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Integriertes Christsein

„Christsein total.“ So lautete das Motto der

„Bausteine“ 1/89, der ersten Ausgabe in

meiner Zeit als Redaktor. Seither ist das

Stichwort „integriertes Christsein“ – und

damit ein ganzheitlicher Ansatz des Glau-

bens – zu einem Kennzeichen der VBG-Vision

geworden. 

Zur Ganzheit ergänzen, ganz werden. Das meint „integriertes

Christsein“. Christsein – mit Gott zusammen leben – löst

einen Prozess des Ganzwerdens aus, weil Gott selber „ein

Ganzer“ ist. Ganzheit drückt Vollkommenheit aus. Die Bibel

fordert uns auf: „Werdet vollkommen, wie euer Vater im

Himmel vollkommen ist (Mt 5,48)“.

Diese Messlatte ist – als Leistungsauftrag verstanden – eine

masslose Überforderung. Trotzdem will Gott nicht weniger

als unser ganzes Leben bestimmen und in seinem Sinne

formen. Der Schöpfer macht uns deutlich, wo Verwandlung

und Veränderung in Richtung Ganzheit nötig sind. Und er

gibt uns Schritt für Schritt die inneren Ressourcen zum Vor-

wärtsschreiten. Ein integrierter Christ zu werden, das ist ein

Lebensprojekt.

In diesem Leben erreicht niemand das Endziel der Integra-

tion. Gott wird in seiner Gnade ergänzen, was gefehlt hat.

Das aber ist keine Einladung zur Unvollkommenheit. Heutige

Christen haben die Ganzheit verloren, unsere Gesellschaft

die ehemals christlich geprägte kulturelle Einheit. „Integrier-

tes Christsein“ aber weiss um eine wirkliche Mitte. 

Wenn wir unser Christsein immer umfassender an Gottes

guten Massstäben ausrichten, helfen wir mit, das zu bauen,

was im neuen Testament als Gottes Reich bezeichnet wird.

Gottes Einflussbereich nimmt dann immer mehr Raum ein,

in uns und um uns. Bis Gott – in einer nahen oder fernen Zu-

kunft – „alles in allem“  sein wird. Dafür lohnt sich zu leben!

Hanspeter Schmutz
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Bausteine „special“ Zweimal jährlich sind die „Bausteine“ nur einem Thema gewidmet, 
das vertieft und von verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Die 
„Special“-Ausgaben erscheinen in einer erhöhten Auflage und können 
längere Zeit im VBG-Sekretariat nachbestellt werden.
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Verlust des Paradieses 
Gott hat unsere Welt als Ganzes
erschaffen. Sie umfasst Luft,
Licht, Erde, Wasser, Vegetation
und Tiere. Es gibt im Schöpfungs-
akt keine Trennung1 zwischen
frommen und unfrommen Berei-
chen, zwischen heilig und unhei-
lig. Alles gehört Gott und ist
durch ihn geschaffen2.

Zum Schluss schafft Gott den
Menschen nach seinem Bilde und
damit als Ganzheit3. Der paradie-
sische Zustand eines selbstver-
ständlich auf Gott ausgerichteten
Lebens, einer ungestörten Bezie-
hung zwischen Gott und Mensch,
scheitert am Baum der Erkennt-

nis. Wie Gott sein zu wollen, die-
ser urmenschlichen Versuchung
können unsere Ur-Eltern nicht
widerstehen. Daraus resultiert
die Vertreibung aus dem Para-
dies und damit der Verlust der ur-
sprünglichen Ganzheit in der Be-
ziehung zu Gott. 

Seither haben wir in geradezu
archetypischer Weise nicht auf-
gehört, dieser Versuchung zu er-
liegen. Als scheinbar „autono-
me“ Wesen leben wir – manchmal
selbst als fromme Menschen -–
oft so, als ob es Gott nicht geben
würde.

Seit dem Verlust des Paradie-
ses ist Gottes Einladung zur
Ganzheit nicht mehr verstummt.
Abraham gilt für Juden, Christen
und Moslems als Vorbild für ei-

■ HANSPETER SCHMUTZ*

Christen leben, sobald sie in eine persönliche Beziehung zu
Gott eingetreten sind, wie selbstverständlich ihren Glauben
in allen Lebensbereichen, so sollte man meinen. Das ist aber,
nach aller Erfahrung, nicht ohne Weiteres der Fall. Dafür gibt
es eine Reihe von Gründen. 

nen an Gott glaubenden Men-
schen. Diesen Prototypen eines
Gläubigen beruft Gott anlässlich
einer besonderen Begegnung4

mit den Worten: „Wandle vor mir
und sei ein Ganzer“5, oder in ei-
ner andern Übersetzung: „Wo du
auch bist, lebe mit mir, und tu,
was recht ist“6. 

Von Anfang an scheint der
Mensch, auch wenn er an Gott
glaubt, mit der Ganzheit Mühe
zu haben. Offensichtlich ist es
nur „vor Gott“, d.h. in einer
gegenseitig definierten Bezie-
hung mit ihm – einem Bund –
möglich, „als Ganzer“ und damit
„integer“ zu leben. Dies ist nicht
erstaunlich, wenn wir bedenken,
dass der Mensch, seit seinem
grundsätzlichen Entscheid gegen
Gott im Paradies, die schöp-
fungsgemässe Gemeinschaft mit
Gott eingebüsst hat. Dem „Eben-
bild Gottes“ fehlt das Vor-Bild,
das Gegenüber. Der Mensch ver-
spürt, wie es der Mathematiker
Blaise Pascal ausgedrückt hat,
ein inneres Vakuum: die Sehn-
sucht nach dem Paradies. Nur in
dieser ursprünglichen Gemein-
schaft mit Gott ist der Mensch
ganz, erlebt er Harmonie und um-
fassenden Frieden.

Dieser grundsätzliche Ent-
scheid gegen Gott ist nicht nur ei-
ne urmenschliche Tatsache, er
wiederholt sich mehr oder weni-
ger deutlich in jedem Menschen-
leben, wahrscheinlich müsste
man sagen: täglich. „Sünde“ als
falsche Lebensausrichtung, Auf-
lehnung gegen Gott und die mit
diesen beiden Aspekten verbun-
dene Schuld ist die Wurzel der
fehlenden menschlichen Ganz-
heit. Der Mensch erkennt in sei-
ner beschränkten Sichtweise nur
noch Teilbereiche der Wahrheit,
streitet deshalb mit seinem Näch-
sten um die richtige Sicht der Din-
ge, ist eifersüchtig auf das, was
der andere weiss oder hat und
muss sich seinen richtigen Platz
erkämpfen. Diese Muster werden

Die verlorene Ganzheit

* Hanspeter Schmutz ist auch Autor der
übrigen Beiträge.
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schon bei Kain und Abel deutlich,
aber auch bei Abraham und Lot.

Ein ganzheitlicher Bund
Gott antwortet auf die fehlende
Ganzheit mit einem Bundesange-
bot. Abraham tritt darauf ein und
erlebt, wie er im Hören auf Gott
Schritt um Schritt durchs Leben
geführt wird. Dabei ist er nicht ei-
ne Marionette in der Hand Got-
tes, gefragt ist die richtige Mi-
schung aus Eigeninitiative und
Eingebung. Gott greift bei Wei-
chenstellungen nicht nur in das
persönliche Leben Abrahams ein,
er redet auch bei der Gestaltung
der zwischenmenschlichen Be-
ziehungen – bis hin zur Heirats-
politik – ein Wörtchen mit.

Dem entstehenden „Volk des
Bundes“ gibt er handgreifliche
Lebensregeln. Er lässt dabei kei-
nen (damals) wichtigen Bereich
des Lebens aus. In den fünf Bü-
chern Mose ist mit den Zehn Ge-
boten nicht nur ein ethischer
Massstab festgelegt, hier finden
sich auch Hinweise zu Bereichen
wie Gesundheit, Ernährung, Wirt-
schaft, Architektur, Rechtspre-
chung, Musik und Kunst. Gott
führt sein Volk im Aufbau und in
der Führung eines Staates.

Diese Gotteserfahrung und das
entsprechende Menschenbild ist
im Ursprung ganzheitlich. Das
gilt sowohl für den alt- wie auch
den neutestamentlichen Bund. 

„Shalom“ – Frieden -– als Ziel
der Menschheitsgeschichte ist
nicht nur die Abwesenheit von
Krieg, sondern ein harmonisches
Miteinander von Mensch und
Gott, von Mensch zu Mensch so-
wie zwischen Mensch und Tier7.
Diese Ganzheit kann und soll
vom Menschen erstrebt werden,
wird aber letztlich von Gott durch
eine Neuschöpfung der Welt her-
gestellt8. 

Die ganzheitliche Sicht der Din-
ge zeigt sich auch auf der persön-
lichen Ebene: Der Begriff „erken-
nen“ wird in der Bibel sowohl auf

K O N K R E T

GOTT

WIRTSCHAFT

INDIVIDUUMNATUR

RECHT POLITIK

Antikes Weltbild

Hilfen für die Praxis
Das „integrierte Christsein“ wird im Folgenden – im Sinne einer
methodischen Hilfe – anhand eines „Integrationswürfels“ ent-
wickelt. Jedem Kapitel folgen Hinweise und Anstösse für die
persönliche Verarbeitung und/oder das Gespräch in Gruppen.
Die Fussnoten verweisen auf Quellen und weiterführende
Artikel.
Die Thematik „Integriertes Christsein“ wird als Erwachsenen-
bildungsmodul im Rahmen der VBG-Abendschule angeboten:
in konzentrierter Form an zwei Abenden, und – verbunden mit
vertiefenden Übungen – im Rahmen einer Ferienwoche in Rasa.
Das Modul kann auch von Kirchen und Gemeinden für die inter-
ne Weiterbildung der Mitarbeitenden gebucht werden (erfah-
rungsgemäss eignet sich dazu ein verlängertes Wochenende).
Anfragen dazu bitte an info@vbginstitut.ch.
Die VBG-Abendschule greift auch darüber hinaus immer
wieder Elemente des „integrierten Christseins“ in verschiede-
nen Kursen auf. Das aktuelle Programm finden Sie unter
www.vbgabendschule.ch.
Schliesslich wird der Inhalt dieser „Bausteine“ als CD erschei-
nen. Sie enthält das Erwachsenenbildungsmodul „Integriertes
Christsein“ als Power-Point-Präsentation, zusammen mit den
vorliegenden Texten und den wichtigsten – in den Fussnoten er-
wähnten – ergänzenden Beiträgen. Die CD kann ab sofort vor-
bestellt werden; Preis: ca. Fr. 25.–, bzw. Fr. 20.– (für „Baustei-
ne“-Abonnenten). Für Vorbestellungen und das Kursprogramm
der VBG-Abendschule: info@vbginstitut.ch oder: VBG-Institut,
Krankenhausstr. 5, 3672 Oberdiessbach, 031 772 03 80.

die Begegnung mit Gott wie auch
auf die geschlechtliche Vereini-
gung von Mann und Frau ange-
wandt. Der erotisch-sexuellen
Liebe ist ein ganzes Buch der Bi-
bel gewidmet9. Es ist sowohl
zwischenmenschlich wie auch als
Schilderung der Beziehung zwi-
schen Mensch und Gott gemeint.
Im Neuen Testament nimmt Pau-
lus das liebevolle Geschehen zwi-
schen Mann und Frau als Bild für
die Beziehung der christlichen
Gemeinde zu Christus10. 

Dieser Christus wird uns als
Zentrum und Herr des Kosmos
vorgestellt (siehe: Die Mitte), er
hält die ganze Welt (täglich neu)
zusammen durch sein Wort11. Die
biblische Sicht der Wirklichkeit
könnte ganzheitlicher nicht sein.

Kirchengeschichte:
Umkämpfte Ganzheit
Im griechisch-römischen Men-
schenbild werden mehr die
Gegensätze als die Ganzheit be-
tont. So wird zwischen Körper
und Geist (bzw. der reinen Idee)
unterschieden; bekannt ist auch
die Trennung zwischen Körper,
Seele und Geist. Für einen Römer
gehobener Klasse gehört es zum
guten Ton, (wenigstens) mit zwei
Frauen gleichzeitig eine persönli-
che Beziehung zu pflegen. Die ei-
ne Frau ist für Nachwuchs und
Haushalt zuständig, die andere
dient als Muse und Geliebte.

