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Die Schritte zum Glauben

„Habt ihr auch den Geist empfangen, als ihr

gläubig wurdet?“  fragt Paulus einige Jünger

in Ephesus (Apg 19,2). Diese Frage liegt den

vorliegenden Texten zugrunde. Es geht um

den konkreten Empfang des Geistgeschenks,

das allen „Gläubig-Gewordenen“ verheissen ist. Ohne die-

sen Empfang wäre ein Christenleben vergleichbar mit dem

Versuch, ohne Wind segeln zu wollen.

Als ich in der Mitte der Siebziger Jahre zu den VBG stiess,

herrschte eine Zeit des charismatischen Aufbruches. Für die

Leitenden war es selbstverständlich, dass sie mir nach mei-

nen ersten Schritten auf Gott zu die Hände auflegten und um

die Gabe des Geistes baten. Schon am nächsten Tag hörte

ich dann das erste Sprachengebet, und ein Teil der Gebets-

gemeinschaft sang frei improvisierend im Geiste.

In den frühen 80-er Jahren konnten diese Erfahrungen in den

verschiedenen VBG-Kursen  weitergegeben werden. Das

„Pray-in“ kam auf, eine freie Gottesdienstform, in der die

Ausübung der verschiedenen Geistesgaben ihren festen

Platz hatte. Zunehmend standen wir aber vor der Frage: Wie

können wir den uns anvertrauten Menschen helfen, ver-

mehrt mit der Gegenwart des Geistes zu rechnen? In dieser

Phase entschlossen sich Ruth Michel und ich, jährlich ein

Pfingstseminar anzubieten. Wir versuchten, anhand des Vie-

rerschrittes „Busse, Glauben, Taufe und Erfüllung“ den Teil-

nehmenden zu helfen, sich für den Heiligen Geist zu öffnen.

Die vorliegenden Texte sind damals entstanden. Welche

Quellen darin eingeflossen sind, können wir nicht mehr eru-

ieren. Wir wissen aber, dass wir nur weitergeben, was auch

wir von anderen empfangen haben.

Felix Ruther, Leiter der VBG

2 BAUSTEINE  7/2003 special

E D I T O R I A L

I M P R E S S U M
Bausteine Nr. 7/2003 vom 19. September 2003
ISSN 1420-0031

Herausgeber VBG-Verlag, Hanspeter Schmutz, Kran-
kenhausstr. 5, 3672 Oberdiessbach, Tel. 031 772 03 80
Fax 031 772 03 81, hanspeter.schmutz@bibelgrup-
pen.ch; www.bibelgruppen.ch
Redaktion Fritz Imhof                    
LLaayyoouutt Sibylle Ammann (Titel), Ruth Imhof-Moser 
Litho/Druck/Versand Jakob AG, Grosshöchstetten
Erscheinungsweise 8x jährlich
Jahresabonnement Fr. 50.– (Studierende Fr. 25.–).
Benutzen Sie für Abonnementsbestellungen die
Bestellkarte in der Mitte der „Bausteine“.
Für Einzahlungen und Spenden: Vereinigte Bibel-
gruppen, Hauptkasse, Zürich, PC: 80-41959-5
Adressverwaltung VBG-Sekretariat, Zeltweg 18, 
8032 Zürich, Tel. 01 262 52 47
info@bibelgruppen.ch
Kündigungen: 3 Monate im Voraus auf Ende Jahr
Redaktionsadresse „Bausteine“, Dachsweg 12,
4313 Möhlin, Tel. 061 851 51 96, Fax 061 851 51 97
bausteine@bibelgruppen.ch; www.eBausteine.ch
Insertionsschluss der BST für die Nr. 8/03: 15. Okt. 03

Die VBG wurden 1949 gegründet und sind eine inter-
konfessionelle Bewegung unter Schülerinnen und
Schülern, Studierenden und Berufstätigen. Ziel der
VBG ist es, in diesen Bereichen integriertes Christsein
zu fördern, so dass Glaube und Wissenschaft, Sonn-
tag und Alltag nicht auseinanderklaffen und das
Christsein für andere glaubwürdig ist. 

