeln – das Leben organisierte er um eine 
GEISTLICHE REGEL herum. Sie organisierten 
ihren Alltag und einigten sich auf einen Plan für die 
Arbeit, Gebet, Heilige Schrift(en), Ausruhen.
Klöster/Gemeinschaften haben bis heute eine Regel 
(die berühmte vom Heiligen Benedikt). Ich glaube 
es ist ein tief vergrabener Schatz für uns alle!!
Apostelgeschichte 2 – Gott kommt im Heiligen 
Geist. Ein entscheidender Moment im Reich Gottes 
in der Geschichte. Die frühen Christen werden mit 
dem Heiligen Geist erfüllt und vergrößerten den 
Leib Christi. 3000 Menschen bekehrten sich!
Das Leben der Kirche wird mit hingebungsvollen 
Menschen beschrieben.
Was taten sie? Die Lehre der Apostel –
Lernen
Das macht unser Leben aus – beständig lernend.
Gemeinschaft – das bedeutet Teilen
Keine individuelle, private Angelegenheit – du bist 
kein Zuschauer. Wir Gründen eine neue Familie – 
Familie von Jesus
Wir bringen alle unsere Herkunftsfamilie mit (wie 
wir das Leben angehen – Konflikte, Ärger, Bezie-
hungen, Erfolg etc.), jetzt lernen wir gemeinsam.
Brechen des Brotes– Abendmahl – sowohl in 
der Gemeinde als auch zuhause. Danksagung, Ab-
hängigkeit von Jesus, Demut, Grenzen, Anbetung,
Gebet – persönlich und als Gemeinschaft
Drei Kategorien – Reden mit Gott, Hören auf Gott, 
Sein bei Gott. 
Alles davon ist wichtig. Aus der unablässigen Ge-
meinschaft höre ich Gottes Willen.
Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel 
Es war drei Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet.  
Schau dir Petrus und Johannes an, sie gehen zum 
Tempel für ein TAGESZEITENGEBET (15.00 
Uhr)
Sie lebten das bewusst – sie gingen nicht einfach nur 
in die Gemeinde!!!!
Sobald Heiden mit einer anderen Weltsicht kamen, 
haben sie mit der Ausbildung begonnen.
Das WICHTIGSTE – sie mussten von der Welt 
entwöhnt werden, wenn sie aus ihrem Glauben als 
Christen leben wollten.
Benedikts Regel – „Dein Handeln sollte sich von 
dem der Welt unterscheiden; die Liebe zu Christus