Zu einer allmählichen Spaltung
zwischen dem frommen und welt-
lichen Leben kommt es mit der
Professionalisierung der Kirche.
Die Bischöfe und Ältesten der Ur-
gemeinde sind gewöhnliche Be-
rufsleute, sogar die Apostel ge-
hen nach Bedarf zwischendurch
einem „weltlichen“ Beruf nach.
Spätestens als das Christentum
zur Staatsreligion wird, ist die
Kirche hierarchisch durchorgani-
siert. Es gibt eine deutliche Tren-
nung zwischen „Geistlichen“ und
„Laien“, „geistlichen“ und „welt-
lichen“ Berufen. Trotzdem finden
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wir auch in der mittelalterlichen
Kirche immer wieder ein ganz-
heitliches Christsein, am deut-
lichsten in den Klöstern.

Das Christentum setzt sich ge-
gen das Heidentum allmählich
durch. Um 800 – mit Karl dem
Grossen – ist Europa flächen-
deckend (aber nicht immer frei-
willig) christianisiert. Gott steht
nicht nur kirchlich in der Mitte, er
bildet auch gesellschaftlich und
wissenschaftlich das Zentrum, al-
le Lebensbereiche sind von der
Bibel (und der Kirche) geprägt.
Ob die Herzen ebenso ganzheit-
lich auf Gott ausgerichtet sind,
muss offen bleiben.

In der Renaissance rückt der
Mensch mit seinen Möglichkeiten
ins Zentrum, auch wenn man sich
vorläufig noch auf Gott beruft. 

Die Reformation verkündet ei-
nen umfassenden Gottesdienst,
der sich über alle Lebensbereiche
erstreckt. Der christliche Lebens-
wandel wird durch Sittengerichte
kontrolliert. Luther trennt aber
angesichts der Spannung zwi-
schen politischem Kalkül und
dem Idealismus der Täufer-Bewe-
gung die Wirklichkeit in eine poli-
tische und kirchliche Welt mit je
unterschiedlichen Gesetzmässig-
keiten. Mit dem Schock der Reli-
gionskriege zerbricht die religiö-
se Einheit Europas. Die Kirche
als einigende Mitte verlässt die
Bühne der Weltgeschichte . 

Die gesellschaftliche Schich-
tung zementiert die fehlende
Ganzheit im Berufsleben. Vor der
französischen Revolution ist das
katholische Frankreich fein säu-
berlich in abgestufte geistliche
und weltliche Stände mit ent-
sprechenden Rechten und Pflich-
ten eingeteilt. Viele dieser Men-
schen sehen sich als Christen, le-
ben ihren Glauben aber in geist-
lichen oder weltlichen Berufen,
eingezwängt in ihre soziale Ka-
ste. Mit einer selektiven Auswahl
von Bibelstellen wird versucht,
die Ständeordnung christlich zu

legitimieren. Die französische Re-
volution wirft diese Ordnung
dann tüchtig durcheinander. 

Verlust der Mitte
Nach der Aufklärung hat das Kon-
zept einer geistlichen Mitte end-
gültig ausgedient. Nicht mehr der
Glaube an Gott bzw. die Kirchen
sind bestimmend, in Zukunft soll
die menschliche Vernunft die
Welt vereinen. Die Kirchen wer-
den zu einem gesellschaftlichen
Mitspieler unter andern. Die zu-
nehmend säkularisierten Wis-
senschaften, aber auch indu-
strielle und militärische Macht-
haber gewinnen immer mehr Ein-
fluss in der Gesellschaft. Immer-
hin sind christliche Werte unter-
gründig noch präsent, wenn auch
oft in säkularisierter Form. So ha-
ben die Menschenrechte christli-
che Wurzeln. Die Gesellschaft der
Moderne hat gemeinsame Ziele
und allgemein verständliche Be-
griffe, man ist bereit, über länge-
re Zeiträume hinweg diese Ziele
anzusteuern.

Mit der Postmoderne, die in
den 70er-Jahren des 20. Jahrhun-
derts einsetzt, wird die Vorstel-
lung einer gesellschaftlichen Mit-
te verworfen (siehe Grafik: „Das
Weltbild in der Postmoderne“).
Die neue Mitte ist leer oder belie-
big. Faktisch steht das eigene
Ego in der Mitte, die Ich-AG bzw.
der Individualismus. Damit wird
fast alles möglich. Bisher aner-
kannte Begriffe und Werte wer-
den als Täuschung entlarvt und
dekonstruiert: Aus der lebens-
langen Ehe wird die Gemein-
schaft von zwei Lebensab-
schnitts-Partnern; statt männlich
und weiblich gibt es hetero-, ho-
mo- und bisexuelle Ausrichtun-
gen (u.a.), die Behauptung einer
Wahrheit wird politisch unkor-
rekt, es gelten im besten Fall
noch Teilwahrheiten. „Stimmt es
für mich?“ heisst die existenzielle
Frage. Neue Mächte stehen be-
reit, um die geschwächte Mitte zu

MENSCH
(GOTT)

WIRTSCHAFT

INDIVIDUUMNATUR

RECHT POLITIK

Weltbild der Renaissance

Vernunft
WIRTSCHAFT

INDIVIDUUM
NATUR

RECHT POLITIK

Weltbild in der Aufklärung/Moderne

GOTT

In der Renaissance rückt der
Mensch mit seinen Möglichkeiten
ins Zentrum, auch wenn man sich

vorläufig noch auf Gott beruft. 
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übernehmen. Einer der neuen
Götter heisst Marktwirtschaft.
Sie bringt die totale Orientierung
an Geldwerten12. 

Die Gesellschaft zerfällt in vie-
le Untergruppen mit je eigenen
Wertsystemen. Der einzelne
Mensch sieht sich nicht mehr als
Teil eines grösseren Ganzen. Er
gehört zu mehreren Gruppen und
wechselt mehrmals täglich von
einem Wertsystem ins andere
(siehe Kasten: „Ein Tag im Leben
von Christa“). Eine davon ist die
fromme Gruppe. Der Glaube ist
privatisiert und hat mit der gros-
sen Welt nur noch wenig zu tun. 

Mit dem Rückzug des Christen-
tums aus der Gesellschaft leben
wir in der Postmoderne in einer
neuheidnischen Welt mit christ-
lichen Erinnerungen. Diese tau-
chen ab und zu bei kirchlichen
Festen auf. Mehr oder weniger
deutlich christliche Werte werden
gesellschaftlich weiterhin ange-
wandt. Schliesslich ermöglichen
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit,
Vertrauen, Ehrlichkeit und Soli-
darität das gesellschaftliche Zu-
sammenleben. Diese Werte sind
aber, da ihnen der christliche Bo-
den fehlt, kaum noch verwurzelt.
Sie sind gefährdet durch den
rauen Wind des Egoismus,
Machtansprüche oder die Ten-
denz, pragmatisch nach der ein-
fachsten und schnellsten Lösung
zu fragen.

Leben in einer 
Gegenkultur
Christen mögen diese Entwick-
lungen bedauern. Wenn sie sich
nicht ängstlich hinter die Kirchen-
mauern zurückziehen, bedeutet
die neue Situation für sie eine
schwierige und zugleich faszinie-
rende Herausforderung. Erstmals
seit der Antike haben Christen in
der freien westlichen Welt wieder
die Gelegenheit, sich über eine
bewusst gelebte Gegenkultur in
einer (neu-)heidnischen Umge-
bung zu definieren, in der täg-

lichen Spannung zwischen An-
passung und Widerstand. Bei der
Auseinandersetzung mit der neu-
heidnischen Umwelt werden sie –
wie dies die Christen in der Kir-
chengeschichte immer wieder
getan haben – drei Fragen stellen
müssen: Was lässt sich direkt
übernehmen, was kann „christ-
lich getauft“, d.h. umgedeutet
bzw. formal angepasst aufge-
nommen werden und – erst in ei-
nem dritten Schritt – was muss
aus christlicher Sicht verworfen
werden13?

Ob es je gelingen wird, eine
christlich geprägte Gesellschaft
neu zu installieren, muss offen
bleiben. Unsere Gesellschaft
braucht so oder so christliche
Werte, damit es ihr gut geht.
In der zersplitterten Postmoder-
ne kann eine Neu-Evangeli-
sierung nur durch eine Strategie
der geduldigen gesellschaft-
lichen Durchdringung gelingen,
verbunden mit Überzeugungsar-
beit und getragen von einem in-
tegrierten Christsein.

Geteilte Lebensbereiche
Die fehlende Integration des
Glaubens in alle Lebensbereiche
hat nicht nur kulturelle oder his-
torische Gründe. Es gibt auch ei-
nige typische ungünstige Verhal-
tensweisen, die wie selbstver-
ständlich zu unserm Leben ge-
hören.

Der durchschnittliche Tagesab-
lauf eines erwachsenen Men-
schen ist geprägt von drei
Schwerpunkten (siehe Grafik
„Geteilte Lebensbereiche“), die
je etwa einen Drittel der Zeit aus-
machen: Schlafen, Arbeit und
Freizeit (inkl. Kirche). Viele Men-
schen leben diese Bereiche an
je unterschiedlichen Orten. Sie
schlafen zu Hause und verbrin-
gen ihre Arbeits- oder Schulzeit
in der Stadt A; in der Freizeit frö-
nen sie ihren unterschiedlichen
Hobbys an verschiedenen Orten,
sonntags besuchen sie den Got-

ICH

WIRTSCHAFT

GOTTNATUR

RECHT POLITIK

Das Weltbild in der Postmoderne

VERNUNFT

Mit dem Rückzug des Christentums
aus der Gesellschaft leben wir

in der Postmoderne in einer
neuheidnischen Welt mit

christlichen Erinnerungen.
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K O N K R E T
Ein Tag im Leben von Christa
Christa (14) ist in einem Jungschar-Ferienlager zum Glauben an
Jesus Christus gekommen; ihre geschiedenen Eltern haben mit
Kirche und christlichem Glauben nichts am Hut. Der Teenager
liest nach dem Aufstehen die Bibel mit Hilfe der Bibellesebund-
Erklärungen. Nachher isst das Mädchen mit seiner Mutter ein
kurzes Frühstück und hört sich dabei die Klagen über den
gerade aktuellen Lebensabschnitts-Partner an. In der Schule
vernimmt sie im Unterricht, dass der Mensch ein Produkt des Z
ufalls sei. Über Mittag trifft sie sich im Schülertreff pur mit
Gleichgesinnten und hört eine Andacht über den Schöpfungs-
bericht im ersten Buch der Bibel. Am Nachmittag lernt sie in der
Schule, dass man sich heute nur noch auf Kosten der andern in
der Gesellschaft durchsetzen kann. Anschliessend hilft sie ihrer
katholischen Freundin bei den Hausaufgaben und diskutiert mit
ihr über das Verständnis des Abendmahls (Eucharistie). Am
Abend hört sie in der Jugendgruppe, dass der Papst laut der
“Offenbarung” der Antichrist sei. Beim Gebet vor dem Einschla-
fen hat Christa ein riesiges Durcheinander in Kopf und Herz. Sie
weiss nicht, wie sie all diese Fäden mit Gott verbinden soll. 
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tesdienst in der Stadt B. Dabei
treffen sie auf immer wieder an-
dere Menschen: die Glieder der
Familie, die Berufskolleginnen
und -kollegen, die Freundinnen
und Freunde aus Kirche und Frei-
zeit. Die Gefahr ist gross, dass
Christen ihren Glauben dort le-
ben, wo es am einfachsten ist: un-
ter ihren christlichen Freunden im
kirchlichen Umfeld. In den übri-
gen Bereichen tendieren sie dazu,
eine ganz andere Rolle spielen. 

Wenn es gelingt, zwei oder gar
drei dieser Bereiche zusammen
zu bringen, ist es viel schwieriger,
ein Doppelleben zu führen, und
es können viele Synergien ge-
nutzt werden. 