INSERATE
Anzeigenverwaltung: Ruth Imhof-Moser, Dachsweg 12,
4313 Möhlin, Tel. 061 851 51 81, Fax 061 851 51 97,
ruth.imhof@pop.agri.ch
Kleininserate Spende an VBG-Hauptkasse 
in freiwilliger Höhe
Standardgrössen
– ganze Seite: 990.–
– 1/2 Seite: 550.–
– 1/4 Seite (91x114 mm): 295.–
– 1/8 Seite: 160.–
– Rückseite (4-farbig): 1350.–
Druckvorlage Film oder fertig gestaltetes Inserat 
in folgenden Formaten: EPS, TIFF, QuarkXPress
(bitte nötige Schriften mitliefern)
Zuschläge bei Nachbearbeitung gemäss Media-
unterlage
Beilagen Preis und Anlieferung auf Anfrage

Bausteine 7/03 s p e c i a l



19
„Viele Christen lassen den
Heiligen Geist im Entrée ste-
hen und nehmen nie seine
Geschenke an.“
Seite 19
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„Das Wichtigste ist nicht das
zeitliche Zusammenfallen
der vier Elemente Busse,
Glaube, Taufe und Empfang
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dern ihre Vollständigkeit .“
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Ein solches „integriertes Christ-
sein“ ist ansteckend und ganz-
heitlich und verändert Menschen,
Kirche(n) und Gesellschaft. 

Es kann gelingen, wenn der
Glaube eine klare Verankerung in
seinem Zentrum Jesus Christus
hat und darüber hinaus von gros-
ser Freiheit geprägt ist. Wenn der
Glaube relevant für uns und un-
sere Mitmenschen sein soll,
muss das Spannungsfeld zwi-
schen Alltag und Ideal aufgezeigt
und angesprochen werden. Das

verbietet, auf Lebens- und Glau-
bensfragen billige Antworten zu
geben. Christen und Christinnen
sollen wissen, was sie glauben
und weshalb sie das glauben,
was sie glauben.

Neben diesem intellektuell ver-
antworteten Kennen des persön-
lichen Glaubens wird ein echtes
geistliches Wachstum auch mit
einem charakterlichen Reifen ein-
hergehen. Mündige Christen und
Christinnen werden zu einer ver-
tieften Wahrnehmungsfähigkeit

■ FELIX RUTHER

Die Vereinigten Bibelgruppen in Schule, Universität und Be-
ruf (VBG) wollen ein glaubwürdiges Christsein, das sich in al-
len Lebensbereichen auswirkt, leben, fördern und bekannt
machen. Das ist für jeden Menschen ein lebenslanger
Übungsweg, der mit einer persönlichen Beziehung zum
dreieinen Gott der Bibel beginnt und wachstümlich alle Be-
reiche des Lebens durchdringt.

von sich selber, der Mitmen-
schen, der Welt und von Gott ge-
führt. Diese erweiterte Wahrneh-
mungsfähigkeit soll sie befähi-
gen, in einer komplexen Wirklich-
keit Erklärungsmodelle aufgrund
ihrer biblisch-christlichen Welt-
anschauung zu geben. Diese Er-
klärungskompetenz mündet in
verantwortungsvolles und eigen-
ständiges Handeln, das immer
auch die Heilung und Vertiefung 
● zu Gott 
● zum Mitmenschen
● zu der uns umgebenden Welt 

(berufliches, gesellschaft-
liches, kulturelles Umfeld)

● zu sich selber
● zur christlichen Kirche /

Gemeinde im Auge behält.
So beginnt mündiges Christ-

sein mit einer persönlichen Be-
ziehung zu Jesus Christus und
findet in ihm seinen Mittelpunkt
und seine Kraftquelle. Um diesen
„Beginn“ geht es auf den folgen-
den Seiten. Das Eintreten in eine
persönliche Beziehung zum
dreieinigen Gott durch Jesus Chri-
stus bildet ein aus vier Elementen
zusammengesetztes Ganzes:
1.  Busse / Umkehr gegenüber  

Gott, 
2.  an Jesus Christus, den 

Herrn, glauben, 
3. im Wasser getauft werden 
4. und den Heiligen Geist 

empfangen. 
Jedes Element unterscheidet

sich deutlich von den anderen.
Sie alle sind notwendig, um als
Christ zu leben, gereinigt von der
Vergangenheit und mit Kraft aus-
gerüstet für die Gegenwart. Sie
schliessen sich nicht gegenseitig
aus, ergänzen sich jedoch voll-
ständig und stellen zusammen
den Prozess des „Christwerdens“
dar. Sie können zeitlich ganz kurz
aufeinander folgen oder sich
über eine bestimmte Zeitspanne
hinweg erstrecken. Das Wichtigs-
te daran ist nicht ihr zeitliches Zu-
sammenfallen sondern ihre Voll-
ständigkeit. □

Ein ansteckendes
Christsein vorleben
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Vier Schritte
zum Glauben

Das Werk Christi reicht objektiv
zur Rettung der Welt aus. Nichts
kann und muss hinzugefügt wer-
den. Sein Tod, seine Auferste-
hung und sein Sitzen zur Rechten
des Vaters enthalten alles.

