
Gott ist für mich ein liebender Vater. Jesus mein Weg mit Ihm vereint zu sein.  

Bereits als Kind habe ich Gott als einen liebenden Vater erlebt. Er ist da und liebt mich, das 

gilt für jeden Menschen.  Er   nahm mich an und er wollte, dass ich mit ihm durchs Leben 

gehe. Als Teenager habe ich oft in der Bibel gelesen. Ich entdeckte früh, wie sehr sie mit 

meinem Leben zu tun hat. Was Jesus sagte war wirklich relevant. Dass eine Ewigkeit 

beschrieben wird, entweder mit Gott oder ohne ihn, hat mir keine Sorgen gemacht. Vielmehr 

spürte ich eine grosse Dankbarkeit in mir, weil ich verstand, dass Jesus der Weg zum Vater 

ist. Ich glaube den Worten der Bibel, dass Er für meine krummen Wege und meine Sünden 

gestorben ist. Er hat die Strafe bezahlt, die ich verdient hätte. Ich glaube, dass er 

auferstanden ist und ich mit ihm heute und für immer in Verbindung sein darf. Meine Umkehr 

zu Jesus erlebte ich als eine neue Geburt. Äusserlich im Leben bin ich genauso konfrontiert 

mit Herausforderungen und Schwierigkeiten wie jeder andere Mensch auf dieser Erde, aber 

innerlich lebe ich und darf frei sein.  

Ich meine, dass eine gute Wissenschaft auf Gottes Existenz hinweisen wird. Die Bibel ist 

kein wissenschaftliches Buch und sagt nicht alles. Andererseits hat die Wissenschaft auch 

schon Dinge, die in der Bibel stehen, bestätigt. Ich denke, Wissen und Glauben sollten nicht 

gegeneinander ausgespielt werden. Ich habe die Grösse auch mal etwas stehen zu lassen, 

was ich noch nicht verstehe oder glaube.  

Kirche ist die Vielzahl von Menschen, die an Jesus als ihren Retter glauben. Kirche als Ort 

einer Veranstaltung, sollte voller Leben, Begeisterung und der verändernden Kraft Gottes 

sein. Im Gottesdienst soll man mehr über die Beziehung zu Jesus erfahren und für ein 

gelingendes Leben inspiriert und ermutigt werden. Die Kirche hat einen Auftrag in dieser 

Bevölkerung: nämlich die grossartige Geschichte von Jesus bekannt zu machen und den 

Menschen Orientierung zu geben, wie sich das Leben mit Gott gestalten lässt.  

Elias Etter, *1985 

Zimmermann / Pastor einer Gemeinde der Schweizerischen Pfingstmission, Urnäsch  

 

1. Gott ist der Schöpfer des Himmels, der Erde und des Menschen. Vater, Sohn und heiliger 

Geist bilden die Dreieinigkeit Gottes. Durch den Tod von Jesus am Kreuz ist es möglich, eine 

lebendige Beziehung zu Gott zu pflegen. Ich durfte Gott erfahren und das gibt meinem 

Leben Sinn und Halt in meinem Alltag.  

2. Jedem Menschen ist die Frage nach Gott und der Ewigkeit ins Herz gelegt. 

Wissenschaftliche Ergebnisse zeigen die unermessliche Grösse Gottes.  

3. Die Aufgabe der Kirche ist es, den Auftrag von Jesus zu erfüllen. Dies bedeutet, die 

Wahrheit der Bibel zu verkündigen. Es soll klar darauf hingewiesen werden, dass jeder eine 

persönliche Entscheidung treffen muss, damit er ewiges Leben bekommt. Jesus hat uns den 

Weg zu Gott durch seinen Tod am Kreuz frei gemacht, damit wir Vergebung von unseren 

Sünden bekommen. Die Kirche soll auch ein soziales Netzwerk anbieten.  

Werner    Schmidhauser 

 

Ich bin sehr froh, dass wir durch Gott – so wie in der Bibel beschrieben – eine ganz eigene, 

persönliche Beziehung aufbauen können. Diese Beziehung ist einzig möglich durch Gottes 

Sohn, Jesus Christus. Besonders klasse finde ich, dass ich nicht erst einen bestimmten 

Level an Bildung, Schönheit, Geist, Materiellem erlangt haben muss, sondern einfach so sein 

darf wie ich bin. Ich kann mit ihm reden (beten) wie mir der Schnabel gewachsen ist. Wenn 

mir Worte fehlen, kann ich die Psalmen als Ausdruckshilfe zur Hand nehmen. Ich mache das 

gerne mit der Bibelübersetzung «Neue Genfer Übersetzung», wobei auch die Übersetzung 

von Martin Luther kernig sein kann.  