Eine Vielfalt, 
die überfordert
Ein Kind wächst in seiner Familie
– vor allem wenn der Medienkon-
sum eingeschränkt wird – vorerst
geschützt und nach relativ ein-
heitlichen (z.B. christlichen) Wer-
ten auf. Spätestens mit dem Ein-
tritt in Kindergarten und Schule
ist es damit vorbei. Es wird Teil ei-

1 Die einzige unabdingbare Trennlinie besteht
bis heute zwischen Schöpfer und Geschöpf;
daran entzündet sich denn auch prompt der
sogenannte „Sündenfall“ in 1. Mose 3,5
2 Damit ist nicht gesagt, dass Gott auch das
Böse geschaffen hat. Als Folge der  verliehe-
nen Freiheit hat der Mensch die Möglichkeit,
das Gute ins Gegenteil zu verkehren.
3 Genau genommen bilden Mann und Frau
zusammen die von Gott gemeinte Ganzheit (1
Mose 1,27)
4 1 Mose 17,1b 
5 Übersetzung von Hans Bürki
6 Übersetzung: Hoffnung für alle
7 Jes 11,6-9 
8 Offb 21 und 22
9 Hoheslied
10 Eph 5,32
11 Hebr 1,3
12 „My One – mein Leben. Meine Karte,“
heisst es auf dem Kassenzettel des Grossver-
teilers Manor in Anspielung auf die Kreditkar-
te.
13 Eine langjährige Auseinandersetzung tob-
te z.B. um die Bewertung der – scheinbar von
heidnischen Rhythmen geprägten – Rockmu-
sik. „Warum soll der Teufel all die gute Musik
haben“? fragte Larry Norman, ein Pionier der
modernen christlichen Rockmusik. Unterdes-
sen setzen Christen Musik aller Stilrichtun-
gen ein, um Glaubensinhalte zu vermitteln.
14 Der Bund, 22.7.03
15 Das einzige Ärgernis, das wir nicht umge-
hen können, ist das Ärgernis des Kreuzes:
des christlich spezifischen Weges zum Glau-
ben und seine herausfordernde Mitte (1 Kor
1,22-25).

ner anders geprägten Welt, auch
wenn die Familie stützend im
Hintergrund bleibt. Spätestens in
der Mittelschule oder in der Be-
rufslehre ist es zunehmend auf
sich selber gestellt. Jetzt gilt es,
den Glauben selber in die neue
Lebenssituation und das neue
Umfeld zu integrieren. Jeder
weitere Schritt in die Selbstän-
digkeit macht das Leben kom-
plexer: Berufswahl, Arbeitgeber,
Karriere, Ehepartner, Familie, Le-
bensstil, Politik. Wenn hier nicht
laufend Integrationsarbeit ge-
schieht, schrumpft der Glaube
auf einen immer kleineren Be-
reich zusammen. Zuletzt ist er ei-
ne Insel, umbrandet vom Tosen
der bösen Welt. Der Glaube wird
unglaubwürdig, für andere und
für sich selbst. Eigentlich könnte
man gut darauf verzichten. Es
kommt im Extremfall zum Ab-
bruch des Glaubens. 

Eingeschränkte Theologie
Der Glaube kommt aus der Pre-
digt. Das heisst aber: Was nicht
gepredigt wird, wird auch nicht

geglaubt, denn es hat nichts zu
tun mit dem Glauben. Dazu ein
Gedankenspiel: Wenn es wahr
ist, dass heute Geld die Welt
regiert, wie verhält sich dies zur
übergeordneten Wahrheit, dass
Gott (wenn auch verborgen) die
Welt regiert? Die Art, wie wir
Geld ausgeben, ist ein guter
Massstab für unsere Werte. Ei-
nem Schweizer Haushalt14 stan-
den 2002 pro Monat durch-
schnittlich 8797 Franken zur Ver-
fügung, davon wurden 7912 Fran-
ken ausgegeben. 63,4 % wurden
für Verbrauchsausgaben aufge-
wendet, konkret für das Wohnen
(17,7 %), Nahrungsmittel und
Getränke (9,7 %), Verkehr (7,3
%), Unterhaltung/Erholung/Kul-
tur (6,6 %) und Gesundheitspfle-
ge (4,5 %); der Rest wurde für
Transferabgaben aufgebraucht,
nämlich für Sozialversicherungen
(14,3 % ) und für Steuern (13,3%).
Hand aufs Herz: Wann haben Sie
zum letzten Mal eine Predigt über
eines dieser Themen gehört? Die-
ser Test müsste eigentlich die Au-
gen öffnen für blinde, vom Glau-
ben unerreichte Flecken.

Hinter dem Mangel an lebens-
wichtigen Predigten steht oft ei-
ne eingeschränkte Theologie, die
sich darin gefällt, theologische
Probleme auszubreiten oder sich
darauf beschränkt, die immer
gleichen Grundwahrheiten zum
Thema zu machen. Dies führt zu
einem künstlichen, von der Rea-
lität abgehobenen Christsein und
in der Folge zu einem „prakti-
schen Atheismus“: alles Wichtige
in unserm Leben tun wir ohne
Gott.

Angst und Bequemlichkeit
Es ist bequemer, das zu tun, was
alle machen. In einer neuheidni-
schen Umgebung liegt es auf der
Hand, heidnische Praktiken zu
übernehmen: mit jedem zweiten
Mann, der gefällt, ins Bett gehen;
die Ehefrau auswechseln, wenn
sie nicht mehr passt; beim Aus-

füllen der Steuererklärung so viel
wie möglich mogeln; das Leben
der Karriere opfern. 

Alle wichtigen Entscheidungen
vor Gott zu treffen, das ist bedeu-
tend anspruchsvoller. Es braucht
eine Auseinandersetzung mit
dem Thema, Gespräche mit an-
dern Christen und das Hören auf
Gott. 

Zur Bequemlichkeit gesellt
sich auch noch die Angst, anders
zu sein. Wer mit dem Sex bis zur
Ehe wartet, muss sich erklären.
Auf dem Land ohne Auto zu le-
ben, ist exotisch. Wer während
der Fastenzeit am Stammtisch
aufs gewohnte Bierchen verzich-
tet, wird Fragen aufwerfen. In ei-
ner Gegenkultur zu leben kann
verborgenes oder offenes Mob-
bing am Arbeitsplatz auslösen.
Hier helfen die unbeschränkten
Ressourcen, die bei Gott zur Ver-
fügung stehen und die Weisheit,
Widerstand nur dort zu provozie-
ren, wo er unvermeidlich ist,
wenn das Evangelium nicht verra-
ten werden soll15. 

Schlafen

Arbeiten

Freizeit

„Geteilte Lebensbereiche“
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eine neue Chance. Integriertes
Christsein ist ein Weg, oder an-
ders gesagt: ein Lebensprojekt.

Jesus Christus steht in der
Mitte
Jesus Christus bildet die Mitte
des integrierten Christseins. An
Jesus sehen wir, was Menschsein
heisst. Er ist der Mensch an sich.
Ganz Christ werden heisst des-
halb auch ganz Mensch werden,
frei nach dem Motto: „Mach es
wie Gott, werde Mensch“. Der
Christus-Titel deutet die göttliche
Seite in der Menschwerdung Got-
tes an. Er ist der Gesalbte, von
Gott ausersehen, die Menschheit
zu erlösen. Jesus Christus ist das
Zentrum des Kosmos und der Ver-
mittler der Schöpfung. In einem
grundsätzlich existenziellen Sin-
ne hängen alle Menschen, gleich
welcher Religion, von ihm ab und
sind aufgefordert, sich an ihm
auszurichten. Integriertes Christ-
sein hat von daher immer auch ei-
ne evangelistisch-missionarische
Ausrichtung.

Jesus Christus ist zudem die
ausgesprochene Mitte der christ-
lichen Konfessionen. Integriertes
Christsein ist ein interkonfessio-
nelles Konzept. Es ist dogmatisch
am gemeinsamen Bekenntnis
der Christen orientiert2. Christen
glauben an ihn (geistlich gese-
hen), vertrauen ihm (auf der
menschlichen Ebene), von ihm
lassen sie sich bestimmen (im

Jesus Christus in mein 
Leben integrieren
Beim integrierten Christsein
dreht sich alles ums Kreuz. Kar-
freitag und Ostern markieren den
Wendepunkt der Weltgeschichte.
Jetzt ist es für jeden Menschen
möglich, so wie er ist, vor Gott zu
kommen. Unter Berufung auf das
Geschehen am Kreuz kann er Ver-
gebung empfangen, der Weg zu
einer persönlichen Gottesbezie-
hung steht ihm frei. Dies ist das
Ende jeden Versuches, aus sich
selbst Gott zu erreichen. Im Prin-
zip genügt ein Gebet, damit diese
Jesus-Integration in das persönli-
che Leben geschehen kann1. Je-
der weitere Integrationsschritt ist
nur eine Folge, eine Entfaltung
der Anwesenheit von Jesus Chri-
stus in unserem Leben. Dort, wo
er uns prägen kann, macht er aus
uns Christen.

Gibt es überhaupt ein nicht-in-
tegriertes Christsein? Wenn Gott
uns in den Augen von Jesus an-
sieht, muss man dies verneinen.
Im Zeichen des Kreuzes sind wir
nicht nur teilweise – etwa im Aus-
mass unserer Integration – erlöst
und gerechtfertigt, sondern viel
mehr ganz und ohne Einschrän-
kung. Vor Gott sind wir total in
Ordnung, auch wenn wir diese
Ganzheit nicht immer leben bzw.
immer wieder in unserm inte-
grierten Christsein scheitern. Das
Scheitern gehört dazu. Gott gibt
uns – dank Jesus – immer wieder

K O N K R E Tpraktischen Handeln). Im älte-
sten in der Bibel überlieferten
Bekenntnis heisst es: „kyrios
christos – Christus ist der Herr"3.
Davon ist kein Lebensbereich
ausgenommen. 

Neues Land in Sicht
Die Integration von Jesus Chris-
tus in mein Leben stösst eine
Tür zu einem neuen Land auf.
Wer unterwegs zum integrierten
Christsein ist, erobert dieses
neue Land Schritt für Schritt, bis
an sein Lebensende. 

Die Frage ist, ob wir Jesus in
diesem umfassenden Sinne un-
ser Leben prägen lassen. Wer Je-
sus nur als Vorbild verehrt, der
braucht nicht an die Auferste-
hung zu glauben, auch ein toter
Jesus gibt ein gutes Vorbild ab.
Vielleicht erlauben wir Jesus, uns
die Sünden zu vergeben, damit
wir uns besser fühlen; uns zu
trösten, wenn es uns schlecht
geht oder uns zwischendurch
Tipps zu geben, wenn wir mit un-
serm Leben nicht klar kommen.
Das ist alles gut und recht, aber
immer von uns her gefragt. Statt
mit unsern Wünschen bei Jesus
Schlange zu stehen, könnten wir
einmal umgekehrt fragen: „Herr,
was fehlt dir4?“ 

Mit dieser Frage stehen wir an
der Schwelle des neuen Landes.
Gott sucht Menschen, die sich
umfassend für ihn investieren
wollen. Wer in (zunehmend) allen
Lebensbereichen ausgerichtet ist
auf Jesus, der steht in Tat und
Wahrheit richtig, er ist ein Ge-
rechter.

Christus-Hymnus
Er (Christus) ist das Bild
des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene aller
Schöpfung. Denn in ihm
ist alles in den Himmeln
und auf der Erde geschaf-
fen worden, das Sichtbare
und das Unsichtbare, es
seien Throne oder Herr-
schaften oder Gewalten
oder Mächte: alles ist
durch ihn und für ihn ge-
schaffen; und er vor allem,
und alles besteht durch
ihn. Und er ist das Haupt
des Leibes, der Gemeinde.
Er ist der Anfang, der Erst-
geborene aus den Toten,
damit er in allem den Vor-
rang habe; denn es gefiel
der ganzen Fülle, in ihm zu
wohnen und durch ihn al-
les mit sich zu versöhnen –
indem er Frieden gemacht
hat durch das Blut seines
Kreuzes –, durch ihn, sei
es, was auf der Erde oder
was in den Himmeln ist.
Und euch, die ihr einst ent-
fremdet und Feinde wart
nach der Gesinnung in den
bösen Werken, hat er aber
nun versöhnt in dem Leib
seines Fleisches durch
den Tod, um euch heilig
und tadellos und unsträf-
lich vor sich hinzustellen,
sofern ihr im Glauben ge-
gründet und fest bleibt
und euch nicht abbringen
lasst von der Hoffnung des
Evangeliums, das ihr ge-
hört habt, das in der gan-
zen Schöpfung unter dem
Himmel gepredigt worden
ist, dessen Diener ich,
Paulus, geworden bin. 
(Kol 1,15-23)

1 Offb 3,20
2 Glaubensbekenntnis von Nizäa 325 bzw.
Konstantinopel 381, siehe unter www. bibel-
gruppen.ch/wasglauben.html
3 z.B. in Phil 2,11
4 nach dem Liedtext Gebet Nr. 2 von Manfred
Siebald in „Ich gehe weiter. Lieder zur Schall-
platte.“ Hänssler, Stuttgart, 1978. ISBN 3
7751 0372-4. In Mt 26,40 fragt Jesus seine
mit sich selbst beschäftigten Jünger: „Könnt
ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?“

Christus – 
die Mitte
Jesus Christus ist das Zentrum des Kosmos (siehe Kasten
„Christus-Hymnus“). Wenn uns jemand die verlorene Ganz-
heit zurückgeben kann, dann er, der Sohn Gottes. In der Kraft
des Heiligen Geistes ist es uns und unserer Gesellschaft
möglich, von dieser Mitte her zunehmend heil und damit
ganz zu werden.
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Ich unterscheide dabei vier Lern-
felder (siehe Grafiken): die per-
sönliche Beziehung zu Gott, die
Beziehungen zu den unmittelba-
ren Mitmenschen, die Beziehun-
gen zur Gesellschaft und die Be-
ziehung zur christlichen Gemein-
de. Es geht darum, diese vier Fel-
der ganz Gott zur Verfügung zu
stellen und sie von ihm prägen zu
lassen. Dieser Prozess wird tradi-
tionell als Heiligung bezeichnet;
Menschen, die sich so verändern
lassen, sind in einem grundsätz-
lichen Sinne Heilige.