Sein Werk rettet den Men-
schen jedoch nicht automatisch
von seiner Sünde, reicht also
subjektiv nicht aus. Wir haben
zwar Anspruch auf das Erbe,
doch wir müssen es uns aneig-
nen – das ist keine Leistung und
kein Verdienst. Es geht aber da-
rum, den Glauben wirksam wer-
den zu lassen, in Anspruch zu
nehmen, was die Gnade uns an-
bietet.

Christliche
Initiation
Die christliche Initiation (Einfüh-
rung in die Glaubenserfahrung)
ist ein aus vier Elementen zu-
sammengesetztes Ganzes1: 
1. Busse gegenüber Gott, 
2. an den Herrn Jesus glauben, 
3. im Wasser getauft werden,
4. den Heiligen Geist empfangen.

Die vier Elemente ergänzen sich
und bilden zusammen den Pro-
zess des „Christwerdens“. Jedes
Element unterscheidet sich deut-
lich von den anderen. Sie sind al-
le notwendig, um als Christ oder
Christin zu leben – mit bereinigter
Vergangenheit und ausgerüstet
mit Kraft für die Gegenwart.

Sie können zeitlich ganz kurz
aufeinander folgen oder sich
über eine bestimmte Zeitspanne
hinweg erstrecken. Das Wichtigs-
te daran ist nicht ihr zeitliches
Zusammenfallen, sondern ihre
Vollständigkeit. Dieser Prozess
dauerte:

Einführung in die christliche Glaubenserfahrung: Umkehr
(Busse), Glaube, Taufe und Empfang des Heiligen Geistes

1.
Busse
gegenüber Gott
2. 
an den Herrn
Jesus glauben 
3.
im Wasser
getauft werden
4. 
den Heiligen
Geist
empfangen
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● bei den Aposteln Jahre, 
● bei den Jüngern in Ephesus 

Monate (Apg 19), 
● bei den Samaritanern Wochen 

(Apg 8), 
● bei Paulus Tage (Apg 9),
● beim Gefängnisdirektor 

Stunden (Apg 16,25 f ), 
● bei Cornelius Minuten (Apg 10). 

Dabei liegt der Glaube den ande-
ren drei Elementen zugrunde: 
● Busse und Glaube2

● Taufe und Glaube3

● Empfang und Glaube4. 

Ohne den Glauben verlieren die
anderen drei Elemente ihre Be-
deutung und Wirkung. Der ganze
Vorgang der Initiation oder „Be-
kehrung“ ist also eine Ausübung
und ein Ausdruck des Glaubens.
So ist es nicht verwunderlich,
dass die einfachste Antwort, die
je auf die Frage „Was muss ich
tun, damit ich gerettet werde?“
lautet: „Glaube an den Herrn Je-
sus, und du wirst gerettet wer-
den“ (vgl. Apg 16,30f ). 

Je nach spiritueller Prägung
wird oft eines der vier Elemente
hervorgehoben: 
● „Liberale“ betonen Busse mit 

Werken; 
● „Evangelikale“ eher den 

Glauben; 
● „Sakramentalisten“ die Taufe; 
● „Pfingstler“ das Empfangen 

des Heiligen Geistes.

Bekehrung und
Wiedergeburt
Bekehrung (griech. epistrepho =
umwenden, umkehren, zurück-
kehren) umschreibt die Abwen-
dung eines Sünders von der Sün-
de (Sünde soll hier nicht primär
moralisch verstanden werden;
Sünde ist in ihrem Kern die Auf-
lehnung gegen Gott und damit
die Ablehnung seiner An-Ordnun-
gen) und die Zuwendung zu Gott.
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der Bekehrung ist nicht die zeitli-
che Abfolge ihrer Umkehr, son-
dern der Richtungswechsel an
sich. 