Wissenschaft und das Denken in ihr hilft viele Sachzusammenhänge besser zu verstehen. 

Manchmal wird, zumindest seit der Aufklärung, Wissenschaft und Wissen von einigen 

Menschen als die überlegene Erkenntnisform gegenüber dem Glauben betrachtet.  (Natur-

)Wissenschaft wird dann als der beste Weg zur Erkenntnis der Wirklichkeit angesehen. Dies 

wohl besonders deshalb, weil es zur Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen 

beitrug und beiträgt. Es ist gut (hinter-)fragend und forschend zu sein. Umso erstaunlicher, 

wenn menschliche Fragen, wie auch (natur-) wissenschaftliche Herausforderungen in letzter 

Konsequenz auf einen Schöpfergott weisen. Das haben auch Wissenschaftler wie Blaise 

Pascal (Erfinder der Pasteurisierung), Giuseppe Moscati (Pionier der Insulin-Behandlung), 

Louis de Broglie (Nobelpreisträger für Physik), Gregor Mendel (Begründer der 

Vererbungslehrer), John Lennox (Mathematiker), und viele andere für sich erkannt und 

entschieden.  

Die Kirche/Kirchengemeinde hat für mich primär die Aufgabe, einen Ort zu bieten, an dem 

Christusnachfolger und Interessierte zusammenkommen können, um die Bibel zu lesen, sich 

darüber auszutauschen und aus ihr zu lernen. Kirche ist ja immer auch der Ort, an dem Gott 

sichtbar wohnt und erkennbar wird - nämlich in denen, die ihn durch Glauben "leben" und in 

deren Leben und Handeln Gott "gelesen" werden kann. Dass das nie perfekt sein wird, 

solange wir Menschen eben noch Menschen hier auf der Erde sind, muss natürlich dazu 

gesagt werden. Aber würde die Kirche diese Aufgabe heute wieder ernst nehmen, gäbe es 

(gerade!) in der postmodernen Orientierungslosigkeit des Beliebigen wieder eine ungeahnte 

Daseinsberechtigung.  

Karin Müller, Niederteufen  

 

Ich bin froh, in der heutigen Zeit zu leben. In einer Gesellschaft, die mit grossartigen 

Mikroskopen in kleinste Bereiche der Materie vorstossen kann – und mit gewaltigen 

Anstrengungen neue Bereiche des Universums sichtbar macht. Fasziniert staune ich 

darüber, was dank naturwissenschaftlicher Erkenntnis zum Vorschein kommt und möglich 

ist. Ich möchte darauf nicht verzichten. Ich sehe jedoch auch die Grenzen der Wissenschaft. 

Sie kann keine Aussagen über Sinn und über Moral machen. Dies übersteigt ihre 

Kompetenzen. Was ist die Folge in einer von Wissenschaft geprägten Welt? Entweder wir 

leben ohne Sinn, oder greifen zu religiösen Aussagen. Das in unserer Gesellschaft 

dominierende Glaubensbekenntnis des Humanismus verzichtet auf einen transzendenten 

Gott und stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Sein individueller freier Wille bzw. derjenige 

der Gesellschaft stehen an oberster Stelle – mit teilweise extrem unmenschlichen Folgen. 

Denn dem so auf sich selbst zurückgeworfenen Menschen sind keine Grenzen mehr gesetzt. 

Ständiges Streben nach Macht, Reichtum, Lust und Bedeutung sind die Folge. 

Ich glaube, dass es hilfreicher ist, wenn wir für Sinn- und Wert-Aussagen auf das jüdisch-

christliche Glaubenszeugnis zurückgreifen.  Und denjenigen Gott ins Zentrum setzen, dem 

die zehn Gebote zugeschrieben werden und der fordert: „Liebe den Herrn, deinen Gott, von 

ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand - und deinen Nächsten 

wie dich selbst.“ Der von uns Rechenschaft fordert und der uns im Namen des gekreuzigten 

und auferweckten Christus zur Versöhnung einlädt.  

Ich persönlich glaube an diesen dreieinigen Gott, wie er in der Bibel bezeugt wird. (Und ich 

bedaure allen Missbrauch, der durch Menschen in seinem Namen geschehen ist.) Ich 

glaube, dass meine persönliche Existenz letztlich getragen und geborgen ist in ihm – in 

diesem Raum und dieser Zeit, und weit darüber hinaus.  

Peter Frischknecht, Schwellbrunn, Jahrgang 1968, Geschäftsführer 