Die fünf G‘s des Glaubens
Wenn Gott durch Jesus in uns
lebt, gilt es, diesen neuen Gast
näher kennen zu lernen und mit
ihm eine freundschaftliche Bezie-
hung aufzubauen. Dies geht
nicht ohne die Investition von
Zeit. 

Es hat sich bewährt, möglichst
täglich – in der Regel zu Beginn
(und allenfalls am Ende) des Ta-
ges – eine kürzere oder längere
Zeit auszusparen, um bewusst
Gott zu begegnen, den kommen-
den Tag aus seiner Hand zu emp-
fangen (bzw. abzuschliessen)
und die praktischen Dinge des
Alltags mit Gott zu besprechen.
Dies kann laut oder in Gedanken
geschehen. Dabei geht es darum,
den eigenen Willen und die eige-
nen Pläne mit Gottes Willen abzu-
stimmen. 

Dieses Auf-Gott-Horchen ist
der hauptsächliche Sinn des Ge-
bets. Gottes Stimme zeigt sich in
der Regel als deutlicher Gedan-
ke, manchmal auch als bildlicher
Eindruck. Grundsätzlich kann al-
les aus der Schöpfung zum Re-
den Gottes werden, ausnahms-
weise kann er uns auch „überna-
türlich“ begegnen. Sein Reden ist
meist sanft und damit leicht zu
überhören. Gott schützt so unse-
re Freiheit. Wir müssen uns be-
wusst dafür entscheiden, uns von
ihm führen zu lassen. Die Ent-
scheidung bleibt so oder so bei
uns.

Dazu kommen das Formulieren
eigener Wünsche und Anliegen,
das Danken sowie das Erkennen
und Anerkennen eigener Schuld
gegenüber Gott und Menschen,
aber auch das stellvertretende
Beten für andere (Für-Bitte, Für-
Busse, Für-Dank). Damit ist das
erste G des Glaubens angespro-
chen: das Gebet.

Hilfreich beim Erkennen von
Gottes Willen ist der bereits of-
fenbarte Wille Gottes, wie er in
„Gottes Wort“ (dem zweiten G) –
der (ganzen) Bibel – in den ver-
schiedensten Zusammenhängen
aufscheint. Die regelmässige und
aufmerksame Lektüre der Bibel
gibt mit der Zeit ein gutes Gespür
für „das Gute und Gott Wohlge-
fällige und Vollkommene“1.

Christsein ist keine Individual-
sportart sondern ein Mann-
schaftsspiel. Erkenntnisse aus
der Stillen Zeit bedürfen der Kor-
rektur und Ergänzung durch an-
dere Christen – durch die christli-
che Gemeinde (dem dritten G,
siehe auch Feld 4). 

Aus den bisherigen drei G’s des
Glaubens (Gebet, Gottes Wort,
Gemeinschaft) müssen zwei Ak-

FELD 1 Persönliche
Beziehung zu Gott 
Christsein fällt uns zwar vorerst (als bewusst angenomme-
nes Geschenk) in den Schoss, es wächst aber nur durch
lebenslanges Lernen. Wir lernen dabei, immer breiter und
immer tiefer unsere Lebensbereiche mit dem in uns wohnen-
den Christus (der zugleich der Herr des Kosmos ist) zu ver-
binden. 

1

2

3

4
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tionen erfolgen, damit der Glau-
be wachsen kann. Einmal das G
des Gehorsams: Nur wenn das
Horchen auf Gott zum Ge-Hor-
chen führt, können wir erfahren,
ob wir richtig gehört haben. Gott
zwingt uns dabei keine Schritte
auf, aber er hilft, sie zu tun.
Schliesslich ist das „Gehe-hin“
gefragt. Das Evangelium und Er-
kenntnisse aus der stillen Zeit
sind nicht nur für uns da, auch an-
dere sollen direkt oder indirekt
davon profitieren. Primär durch
unsere Tat, hie und da aber auch
durch unsern Rat.

Integration von 
Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft
In der intimen Beziehung zu Gott
geschieht neben Heiligung auch
Heilung. Jesus will in unsere Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft treten. 

In der Vergangenheit haben
sich nicht nur faszinierende Din-
ge ereignet, für die wir danken
können. Es ist auch Schwieriges
geschehen, das oft mit unserer
oder der Schuld von andern ver-
bunden ist. Wenn wir diese

Schuld anerkennen und beken-
nen, für uns und stellvertretend
auch für andere, schafft Jesus das
Wunder der Vergebung in uns.
Dabei werden oft – meist über ei-
ne längere Zeit hinweg – Erinne-
rungen und Wunden geheilt wer-
den, die unser Leben – ohne gött-
liche Intervention – blockieren
würden. Zur Förderung dieses
Prozesses kann es hilfreich sein,
die Hilfe von reiferen Christen im
Sinne von Seelsorge und geist-
licher Begleitung in Anspruch zu
nehmen oder – in schwierigeren
Situationen – psychologische Be-
ratung beizuziehen.

In der Gegenwart hilft das Hö-
ren auf Gott, sich selbst und die
Umgebung so zu organisieren,
dass wir immer näher zu einem
optimalen Selbst-Management
gelangen: Input, Output und die
dazwischen liegende Verarbei-
tung stehen dann in einem sinn-
vollen Verhältnis, so dass wir uns
(und andere) weniger überfor-
dern und wir in Beruf und Frei-
zeit ein fruchtbares Wirken ent-
falten können.

Statt in Bezug auf die Zukunft
Angst, Resignation oder gar Welt-

untergangsstimmung zu empfin-
den, ermöglicht das Festhalten
an der Beziehung zu Gott mehr
Gelassenheit gegenüber dem,
was auf uns zukommt. Für Chris-
ten gilt nicht das volkstümliche
Sprichwort „Es kommt, wie es
kommen muss“ sondern die viel
tiefgründigere Zusage, dass „de-
nen die Gott lieben, alle Dinge
zum Besten dienen“2 – selbst
wenn schwierige Lebenssituatio-
nen vorerst kaum oder nur
schwer verständlich sind. Weil
der Tod unserm Leben nicht einen
Schlusspunkt setzt, sondern als
Doppelpunkt den Durchgang
zum ewigen Leben markiert,
braucht uns auch die Todesangst
nicht zu lähmen. Das ewige Le-
ben hat Rückwirkungen auf unser
Heute. Wenn wir hier und heute
die Werte einüben, die ewig gül-
tig sind, gibt das unserm Leben
einen vollen Sinn. C.S. Lewis
brachte dies so zum Ausdruck:
„Was nicht ewig ist, ist ewig ver-
altet3.“

Ziel ist ein waches Leben in der
Gegenwart, im Augenblick; so
weit als möglich unbelastet von
der Vergangenheit und voller
Hoffnung in Bezug auf die Zu-
kunft.

Integration von Körper,
Seele und Geist
Der dreieine Gott würdigt unsern
Körper doppelt: Er hat ihn ge-
schaffen und ihn uns (wie auch
die übrige Schöpfung) zur Verfü-
gung gestellt; zugleich dient er
ihm als Wohnung4 – wir sind so-
zusagen ein mobiler Tempel des
Heiligen Geistes5. Von da her ist
es klar, dass wir unsern Körper
pflegen, ihn durch Bewegung,
Sport und genügend Schlaf fit
halten sowie mit entsprechender
Ernährung6 und mit einem ange-
messenen Verhalten unsere Ge-
sundheit schützen und aufbau-
en. Unsere Körpersprache – die
Art, wie wir uns unter anderen
Menschen geben und kleiden –

1. Wieviel Zeit setze ich ein
um auf Gott zu hören (Zeit-
mass angeben)? 
■ täglich: 
……………………………………………
■ wöchentlich:
……………………………………………
■ monatlich:
……………………………………………
■ jährlich:
……………………………………………

2. Wie fruchtbar sind diese
oben genannten Zeiten?
□ sehr

□ mittel

□ wenig

3. Warum sind sie fruchtbar,
bzw. was kann ich tun, damit
sie fruchtbarer werden?
……………………………………………
……………………………………………

4. Wie stark sind die in die-
sem Feld genannten Berei-
che bereits geprägt von mei-
nem Glauben?
□ stark

□ mittel

□ kaum

5. Was will ich ändern?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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unsere Entscheidungen überneh-
men können.

Der Geist ist die „Antenne“ zu
Gott. Es ist ein Wunder, dass wir
Gott im verwirrenden Klangbild
der unterschiedlichsten Stimmen
überhaupt hören können. Damit
dies gelingt, müssen wir unsere
Antenne immer wieder auf seine
Frequenz einstellen. „Leben aus
Eingebung“ ist eine Grundhal-
tung des integrierten Christseins.
Dies lässt sich am Besten in aus-
gesparten „Stillen Zeiten“ üben.
Zum Beispiel so: 15 Minuten pro
Tag, 1 Stunde pro Woche, 1 Tag
pro Monat, 1 Woche pro Jahr und
alle zehn Jahre 1 Monat9. Mit die-
sem regelmässigen Üben wird
das Hören auf Gott auch im Alltag
zunehmend gelingen. 

Charakter und 
Begabungen
Gott nimmt mich so an, wie ich
bin, aber er lässt mich nicht
so, wie ich war. In seiner Charak-
terschulung werden wir nicht
auf ein durchschnittliches from-
mes Mass zurückgeschnitten. Er
schnitzt aus unsern Charakterzü-
gen ein Profil, das für ihn brauch-
bar sowie für uns und andere hilf-
reich ist. Die Nagelprobe für den
Stand dieses Prozesses erfolgt in
verbindlichen Gemeinschaften:
in der Familie, der Ehe oder auch
schon in einer Wohngemein-
schaft von Studierenden. Es ist
äusserst anregend, sich diesen
lehrreichen Verbindlichkeiten be-
wusst auszusetzen.

Gott hat jeden Menschen reich
beschenkt: mit der Begabung
des Lebens und des Geschlech-
tes, mit weiteren „natürlichen“
Begabungen10 wie Handfertig-
keit, Musikalität, Redegewandt-
heit und der Fähigkeit zum Zuhö-
ren, mit Einfühlsamkeit und
Draufgängertum. An diesen vor-
gegebenen Gaben knüpft der
Heilige Geist an. Er erweckt in
uns entsprechende Geistesga-
ben und schenkt darüber hinaus

1 Röm 12,2
2 Röm 8,28
3 Dürr, Hans. „Grundsätze“, 
ISBN 3-7655-2522-7 (vergriffen)
4 Joh 14,23
5 1 Pe 2,5
6 siehe auch “Bausteine” 1/95 zum Thema
“Ernährung”
7 siehe auch Contrapunkt „Schön sein“, 
Nr. 4/91
8 z.B. in Mt 6,9-13
9 Je nach Lebens- und Berufssituation muss
dies angepasst werden. Es ist zudem hilf-
reich, auch untertags regelmässig Zeiten der
Stille und Verarbeitung einzubauen.
10 Die Natur kann uns nichts schenken; von
daher ist der Begriff „natürlich“ irreführend.
Alles, was wir bekommen haben, stammt
letztlich von Gott.
11 siehe auch „Bausteine“ 3/93: „Streit um
den Heiligen Geist“
12 1 Mose 2,15

sagt vieles über uns aus und da-
mit auch über den, der in uns
wohnt. Schönheit ist für die Kin-
der des Schöpfers, der uns mit
ästhetischen Empfindungen aus-
gestattet hat, ein wichtiges The-
ma, aber nicht immer im Sinne
des heutigen Modediktates7.