Indem ein Mensch durch die
„vier geistlichen Türen“ hin-
durchgeht, vervollständigt er die-
se Umkehr von der Sünde hin zu
Gott. In jeder einzelnen Phase ist
menschliches Handeln notwen-
dig, und jedes Mal wird ein weite-
rer „Schritt“ getan. Alle vier Tü-
ren stehen im Neuen Testament
im Imperativ: 
„Tue Busse“5

„Glaube“6

„Lass dich taufen“7

„Empfange“8.

Bibelstellen
Es empfiehlt sich, die angegebenen
Bibelstellen im jeweiligen Zu-
sammenhang zu lesen.
1 
Nach der Pfingstpredigt ging den Zu-
hörern „ein Stich durchs Herz, und
sie sagten zu Petrus und den übrigen
Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brü-
der? Petrus aber sagte zu ihnen: Tut
Busse, und jeder von euch lasse sich
taufen auf den Namen Jesu  Christi
zur Vergebung eurer Sünden, so wer-
det ihr die Gabe des heiligen Geistes
empfangen“ (Apg 2,37f).
„Darum wollen wir die Anfangsstufen
der Lehre über Christus verlassen
und uns der Vollkommenheit zuwen-
den, statt abermals das Fundament
zu legen mit der Abkehr von toten
Werken und dem Glauben an Gott,
mit der Lehre über Taufen und Hand-
auflegungen, Auferstehung der Toten
und ewiges Gericht“ (Hebr 6,1f ).
2
„Die Zeit ist erfüllt, und das Reich
Gottes ist nahe gekommen. Kehret
um und glaubt an die Heilsbot-
schaft“ (Mk 1,15).
3
„Wer glaubt und sich taufen lässt,
wird gerettet werden“ ( Mk 16,16)
4
„Empfinget ihr den Geist aus Geset-
zeswerken oder aus Glaubensgehor-
sam? – So sollten wir die Verheis-
sung des Geistes durch den Glauben
empfangen“ (Gal 3,2.14).
5
„Tut Busse, und jeder von euch las-
se sich taufen auf den Namen Jesu
Christi zur Vergebung eurer Sünden,
so werdet ihr die Gabe des heiligen
Geistes empfangen“ (Apg 2,37f ).
6
„Glaube an den Herrn Jesus Chris-
tus, so wirst du und dein Haus ge-
rettet werden“ (Apg 16,31).
7
Ananias zu Paulus: „Und nun, was
zögerst du? Steh auf, lass dich tau-
fen und deine Sünden abwaschen,
indem du seinen Namen anrufst“
(Apg 22,16)!
8
Der auferstandene Jesus zu den Jün-
gern: „Empfanget den Heiligen
Geist“ (Joh 20,22).
9
„Wie aber könnt ihr jetzt, da ihr Gott
erkannt habt, vielmehr von Gott er-
kannt worden seid, wieder zu den
schwachen und armseligen Elemen-
tarmächten zurückkehren? Warum
wollt ihr von neuem ihre Sklaven
werden“ ( Gal 4,9)?
10
„Ich aber habe gebetet für dich,
dass dein Glaube nicht wanke; du
aber, stärke dereinst nach deiner
Umkehr deine Brüder“ (Lk 22,32).
„Meine Brüder, wenn einer bei euch
von der Wahrheit abirrt und jemand
ihn zur Umkehr bewegt, dann sollt
ihr wissen: Wer einen Sünder, der
auf Irrwegen ist, zur Umkehr be-
wegt, der rettet ihn vor dem Tod und
deckt viele Sünden zu“ (Jak 5,19f ).

Damit wird seine eigene Hand-
lung umschrieben, gleichgültig,
ob er sich selber dazu entschlos-
sen hat oder von jemand ande-
rem dazu überredet wurde. Das
Wort enthält keinerlei Hinweis
auf das Tempo der Umkehr (ob
sie plötzlich oder allmählich ge-
schah); es drückt lediglich die
Richtung aus. Ob eine Kehrt-
wendung in einer einzigen gros-
sen Bewegung oder in einer Folge
von kleineren Bewegungen ge-
schieht, ist unerheblich. Wichtig
ist, dass ein Mensch, der in die
falsche Richtung lief, jetzt die
entgegengesetzte Richtung ein-
schlägt. Das Wesentliche an



Der Streit, ob die Wiedergeburt
bei der Taufe, der Busse oder
dem ersten Bekennen stattfinde,
wird damit gegenstandslos. 

Obwohl die Begriffe „Umkehr“
(menschliche Seite) und „Wie-
dergeburt“ (göttliche Seite) den
ganzen Initiationsprozess betref-
fen, liegt die Betonung der Um-
kehr eher bei den ersten beiden
Schritten und die der Wiederge-
burt bei den letzten beiden, also
der Taufe und dem Empfang des
Heiligen Geistes14+15.

Gerade die letzte Phase be-
deutet Vervollständigung des
Wiedergeburtsprozesses und be-
zeichnet den Anfang des neuen
Lebens16. Den Geist zu empfan-
gen ist aber auch die Bestätigung
der Wiedergeburt, der Beweis da-
für, dass das neue Leben begon-
nen hat. 

Busse, Glaube und Taufe kön-
nen in einer Art und Weise be-
kannt und praktiziert werden, die
für Gott unannehmbar sind – den
Heiligen Geist jedoch  kann man
nicht vortäuschen (wenn auch
seine Auswirkungen). So ist der
Geist das „Siegel“, welches un-
sere Wiedergeburt bestätigt17.
Kein Wunder, dass die Apostel
beunruhigt waren, wenn ein sol-
cher „Beleg“ fehlte (Apg 8 und
19). Den Prüfstein, ob jemand
Christ/Christin ist, beschreibt
Paulus so: „Wenn aber jemand
den Geist Christi nicht hat, so ge-
hört dieser ihm nicht an18.“

Oft wird der begnadigte Verbre-
cher am Kreuz19 als Beleg dafür
angeführt, dass die Bekehrung
kein komplexer Begriff und die
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11
„Ihn hat Gott als Herrscher und Retter
an seine rechte Seite erhoben, um Is-
rael die Umkehr und Vergebung der
Sünden zu schenken“ (Apg 5,31).
„Als sie das hörten, beruhigten sie
sich, priesen Gott und sagten: Gott
hat also auch den Heiden die Umkehr
zum Leben geschenkt“ (Apg 11,18).
12
„Denn aus Gnade seid ihr durch
den Glauben gerettet, nicht aus ei-
gener Kraft – Gott hat es geschenkt“
(Eph 2,8 ).
„... und dabei auf Jesus blicken,
den Urheber und Vollender des
Glaubens“ (Hebr 12,2).
13
“Mit Christus wurdet ihr in der Taufe
begraben, mit ihm auch auferweckt,
durch den Glauben an die Kraft Got-
tes, der ihn von den Toten aufer-
weckt hat“ (Kol 2,12).
14
„Er hat uns zum Heile geführt – nicht
aufgrund von gerechten Werken, die
wir etwa getan haben, sondern nach
seiner Erbarmung durch das Bad der
Wiedergeburt und der Erneuerung im
Heiligen Geist, den er in reichem
Masse über uns ausgegossen hat
durch Jesus Christus, unseren Hei-
land“ (Tit 3,5.6).
15 
„Jesus antwortete: Amen, amen, ich
sage dir: Wenn jemand nicht aus
Wasser und Geist geboren wird, kann
er nicht in das Reich Gottes kommen“
(Joh 3,5).
16
„... die wir nicht nach dem Fleisch
wandeln, sondern nach dem Geist.
Denn die fleischlich geartet sind,
trachten nach dem, was des Fleisches
ist, die aber geistig geartet sind, nach
dem, was des Geistes ist“
(Röm 8,4.5).
17.
„Daran erkennen wir, dass wir in ihm
bleiben und er in uns bleibt: Er hat
uns von seinem Geist gegeben“
(1 Joh 4,13).
„Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott
und Gott in ihm. Und dass er in uns
bleibt, erkennen wir an dem Geist,
den er uns gegeben hat“ (1 Joh 3,24).
18
„Ihr aber seid nicht vom Fleisch, son-
dern vom Geist bestimmt, da ja der
Geist Gottes in euch wohnt. Wer den
Geist Christi nicht hat, der gehört
nicht zu ihm“ (Röm 8,9).
19 
„Der andere (Verbrecher) jedoch ant-
wortete und sagte vorwurfsvoll zu
ihm: Hast du gar keine Furcht vor
Gott, da du doch dem gleichen Urteil
verfallen bist? Und wir zwar gerech-
terweise, denn wir empfangen, was
unsre Taten wert sind; dieser aber hat
nichts Unrechtes getan. Und er sagte:
Jesus, gedenke meiner, wenn du mit
deiner Königsherrschaft kommst!
Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich
sage dir: Heute wirst du mit mir im
Paradiese sein“ (Lk 23,40ff).
20
„Damit meinte er den Geist, den alle
empfangen sollten, die an ihn glau-
ben; denn der Geist war noch nicht
gegeben, weil Jesus noch nicht ver-
herrlicht war“ (Joh 7,39).