Die Seele – hier verstanden als
die Gesamtheit aus Verstand, Ge-
fühl und Wille, dem Bewussten
und Unbewussten – ist nicht ein-
fach ein Spielball unserer Grund-
bedürfnisse, Ängste und Ideale,
sie ist auch mehr als ein Sammel-
becken für Sinneseindrücke. Die
Seele ist der Ort, wo das neue
Bewusstsein als Christ gepflanzt
wird und die neuen Werte ange-
legt werden. Geleitet vom Heili-
gen Geist geht es darum, das er-
wähnte seelische Instrumenta-
rium von Jesus reinigen zu lassen
und für Gott verfügbar zu ma-
chen. Unser Wille orientiert sich
gemäss dem Gebet „Unser Va-
ter“8 immer mehr an seinem
Willen. Das stellt vorerst unser
übergrosses Ego in Frage. Ande-
rerseits werden wir von Gott nicht
manipuliert, sondern freigesetzt,
damit wir unser Leben aktiv füh-
ren und dabei Verantwortung für

neue Möglichkeiten. Mit diesen
gilt es, in verschiedenen gottes-
dienstlichen Gefässen (siehe:
Feld 4), aber auch im alltäglichen
Leben Gott zu dienen11.

Für die Charakterschulung wie
auch die Entfaltung von Geistes-
gaben gilt: Ich kann und habe
nicht alles. Deshalb soll ich in
Schwächen und Defiziten sowohl
in der kirchlichen wie auch in der
alltäglichen Gemeinschaft Ergän-
zung durch andere suchen.

Umgang mit der 
Schöpfung
Als Christ werde ich wach für die
stumme Schöpfung, meine Um-
bzw. Mitwelt. Ich kann nicht län-
ger ohne Rücksicht auf Verluste
im von Gott geschaffenen Garten
herumtrampeln. Auch wenn die-
ser Garten nicht mehr das Para-
dies ist: Die Schöpfung wurde
dem Menschen geschenkt, um
sie zu bewahren und zu bebau-
en12. Christen sind deshalb, poli-
tisch gesprochen, entspannte
Grüne. Sie sind so nahe am Her-
zen des Schöpfers, dass es ihnen
weh tut, wenn die Schöpfung
mutwillig oder aus Geldgier zer-
stört wird. Sie setzen sich mit
Kräften und wo nötig mit Verzicht
für die Umwelt ein, bleiben dabei
aber entspannt, weil es für sie
nicht darum geht, die Welt zu ret-
ten. Dies überlassen sie ihrem
Herrn: Jesus Christus.

Der Geist ist die „Antenne“ zu Gott. 
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I M P U L S EFELD 2  Zwischen-
menschliche
Beziehungen 
Integriertes Christsein beschränkt sich nicht auf die persön-
liche Beziehung zwischen Mensch und Gott. So wie Gott zu
uns gekommen ist, schickt er uns zu unsern Mitmenschen.
Unsere innere Erneuerung soll sich deshalb auf die unmit-
telbaren menschlichen Beziehungen auswirken: auf unsere
Familie, den Ehepartner, die nächsten Freundinnen oder
Freunde, die örtlichen Nachbarn sowie Kolleginnen und
Kollegen in Beruf und Freizeit.

Spontane Beziehungen
„Wer ist mein Nächster?“ So fragt
ein moralisch hochstehender Ju-
de1, nachdem er weiss, dass es
darum geht, Gott und seinen
Nächsten zu lieben. Jesus zeigt in
einem Gleichnis, dass irgend
jemand, vielleicht gerade ein
von uns verachteter Mensch, in
einer alltäglichen Situation zum
Nächsten werden kann. 

Priesterlich leben
Unsere Sünde, d.h. das, was uns
von Gott trennt – von Gleichgül-
tigkeit ihm gegenüber bis zum
aktiven Verstoss gegen seinen
Willen – hat einen menschlich
nicht überbrückbaren Sund2 ge-
schaffen und damit einen Ab-
grund zwischen uns und Gott ge-
öffnet. Das Drama dieser Tren-
nung hat Gott nicht kalt gelassen,
seine Geschöpfe sind ihm nicht
gleichgültig. Mit dem wertvolls-
ten Einsatz – seinem Sohn Jesus
Christus – hat er eine Brücke über
dieses tobende Wasser gelegt3,

1

2

3

4

Das persönliche 
Beziehungsnetz
Um die Frage nach dem Nächsten
zu beantworten, ist es darüber
hinaus sinnvoll, sich mal ganz
systematisch mit den persön-
lichen Beziehungen zu befassen.
Jeder Mensch hat in seiner voll
entwickelten Lebensphase regel-
mässige Kontakte zu rund 100
weiteren Menschen. In diesem
Beziehungsnetz finden wir über
die situativen Begegnungen hin-
aus unsere Nächsten, die – oft
unauffällig – in unserm Leben
gegenwärtig sind. 

Mit dem Erstellen eines Bezie-
hungsrades (siehe Kasten „Be-
ziehungsrad“) können wir diese
Beziehungen gewichten und
deutlicher merken, wer gerade
jetzt unsere besondere Aufmerk-
samkeit braucht. 

Unsere erste Verantwortung
betrifft in jedem Fall die unmittel-
bar Nächsten: die verbindlichen
Freundschaften, den Ehepartner
und die Familie. Hier wird die
persönliche Transformation durch
den in uns wohnenden Christus
praktisch und alltäglich einem Här-
tetest unterzogen. Erst dann kom-
men die übrigen Beziehungen.

1. Welchen Einfluss hat 
meine Christusbeziehung 
auf:
■ meinen Zweierschafts-   

oder Ehepartner

■ meine Familie

■ meine unmittelbaren 
Nachbarn

■ meine unmittelbaren 
Berufs- bzw. Studienkol-   
legen und -kolleginnen

■ meine unmittelbaren          
Kolleginnen und Kollegen 
in der Freizeit

■ meine nächsten Freunde

2. Was habe ich als Letztes
von Gott gehört über sie;
habe ich es umgesetzt?

3. Ein Beispiel zum Umset-
zen auswählen

4. In welchen Beziehungs-
bereichen gibt es Ausfälle,
wo ich keine Beziehung
habe oder nichts höre?

5. Was kann ich dagegen
tun?
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er hat für uns einen Zugang zu
Gott geschaffen. Jesus ist für uns
zum Brückenbauer, ja sogar zur
Brücke geworden. Als Hohepries-
ter fordert er uns, seine Jünger,
auf, für andere Menschen als
Priester und damit als Brücken-
bauer4 zu wirken. 

Priesterlich leben5 beginnt im
Für-Gebet, im stellvertretenden
Gebet für solche, die (noch) nicht
beten. Um zu wissen, was diese
Menschen wirklich brauchen,
müssen wir sie genauer kennen.
Gleichzeitig sind wir auf die Inspi-
ration von oben angewiesen. Wir
können bitten um das, was für sie
im Moment oder langfristig wich-
tig ist. Dort, wo sündhaftes Ver-
halten deutlich wird, können wir

K O N K R E T

1 Lk 10,29ff
2 Das Wort „Sünde“ kommt von Sund – ei-
nem Abgrund. 
3 nach dem Liedtext „Bridge over troubled
water“ von Simon and Garfunkel
4 Priester, lat. pontifex, heisst Brückenbauer
5 siehe auch „Bausteine“ 6/90 „Priesterlich
leben“
6 siehe „Integriert evangelisieren“ in „Bau-
steine“ 6/03

Aufzeichnen eines „Beziehungsrades“
1. Zeichnen und beschriften Sie Ihr Beziehungsrad
Nehmen Sie ein Blatt Papier, schreiben Sie Ihren Namen in die
Mitte und malen Sie einen Kreis darum. 
Von diesem Kreis aus zeichnen Sie Linien zu allen Personen, mit
denen Sie zu tun haben. Zeichnen Sie die Linien um so kürzer, je
mehr Sie mit dieser Person zu tun haben (äusserliche Nähe). 
Zeichnen Sie die Linie um so dicker, je näher Ihnen diese Person
steht (innere Nähe). 
Schreibe Sie neben jeden Namen ein Stichwort, das die Art der
Beziehung aus Ihrer Sicht charakterisiert (z.B. „verbindlich“, „for-
mell“, „verliebt“, „Angst“).

2. Färben Sie Ihr Beziehungsrad:
ohne Farbe: die familiären Beziehungen;
blau: private Beziehungen;
rot: Beziehungen aus Vereinen, Clubs und ähnlichen 

Organisationen;
grün: nachbarschaftliche, berufliche bzw. schulische 

Beziehungen;
gelb: kirchliche Beziehungen

3. Kennzeichnen Sie Ihre Beziehungen mit Symbolen:
§ regelmässige Beziehungen
~ (lockere) Gelegenheitsbeziehungen
% konfliktreiche Beziehungen
= stagnierende Beziehungen (es geht nicht weiter, bleibt 

an der Oberfläche)
} tiefe, sehr persönliche Beziehungen
? noch unklare, evtl. verheissungsvolle Beziehungen

4. Zeichnen Sie das Gleichnis vom „Grossen Gastmahl“
(Lk 14,15-24) in Ihr Beziehungsrad ein:
Umfassen Sie mit einer gestrichelten Linie jene Beziehungen (bzw.
Beziehungsfelder), die Sie anzapfen könnten, wenn alle anderen
absagen bzw. versagen würden ...

5. Fragen im Hinblick auf integrierte Evangelisation
Unterstreichen Sie die Namen in Ihrem Beziehungsrad nach folgen-
den Überlegungen:
- nicht unterstreichen: alle, die klar Christen sind
- gestrichelt unterstreichen: alle, die nahe beim Glauben sind
- unterstreichen: dem Glauben gegenüber Gleichgültige
- doppelt unterstreichen: dem Glauben gegenüber Ablehnende,  
Distanzierte

6. Fragen im Hinblick auf Ihr Engagement
Gehen Sie die unterstrichenen Namen durch und lassen Sie sich
1-5 Personen zeigen, in die Sie sich in den nächsten 6 Monaten be-
sonders im Gebet und beziehungsmässig investieren möchten.
Behalten Sie das Beziehungsnetz im Auge und lassen Sie sich
zeigen, wann es reif ist, Einzelne in die Gemeinde einzuladen.
Lassen Sie sich zeigen, wann es reif ist, jemanden auf den Glauben
anzusprechen.
Halten Sie sich bereit, jemanden zum Glauben zu führen und über-
legen Sie sich, wie Sie dies tun könnten.
Lassen Sie im „Ernstfall“ Ihre Überlegungen wo nötig wieder los und
gehen Sie flexibel auf die Situation ein.

© Thomas Wild/HPS

Fürbusse tun. Das nimmt zwar
die Schuld noch nicht weg, eröff-
net aber einen leichteren Zugang
zu geistlichen Veränderungen.
Schliesslich können wir, statt auf
andere eifersüchtig zu werden,
für ihre Begabungen und Mög-
lichkeiten stellvertretend dan-
ken. Denn es gibt nichts, was
Menschen nicht von Gott emp-
fangen hätten. Die Undankbar-
keit dem göttlichen Urheber
gegenüber ist eine Wurzelsünde
vieler Menschen und deshalb ein
Anstoss zum stellvertretenden
Für-Dank.

Aus diesem dreifachen Beten
heraus wird uns klar werden, wie
wir diesen Menschen gegenüber
handeln sollen. Indem wir das all-

tägliche Leben in Beruf und Frei-
zeit mit ihnen teilen, können wir
für sie zu evangelistischen Weg-
weisern und – im geistlichen Sin-
ne – zu heilsamen Brücken wer-
den, hin zu Gott, der schon lange
auf sie wartet.

Diese Menschen haben in der
Regel die verrücktesten Ideen
über die Kirche, das Christsein
und Christus. In unserer Bezie-
hung zu ihnen merken sie, wer
Christus wirklich ist. Als Prieste-
rin und Priester sind wir für sie
ein Stück weit Christus. In der Re-
gel werden sie aber nicht ohne
Weiteres Christus in uns erken-
nen. Darum wird es nötig sein,
hie und da unser Verhalten zu be-
gründen und auch mit Worten auf

Christus zu verweisen. Es ist un-
sere vornehme Aufgabe, diese
Menschen mit andern Christen
und mit der christlichen Gemein-
de in Verbindung zu bringen und
sie in Entscheidungssituationen
für oder gegen den Glauben zu
begleiten. Halten wir uns
schliesslich auch bereit, Geburts-
hilfe zu leisten, wenn jemand reif
ist, zu einem neuen Leben durch-
zubrechen6.  
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Unsere erste Verantwortung betrifft in jedem Fall 

die unmittelbar Nächsten: 
die verbindlichen Freundschaften, 

den Ehepartner und die Familie. 
Hier wird die persönliche Transformation durch den 

in uns wohnenden Christus praktisch und
alltäglich einem Härtetest unterzogen.
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Wir sind die Gesellschaft
Als Bürgerinnen und Bürger einer
Demokratie sind wir Teil des Vol-
kes und damit des Souveräns.
Die Politiker „in Bern oben“, im
Kantonsparlament oder im Ge-
meinderat unserer Stadt bzw. des
Dorfes sind von uns delegiert, sie
führen letztlich Beschlüsse aus,
die wir über Abstimmungen ge-
fällt haben. 

Mit unserer beruflichen Tätig-
keit fördern wir Gutes oder
Schlechtes, wir helfen mit, Berei-
che der Gesellschaft zu gestal-
ten. 

Schliesslich hat auch unser
persönliches Verhalten – insbe-
sondere in den Bereichen Kon-
sum, Mobilität und Energie – ge-
sellschaftliche Auswirkungen.
Welche Einkaufsläden in unserm
Dorf oder Quartier es gibt, das
entscheidet sich an unserm Ein-
kaufsverhalten. Wie gefährlich
und laut unsere Strassen sind,
hängt von unserm Umgang mit
dem Auto ab. Wie gut unsere Luft
ist, hat einen Zusammenhang mit
unserm Energieverbrauch. Über
die weltweite Vernetzung sind wir
zudem mitverantwortlich, wie
sich das Leben im globalen Dorf
gestaltet.

Persönlich prägen
Die Heiligung der Gesellschaft
fängt damit an, dass wir unsere
christlichen Werte ganz persön-
lich  umsetzen. Das beginnt mit
unserm solidarischen Einkaufs-
verhalten, rücksichtsvoller Mobi-
lität und dem sorgfältigen Einsatz
von Energie; es setzt sich fort in
der Wahl und Ausübung des Stu-
diums bzw. des Berufes, mit dem
wir einen Beitrag zum Aufbau un-
serer Umgebung und letztlich un-
serer Gesellschaft leisten kön-
nen; es äussert sich schliesslich
in politischen Handlungen wie
dem informierten Wählen und
Abstimmen oder der Übernahme
von Ämtern in Freizeit, Freiwilli-
genarbeit und Politik: vom Sport-
oder Quartierverein über Spitex
bis zur Schulkommission oder –
wenn Sie wollen – auch bis zum
National- oder Bundesrat. 

Wer beruflich Verantwortung
für andere Menschen trägt, sei es
als Lehrerin, Schulleiter oder
Unternehmerin, ist herausgefor-

dert, durch Überzeugungsarbeit
und Einfluss das berufliche Um-
feld so weit wie möglich nach
christlichen Werten zu gestalten.
Es ist sinnvoll und hilfreich, wenn
sich Christen mit ähnlichen schu-
lischen und beruflichen Aufga-
ben zu einem regelmässigen per-
sönlichen Austausch treffen, wie
dies im Rahmen der Vereinigten
Bibelgruppen von der Sekundar-
stufe I („Schülertreff pur“), über
die Mittelschulen („Bibelgrup-
pen“) und Universitäten („Bibel-
gruppe für Studierende“) bis hin
zur VBG-Arbeit unter Berufstäti-
gen („VBG-Fachkreise“) möglich
ist1 .

Politik beginnt 
im Quartier
Politik beginnt nicht im Bundes-
haus sondern in unserm Dorf

FELD 3  Beziehungen 
zur Gesellschaft
Im dritten Lernfeld treten wir über die Schwelle des persön-
lichen Bereiches hinaus auf die Strassen der Gesellschaft.
Die Gesellschaft erreicht uns aber auch auf Knopfdruck über
Fernsehen und Radio, übers Internet oder in den gedruckten
Medien. 

Werteorientierte
Entwicklungen
Das VBG-Institut bietet
Tagungen und Beratungen
zur Förderung der „Werte-
orientierten Dorf-, Regio-
nal- und Stadtentwick-
lung“ (WDRS) an. Zudem
beschäftigt sich ein Kurs
der VBG-Abendschule mit
dem Einleiten von werte-
orientierten Entwicklun-
gen in Institutionen. Wei-
tere Module thematisie-
ren u.a. die Wertevermitt-
lung an Kinder.
Das aktuelle Angebot fin-
den Sie unter 
www.vbgabendschule.ch.

1

2

3

4
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oder Quartier. Der Einzugsbe-
reich eines Schulhauses ist in der
Regel eine sinnvolle Grösse, um
sich ganz praktisch für die Allge-
meinheit einzusetzen. Es ist sinn-
voll, wenn Christen, die in einem
Quartier wohnen oder arbeiten,
sich in einem (in der Regel) inter-
konfessionellen Gebetskreis tref-
fen, um für die Bedürfnisse des
Quartiers oder des Dorfes zu be-
ten. Gemäss dem Motto „ora et
labora“ liegt parallel dazu ein En-
gagement in der Freiwilligenar-
beit (von der Aufgabenhilfe bis
zur Spitex) oder im ausgespro-
chen politischen Bereich (Quar-
tierverein, Schulkommission) auf
der Hand. Mit diesem untereinan-
der vernetzten Beten und Arbei-
ten kann es gelingen, ein Quar-
tier oder Dorf im christlichen Sin-
ne zu transformieren. Aus dem
Gebetskreis kann eine christliche
Gemeinde entstehen oder ein En-
gagement in der lokal organisier-
ten Landeskirche erwachsen.
Dies wiederum dient dazu, den
Prozess der „Erweckung vor der
Haustüre“2 zu beschleunigen.

Strukturen verändern
Strukturen erleichtern oder hin-
dern gutes bzw. schlechtes Han-
deln. Christliche Werte sollen
deshalb nicht nur mit unserm
persönlichen Lebensstil ausge-
drückt werden, sondern viel mehr
auch unsere gesellschaftlichen
Strukturen prägen. Christliche
Werte sind gemeinschafts- und
lebensfördernd. Eine funktionie-
rende Gesellschaft ist auf Men-
schen angewiesen, die diese
Werte allgemein nachvollziehbar
benennen, begründen, politisch
durchsetzen und anwenden
(siehe Kasten: Werteorientierte
Entwicklungen).

Christliche Politik wurzelt in
christlichen Grundwerten. Diese
können in der Regel zwar nicht
wörtlich, aber doch sinngemäss
aus biblischen Grundprinzipien
entwickelt werden. Christliche

I M P U L S E
1. Wie wirkt sich meine Chris-
tusbeziehung aus auf:
■ mittelbare, (vermittelte) 

unpersönlichere Bezie-
hungen, Funktionen über 
Ämter (Vereine u.a.)

■ meinen Arbeitsplatz/ 
mein Berufsfeld

■ meine Mitarbeit im
Quartier/Dorf

■ mein politisches Amt

■ meine Auseinander-
setzung mit gesellschaft-
lichen Fragen (im Gros-
sen oder Kleinen)

■ meinen Umgang mit der 
Natur

2. In welche Bereiche der
Gesellschaft greife ich
gestaltend ein (3 konkrete
Beispiele auswählen)?
A:
……………………………………………
B:
……………………………………………
C:
……………………………………………

3. Gibt es in diesen Beispielen
Christen, die mich dabei im
Gebet oder auch praktisch
unterstützen?
A:
………………………………………………
B:
………………………………………………
C:
………………………………………………

4. Was mache ich in diesen
Beispielen als Christ anders
im Vergleich zu Noch-nicht-
Christen?
A:
………………………………………………
B:
………………………………………………
C:
………………………………………………

5. Wo gibt es dabei
evangelistische Anknüp-
fungspunkte?
A:
………………………………………………
B:
………………………………………………
C:
………………………………………………

Werte prägen auch die politische
Kultur – die Art des Umgangs
miteinander. In dieser Kultur ist
es möglich, auch parteiüber-
greifend gemeinsame politische
Strategien zu entwickeln, um die
guten Ziele Gottes mit unserer
Gesellschaft zumindest ein Stück
weit umzusetzen. Parteiübergrei-
fende Koalitionen von Christen
und andern Menschen guten
Willens helfen mit, diesen Zielen
zum politischen Durchbruch zu
verhelfen3.

Fachliche Mitarbeit
Unsere Demokratie ist, weil die
politischen Fragen so komplex
geworden sind, zunehmend auf
Expertenwissen angewiesen und
ist damit zu einer „Expertokratie“
geworden. Jede und jeder von
uns hat seine speziellen Fähig-
keiten. Es gilt, diese zu ent-
wickeln und mit dem Glauben zu
verbinden. Auf diese Weise wird
es möglich, als Expertin oder Ex-
perte im passenden Rahmen
einen Beitrag für gesellschaftli-
che Problemlösungen zu leisten
(siehe: Lösungen).

Alles hat seine Zeit
Haben Christen für solche „Ne-
bensächlichkeiten“ Zeit? Chris-
ten werden gehalten, der christ-
lichen Gemeinde zehn Prozent
ihres Einkommes zur Verfügung
zu stellen. Ich denke, dass es
heute ebenso wichtig ist, 10% der
Zeit für Dienstleistungen zugun-
sten anderer in Kirche und Ge-
sellschaft aufzuwenden, auch
wenn das bedeuten sollte, 90
statt 100% zu arbeiten. 

Die tatsächliche Gewichtung
ist eine Frage der Lebensphase,
der Begabung und Berufung. Die
christliche Gemeinde (siehe Feld
4) braucht einen Teil unserer Zeit.
Wer sich dafür entscheidet, zu
heiraten, sollte der Paarbezie-
hung so viel Zeit einräumen, dass
sie sich gesund entwickeln kann;
will ein Paar sogar eine Familie

1 siehe dazu die Homepage der Vereinigten
Bibelgruppen unter 
www.bibelgruppen.ch
2 siehe „Bausteine“ 7/01 „Lebensqualität
durch Nähe“
3 Das VBG-Institut bietet jeweils über Pfing-
sten im Campo Rasa TI ein Politseminar für
politische Amtsträger an, wo im überpartei-
lichen Gespräch nach diesen Werten, der
Kultur und einer gemeinsamen Strategie 
gefragt wird.

gründen, sollten die Eltern so viel
Zeit investieren, dass die Kinder
unter optimalen Umständen auf-
wachsen können. Unsere Gesell-
schaft lebt von Singles, Ehepaa-
ren und Familien, die heilsam
vom Glauben geprägt sind. Auf
diesen kleinsten Zellen baut die
grosse Politik auf.
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Ein besonderer Raum
Der gemeinsame Gottesdienst
findet in der Regel an einem be-
sonderen Zeitpunkt – dem Sonn-
tag – statt. Diese besondere Zeit
erlaubt es, über das Leben als
Christ nachzudenken, die Gegen-
wart Gottes und die christliche
Gemeinschaft zu feiern und sich
für den Werktag trainieren zu las-
sen. Hier geschieht die Ausrich-
tung auf Gott in der Gemeinschaft
mit andern. 

Die christliche Gemeinde ist
ein heiliger Ort. Hier ist Gott in
besonderer Weise präsent: im
Abendmahl, der Predigt und in
der Gemeinschaft der Gläubigen.
Unter diesem besonderen Wirken
Gottes wächst Glaube, geschieht
Heilung, wird Vision geweckt und
Korrektur ausgelöst, haben Bus-
se und Vergebung, Dankbarkeit

und die Anbetung Gottes ihren
besonderen Raum. 

Eine Begabungs- und
Charakterschule
Christsein ist kein frommer Ego-
trip. Die Gemeinschaft mit Gleich-
gesinnten, die wir uns nicht oder
nur teilweise ausgesucht haben,
formt und erweitert unser Christ-
sein. Und dies erst noch unter er-
leichterten Bedingungen, wird
doch die in der Gemeinde hoch
gehaltene Liebe in den alltäg-
lichen Gemeinschaften wie der
Familie oder am Arbeitsplatz viel-
leicht etwas nüchterner (oder
auch gar nicht) gelebt. In der
christlichen Gemeinschaft kön-
nen wir in einem geschützten
Raum charakterliche Stärken ein-
bringen und erkennen Schwä-
chen, die der Korrektur bedürfen.

FELD 4   Christliche 
Gemeinde 
Die christliche Gemeinde ist im Konzept des „integrierten
Christseins“ bewusst als eigenes Lernfeld ausgespart. 

1 Im Rahmen der VBG werden an einzelnen
Orten Firmengebetsgruppen und Gebetskrei-
se für Lehrkräfte angeboten; Aktuelles dazu
finden Sie unter: www.bibelgruppen.ch/be-
ruf_index.html
2 1 Kor 12,12 ff.
3 Jer 29,7

1. Was bedeutet mir mei-
ne christlichen Gemeinde
(Stichworte nennen)?
………………………………………

2. Wo erlebe ich sie als
Kontrast-Gesellschaft
(Gegenkultur)?

………………………………………

3. Wo ist sie falsch ange-
passt?
………………………………………

4. Was kann ich dagegen
unternehmen?
………………………………………

Verhältnis der christlichen Ge-
meinde zu Jesus Christus ist der
Vergleich mit einem Leib2: Chris-
tus ist das Haupt, die Gemeinde
bildet die Glieder. Er steuert über
die verschiedenartigen Gaben
der Glieder das Gemeindeleben
und sorgt für eine koordinierte
Wirkung nach aussen.

In der heutigen Realität sind die
Glieder meist auf verschiedene
Leiber, d.h. formelle christliche
Gemeinden, aufgeteilt. Mit dieser
Gemeindespaltung lassen sich
zwar Stil- und theologische Fra-
gen elegant lösen, die Zersplitte-
rung aber schwächt den Leib so-
wohl nach innen – durch Einsei-
tigkeiten – wie auch nach aussen
– durch fehlende Glaubwürdigkeit
und mangelnde Synergien. Es ist
deshalb sinnvoll, zumindest vor
Ort, d.h. im Dorf, Quartier oder
der Stadt den örtlichen Gesamt-
leib zu suchen. In dieser Ad-hoc-
Gemeinschaft kann nicht nur
glaubwürdiger evangelisiert, son-
dern darüber hinaus auch ge-
meinsam das Beste für die Stadt
oder das Dorf gesucht werden3 . 

Wir können Begabungen entwik-
keln und lernen, wie unsere Män-
gel durch andere ergänzt werden.

Eine Werteschmiede für
den Alltag
In der Predigt werden ewige Wer-
te verkündet, begründet und für
die Praxis angedacht. Hier lassen
sich christliche Werte im Kleinen
einüben, damit ihre Umsetzung
im rauen Alltag besser gelingt.
Der spezielle Gottesdienst berei-
tet uns für den allgemeinen, all-
täglichen Gottesdienst vor.

Das ist auch der tiefere Sinn für
die verschiedenen übrigen got-
tesdienstlichen Gefässe: die ver-
bindliche Zweierschaft (im Be-
sonderen die Ehe), die Familie,
der Hauskreis, die Hausgemein-
de, die Quartiergemeinde oder
örtliche Landeskirche und die
speziellen Gebetsgefässe für
Zielgruppen, Berufe, Firmen oder
Schulen1. Regional- und Zielgrup-
pengemeinden können im Sinne
einer Übergangslösung oder als
Ergänzung zum Örtlichen helfen,
in besonderen Lebensphasen zu
wachsen; sie haben aber die Ten-
denz, mit ihrem perfekten Ange-
bot eine allzu wohlige christliche
Subkultur zu schaffen. Eine nach-
haltig integrative Wirkung entfal-
ten sie nur, wenn sie (allenfalls
zusätzlich) lebensmässig am
Wohnort ihrer Mitglieder veran-
kert sind.

Ein Geben und Nehmen
Die christliche Gemeinde braucht
Christen, die ihren Glauben inte-
griert leben wollen. Hier können
sie ihre Fragen aus dem Alltag
stellen und Impulse für ein
ganzheitlicheres Christsein ein-
bringen. Integrierte Christen
brauchen aber auch die Ge-
meinde, um Kräfte zu tanken,
Korrektur und Ermutigung zu er-
halten.

Das Leib-Prinzip
Ein häufig benutztes Bild für das

1

2

3

4
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Christsein ist kein frommer Egotrip. 
Die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, 

die wir uns nicht oder nur teilweise ausgesucht haben, 
formt und erweitert unser Christsein.
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Die menschliche 
Kompetenz
Auch Einzelgänger finden im Ver-
laufe ihres Christseins den Weg in
die menschliche Gemeinschaft.
Das Einsiedlertum ist eine Aus-
nahmesituation. Die Wüstenvä-
ter wurden gerade durch ihren
Rückzug in die Stille zu gefragten
Beratern und leisteten so ihren
Beitrag zur Bereicherung von Kir-
che und Gesellschaft. Einzelne
werden die Steigerung der
menschlichen Kompetenz in klös-
terlichen und andern kommuni-
tären Gemeinschaften erfahren1.
Andere werden im alltäglichen
lockeren Miteinander in Beruf,
Kirche und Freizeit geformt.

Menschliche Kompetenz ist ge-
fragt und wird gefördert im Um-
gang mit eng befreundeten Men-
schen, dem Ehepartner – langfris-
tig wohl eine der grössten Her-
ausforderungen – und den Kin-
dern, aber auch im Umgang mit
Nachbarn, Mitchristen und Men-
schen, die uns im Beruf begeg-
nen. Es ist hilfreich, im Rahmen
einer regelmässigen geistlichen
Begleitung oder Seelsorge durch
einen erfahrenen Mitchristen be-
wusst an dieser Kompetenz zu ar-
beiten. Während sich sachliche
Probleme oft leicht lösen lassen,
können menschliche Spannun-
gen ganz schön an die Knochen
gehen. Diese bewusst angehen
zu können, ist eine Chance des
Glaubens. Sie zeigt sich in liebe-
voller Offenheit, Bereitschaft zu

I M P U L S E

Diese drei Kompetenzen werden
in allen Feldern entwickelt, aber
je in unterschiedlichem Masse:
im ersten Feld am stärksten die
geistliche, im zweiten die
menschliche und im dritten die
sachliche; in der christlichen Ge-
meinde sollten alle drei Kompe-
tenzen gleichermassen gestärkt
werden.

Die sachliche 
Kompetenz
Gott hat alles gut geschaffen.
Menschen können das Geschaf-
fene ohne ihn missbrauchen oder
in seinem Sinne gebrauchen. In
der Verbindung mit dem Schöpfer
wird in uns etwas von der ur-
sprünglichen Kreativität und ei-
ner unbekümmerten Neugier ge-
weckt. Wir können und sollen
sowohl Technik und Naturwis-
senschaften, Wirtschaft und Ge-
sellschaft entdecken und gestal-
ten und dabei für Gott (und damit
für den Menschen) verfügbarer
machen. Integrierte Christen sind
wissensdurstig, sie dürfen und
sollen in ihren Fachgebieten
überdurchschnittlich qualifiziert
sein. 

Dabei stehen sie vor einer dop-
pelten Herausforderung. Sie ler-
nen einmal ihr Fachgebiet ken-
nen, das heute in der Regel säku-
lar geprägt ist. Zugleich fragen
sie sich, wie dieses Gebiet mit
Gott zusammenhängt und von
ihm her neu gedacht werden
muss (siehe: Lösungen). 

Drei Kompetenzen

1. Welche der drei Kom-
petenzen ist bei mir am
stärksten, welche am
schwächsten entwickelt?

2. Wie kann ich meine
starken Kompetenzen
einsetzen
■ im zwischenmensch-

lichen Bereich
■ gesellschaftlich
■ in der christlichen 

Gemeinde

3. Wie kann ich meine
schwächste Kompetenz
entwickeln?

Vergebung und Neuanfang sowie
im Durchhaltewillen.

Die geistliche Kompetenz
Mit der Zeit lernen integrierte
Christen immer besser auf Gott
zu hören. Die Hörbereitschaft ist
nicht mehr auf ausgesparte Stille
Zeiten beschränkt, sie wird im-
mer mehr zu einer dauernden Be-
reitschaft – vergleichbar mit dem
Stand-by Modus – die vom Heili-
gen Geist jederzeit aktiviert wer-
den kann. Beten wird zur Lebens-
haltung. Das Gehörte gilt es
je nach Grössenordnung mit
der entsprechenden Gruppe von
Christen zu prüfen. Hier sind der
Zweierschaftspartner und/oder

Christen, die ihren Glauben in die vier Lernfelder des Lebens
integrieren, erfahren nicht nur quantitativ eine Verbreiterung
ihres Horizontes, sie vertiefen zugleich qualitativ ihre
Kompetenzen: Sie wachsen in ihrer sachlichen, mensch-
lichen und geistlichen Kompetenz. Ihr Christsein gewinnt
an Länge, Breite und Tiefe, es bekommt damit räumliche
Konturen (siehe Grafiken „sachliche, menschliche und
geistliche Kompetenz“).

sachliche …

menschliche …

geistliche Kompetenz

B I L D :  M A X  S C H M I D
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Wer eindimensional denkt, redu-
ziert die Wirklichkeit unzulässig
und gelangt zu ideologischen Lö-
sungen, seien diese nun geprägt
vom oft typischen Machbarkeits-
glauben der Grundlagenforscher
und Ingenieure, vom Optimismus
der Humanisten oder der Schwär-
merei christlicher Fundamentali-
sten. Der (pseudo-)wissenschaft-
liche Reduktionismus ist typisch
für viele heutige Diskussionen1.
Oft gelingt es immerhin, die sach-
liche mit der menschlichen Ebene
zu verbinden. Für dreifach inte-
grierte Lösungen, die Gottes
Existenz mit einbeziehen, ist un-
sere Gesellschaft auf sachlich,
menschlich und geistlich kompe-
tente Christinnen und Christen
angewiesen.

Die sachliche Dimension
Bei jedem Lösungsansatz gilt es

vorerst, uneingeschränkt nach
den vorliegenden Fakten und den
bestehenden Strukturen zu fra-
gen. Hier ist Expertenwissen ge-
fragt. Hier geht es um materielle

Der integrierte
Lösungsansatz

1  Die beiden VBG-Ferienzentren Moscia und
Rasa bieten jedes Jahr einigen Interessierten
das Mitleben und Mitarbeiten in einem
Saisonteam an. Näheres dazu unter
www.bibelgruppen.ch/kursferien.html.
2  Verschiedene methodische Hilfen dazu
finden sich in den „Bausteinen“ 3/03
„Die Bibel entdecken“
3  Die einzige mir bekannte Bibel, die konse-
quent in diesem Sinne aufgebaut ist, gibt es
nur in englischer Sprache: „Word in Life“.
Thomas Nelson Publishers. Nashville, 1998.
ISBN 0-7852-0423-7.
4  Die Forschungsarbeit des VBG-Institutes
versucht hier Hilfestellungen zu geben, die
VBG-Berufstätigenarbeit unterstützt die
praktische Anwendung.

die geistliche Begleitung die ers-
te Anlaufstelle.

Beim Bibelstudium werden zu-
nehmend Zusammenhänge be-
wusst, sei es innerhalb der Bibel
oder auch zwischen Bibel und Le-
ben2. Es wird auch möglich, län-
gere Zeiten ohne das deutlich
hörbare Reden Gottes, Phasen
des Druckes, vielleicht sogar des
Leidens im Vertrauen auf Gott
durchzustehen. Immer deutlicher
wird die Handschrift Gottes in un-
serm Charakter lesbar. Es gelingt,
leichter und in der angemessenen
Grössenordnung die eigenen Be-
gabungen einzusetzen, aber auch
in andern Begabungen zu wek-
ken. Wir lernen von Vorbildern
und werden selber zum Vorbild.

Eine wichtige Strategie besteht
darin, die Bibel mit den Augen des
Berufes bzw. des Fachgebietes zu
lesen und anderseits den Beruf
bzw. das Fachgebiet im Lichte der
Bibel zu betrachten3. Es ist unver-
zichtbar zu sehen, wie andere
christliche Fachleute ihr Fachge-
biet vom Glauben her durchdacht
haben, sei es heute oder im Ver-
laufe der Kirchengeschichte4 .

Der  integrierte dreidimensionale Lösungsansatz

Mit einem dreidimensionalen Kompetenzprofil wird es zu-
nehmend möglich, dass wir bei anstehenden Problemen und
Fragen nicht einseitig, sondern integriert nach Lösungen
suchen. Diese sind sowohl Sach-, Menschen- wie auch
Gottes-gerecht (siehe Grafik „dreidimensionaler Lösungsan-
satz“). Dabei gilt, dass jede weitere Dimension die vorher-
gehende übersteigt und mit einschliesst. S

B I L D :  V I S I P I X / P E T E R  D O E B E R L
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Fallbeispiele aus den vier Lernfeldern
Versuchen Sie, die folgenden Fälle mit dem integrierten Lö-
sungsansatz anzugehen. Berücksichtigen und unterscheiden
Sie dabei die sachliche, menschliche und geistliche Dimension
des Problems (Lösungsvorschläge finden Sie jeweils in den
Fussnoten).
Feld 1
Ich verstehe Gott nicht beim Bibellesen. Was mache ich falsch?5

Feld 2
Bei uns gibt es einen Ehekonflikt, weil ich nie abwasche.
Woran liegt das6?  
Feld 3
Die Wissenschaft behauptet, dass der Mensch nicht mehr ist
als ein höheres Tier. Wie gehe ich als Christ mit dieser Behaup-
tung um7?  
Feld 4
Eine Mitarbeiterin wird ausgeschlossen, weil sie sich Dizipli-
nierungsmassnahmen nicht unterordnet8.  

Werte und Wertschöpfung. Wis-
senschaftliche Unterstützung ist
tendenziell von der Mathematik,
den Natur- und Ingenieurwissen-
schaften und Wirtschaftswissen-
schaften zu erwarten. 

Nach diesem ersten Lösungs-
schritt können sachgerechte Lö-
sungen erwartet werden, die auf
das strukturelle und finanzielle
Umfeld Rücksicht nehmen und in
sich möglichst widerspruchsfrei
sind. 

Im Bereich Wirtschaft wäre hier
als Beispiel das auf der Sachebe-
ne theoretisch stimmige Modell
der liberalen Marktwirtschaft zu
nennen.

Die menschliche 
Dimension
Bei den meisten Problemstellun-
gen tritt irgendwann der Mensch
auf den Plan. Plötzlich geht es um
menschliche Stärken und Schwä-
chen, Vorlieben und Abneigun-
gen, Möglichkeiten und Grenzen.
Dies kann die Problemstellung
total verändern. Es verlangt nach
zusätzlichen Analysen und dem
Einbezug von menschlichen Er-
fahrungen. Insbesondere ist ein

realistisches statt idealistisches
Menschenbild gefragt. Es geht
um menschliche Werte. Wissen-
schaftlich gesehen kommen die
Human- und Sozialwissenschaf-
ten ins Spiel.

Nur wer radikal und überge-
ordnet nach der menschlichen
Dimension fragt, kommt zu
Menschen-gerechten Lösungen.
Sonst wird der Mensch zum
Spielball von materialistischen
Strukturen und Sachzwängen. 

In unserm wirtschaftlichen Bei-
spiel wäre hier der Ansatz der so-
zialen Marktwirtschaft zu nen-
nen.

Die geistliche Dimension
Wenn es Gott gibt, verändert das
alles. Dies gilt auch für jeden Lö-
sungsansatz. Dabei wird die
sachliche oder menschliche Di-
mension nicht ausser Kraft ge-
setzt, aber radikal hinterfragt.
Sachzwänge werden plötzlich als
falsche Voraussetzungen oder
krumme Weichenstellungen ent-
larvt. Das Menschenbild wird ab-
geschminkt, der Mensch reali-
stisch eingeschätzt und ange-
messen berücksichtigt. Gott be-

1  „Es wirkt auf mich geradezu peinlich, wenn
Theologieprofessoren weiterhin die Illusion
verbreiten, Gott gäbe es irgendwo anders als
in den Köpfen und den Herzen und den Erfah-
rungen von Menschen auf dieser Erde“,
schreibt eine Leserin in typisch reduktionisti-
scher erkenntnistheoretischer Sicht in der
kirchlichen Zeitschrift „Reformierte Presse“
(Nr. 41 vom 10.10.03).

2  Das VBG-Institut bietet in diesem Sinne
wissenschaftstheoretische Kurse an. 
Das aktuelle Angebot finden Sie unter
www.vbgabendschule.ch.
3  die fünf Bücher Mose 
4  Siehe Bulletin aus dem VBG-Institut 
Nr. 1/04 „Gibt es eine göttliche Wirtschafts-
ordnung?“ Download unter
www.vbginstitut.ch/index.php?id=30

5  Lösungsvorschläge: Sachlich: Sie haben
die falsche Übersetzung, die falsche Technik
oder keinen Kommentar zum Text. Mensch-
lich: Sie nehmen sich zu wenig Zeit, um zur
Ruhe zu kommen. Geistlich: Sie haben nicht
umgesetzt, was Gott Ihnen in letzter Zeit ge-
zeigt hat.

6  Lösungsvorschläge: Sachlich: Es ist wahr,
dass ich ungern abwasche (ich trockne lieber
ab).  Menschlich: Ich komme nicht gerne mit
Dreck in Berührung, wohl ein Resultat meiner
Erziehung. Geistlich: Es gibt die Möglichkeit
der Vergebung und eine christliche Eheord-
nung, die von der gegenseitigen Liebe lebt.
Auf dieser Grundlage gilt es, neue Regeln
festzulegen.
7  Lösungsvorschläge: Sachlich: In naturwis-
senschaftlicher Sicht ist diese Aussage kor-
rekt, sie lässt aber keine Aussage zu über den
ganzen Menschen. Menschlich: Der Mensch
hat ein Bewusstsein, er sucht nach Sinn und
ist unheilbar religiös. Damit unterscheidet er
sich deutlich von einem Tier. Geistlich (Gottes-
gerecht): der Mensch ist am einleuchtendsten
erklärbar als Schöpfung Gottes.

8  Lösungsvorschläge: Sachlich: Was wurde
wann, wo, wie gesagt und getan; wie je ein-
geschätzt? Menschlich: Welche menschlichen
Defizite spielen auf beiden Seiten hinein?
Geistlich: Was meint Gott dazu? Das kann
unterschiedlich gehört werden; sinnvoll ist
der Einbezug von aussenstehenden Christen.

kommt seinen Platz als Schöpfer,
Erlöser und Ressource. 

Auf dieser Ebene geht es um
übergeordnete Werte, die unser
Verhalten bewusst oder unbe-
wusst prägen. Hinter diesen Wer-
ten stehen Sinnfragen und nicht
hinterfragbare Annahmen. Damit
kommen wir zu letztlich religiö-
sen Haltungen, unsere Spiritua-
lität ist angesprochen. 

Diesem Zurückfragen muss
sich auch jede Wissenschaft stel-
len, unabhängig davon, wie säku-
lar sie sich gibt. Die Theologie
müsste man wohl – zumindest
von ihrem ursprünglichen An-
spruch her – in der dritten Dimen-
sion ansiedeln. Aber auch bei je-
der andern Wissenschaft ist zu
fragen, von welchen religiösen
Grundannahmen sie ausgeht und
wie sich diese mit der Existenz
Gottes vertragen2. 

Unserm wirtschaftlichen Bei-
spiel folgend: Der Cambridge-
Dozent Paul Mills zeigt in einem
Aufsatz zum Thema „Das göttli-
che Wirtschaftsmodell“, welche
Konsequenzen das Anwenden
des Pentateuchs3 auf die heutige
Wirtschaftsordnung haben könn-
te4.

B I L D :  D O M E N I G
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1. Neigen Sie dazu, sofort
selber anzupacken oder
warten Sie eher zu lange
auf Gottes Wirken?

2. Zeigen Sie den Konflikt
an einem Beispiel.

3. Was hilft Ihnen zu einer
gesunden Balance (in die-
sem Beispiel)?

Meine Ressourcen
Vordergründig bin ich gefragt. Ich
habe (wie alle Geschöpfe Gottes)
viele Kräfte, Begabungen und
Möglichkeiten mit auf den Weg
bekommen. Diese gilt es zu trai-
nieren und optimal einzusetzen.
Unterwegs zum integrierten
Christsein gibt es aber ein paar
typische Gefahren.

Der integrierte Lebensstil ist
faszinierend ganzheitlich. Kombi-
niert mit perfektionistischen An-
sprüchen oder einem ausgepräg-
ten Idealismus wird er mich aber
rasch und in unnötiger Weise an
Grenzen führen. Ich kann und
muss nicht überall und gleichzei-
tig Integrationsprozesse einlei-
ten. Es geht um einen Weg und
damit um einzelne Schritte – ge-
nau gesagt: um den nächsten

Zwei
Ressourcen
Integriertes Christsein ist ein anspruchsvoller Lebensstil.
Damit ich mich nicht überfordere, muss ich lernen zu unter-
scheiden, was ich zu tun habe und was Gott tut. Die vier
Bereiche des Integrationswürfels bilden vier kleinere Würfel
im Vordergrund und vier entsprechende Würfel im Hinter-
grund. Sie repräsentieren je das, was ich und das, was Gott
tut.

Schritt. Es genügt, wenn ich als
nächstes diesen einen Schritt
tue. Frei nach Karl Sieghartsleit-
ner, dem ex-Bürgermeister von
Steinbach: „Visionen können
nicht gross genug, die konkreten
Schritte dazu müssen klein und
überblickbar sein.“

Früher oder später sind aber so
oder so Ermüdungserscheinun-
gen zu erwarten, denn meine
Ressourcen sind begrenzt.

Gottes Ressourcen
Es ist deshalb entscheidend,
auch den Hintergrund mit einzu-
beziehen: Das was Gott tut und er
mir an neuen Kräften schenkt. Es
gehört ja gerade zu den grund-
liegenden Unterschieden, dass
Menschen ohne Gott sich mit
ihren schöpfungsmässigen Res-

sourcen begnügen müssen, wäh-
rend Christen ihre Kräfte immer
wieder an der Quelle – in der Ge-
meinschaft mit Gott – erneuern
können. 

Jede unserer Handlungen
spielt sich im Spannungsfeld ab
zwischen dem, was ich tun soll
und dem, was Gott tun oder wir-
ken will. Im Hören auf Gott gilt es
herauszuspüren, wo ich handeln
soll und in welcher Weise Gott ge-
fragt ist.

Bei Herausforderungen, die
mir in der Stille als Aufgabe deut-
lich werden, ist es oft so, dass ich
mich im konkreten Moment unfä-
hig fühle, den gefragten Schritt
zu tun. Wenn ich im Vertrauen auf
Gott dann trotzdem Schritte tue,
erfahre ich immer wieder, dass
gerade in diesen „schwachen“
Situationen Gott besonders viel
Frucht schenkt.

Was tut Gott? Was tut der Mensch?
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Beim Integrationswürfel stehen dafür
symbolisch die sechs Aussenflächen
(Grafik „Die sechs Spiritualitäten“). 

Die sechs Spiritualitäten
Wir beschränken uns an dieser Stelle
darauf, die sechs Spiritualitäten zu nen-
nen. Sie werden im „Bausteine-Special“
Nr. 7/04 im Detail ausgeführt.

Die sechs Spiritualitäten umfassen 
folgende Traditionen:
1. Monastisch: Schöpfungs-

spiritualität und Kontemplation
2. Reformatorisch: Gnade und Bibel
3. Charismatisch: Erfahrbarkeit   

Gottes und Charismen
4. Sozialethisch: Christus im 

Mitmenschen und neue Strukturen
5. Scholastisch: Die ungeteilte Wahrheit
6. Heiligungsbewegung: Hin zu Gott 

und weg von der Welt

3

1

2

4

5

6

Die sechs Spiritualitäten

Spirituelle
Wurzeln
Integriertes Christsein kann mit sechs spiri-
tuellen Traditionen aus der Kirchengeschichte
verbunden werden. Sie entsprechen auch den
typischen Prägungen, wie sie in der Geschich-
te der Vereinigten Bibelgruppen aufgetreten
sind. 