Jede Phase ist notwendig für eine
vollständige Kehrtwendung. Im
Blick auf das menschliche Han-
deln in allen vier Phasen kann der
Begriff „Bekehrung“ verwendet
werden. 

Bekehrung kann wiederholt
werden. Das Neue Testament ver-
wendet dasselbe Wort, wo es von
einem Bruder spricht, der wieder
zur Sünde zurück-„kehrt“9. Er
muss sich wieder zurück zu Gott
„kehren“10, obwohl in einem sol-
chen Falle weder Wasser- noch
erstmaliger Geistempfang nötig
sind.

Wiedergeburt bezeichnet den
Gnadenakt Gottes, durch den der
Sünder eine neue Natur ge-
schenkt erhält. Nun lässt aber
weder das Wort selbst noch
der Textzusammenhang darauf
schliessen, dass dieses „Wieder-
Werden“ augenblicklich gesche-
hen muss (das griech. Wort „ana-
gennao“ enthält in seiner Bedeu-
tung auch das Element der Zeu-
gung). Dass es so sein kann,
steht nicht zur Diskussion. Dass
es aber augenblicklich gesche-
hen muss, stimmt nicht. Wenn
man den Begriff der „Wiederge-
burt“ nicht mehr unbedingt mit
einer sofortigen Wirkung asso-
ziiert, ist man in der Lage, seine
Beziehung zum Initiationspro-
zess neu einzuschätzen. So wie
wir das Wort „Bekehrung“ auf
alle vier Phasen der Initiation
beziehen können, da jede von
ihnen im Imperativ steht und da-
mit die Notwendigkeit mensch-
lichen Handelns anzeigt, können
wir ebenso das Wort Wiederge-
burt auf alle vier Phasen der Initi-
ation anwenden, da sie alle im
Indikativ stehen und somit die
Tatsache göttlichen Handelns an-
zeigen: 
1. Gott selber schenkt Busse11; 
2. Gott schenkt die Gabe des 

Glaubens12; 
3. Gott auferweckt aus dem 

Grabe der Taufe13; 
4. Gott giesst seinen Geist aus14. 

Wiedergeburt     

Bekehrung

Busse        Glauben        Taufe        Geistempfang

„Wassertaufe“ oder die „Taufe im
Heiligen Geist“ nicht nötig sei. Die
Geschichte des „Schächers“ ist
jedoch nicht der „Normalfall“ ei-
ner Bekehrung. Aus seinen ein-
maligen Umständen kann nicht
der Schluss gezogen werden,
dass dies alles sei, was Menschen
mit einer normalen Lebenserwar-
tung zu tun hätten. Der „Schä-
cher“ stellt Jesus nicht die Frage:
„Wie wenig muss ich tun, damit
ich in den Himmel komme?“. Er
tat alles, was er zu tun vermochte.
Diese Haltung soll unser Vorbild
sein. Zudem sollten wir die Ein-
führung in die christliche Grund-
erfahrung eher an den nach-
pfingstlichen Predigten der Apos-
tel und an ihrer Praxis orientieren.
Der gekreuzigte Verbrecher konn-
te den Heiligen Geist zu dieser
Zeit noch nicht empfangen20.

Für viele „Bekehrte“ ist der
Wiedergeburtsprozess lang und
kompliziert: Glaube kann lange
vor Busse kommen; die Taufe
kann lange nach dem Gläubig-
werden kommen (oder, was noch
verwirrender ist, lange vorher);
viele sind nicht sicher, ob sie den
Geist empfangen haben; manche
sogar haben nie Busse getan; an-
dere sind nie getauft worden. Ge-
wöhnlich ist es nicht ihr Fehler.
Sie wurden von unerfahrenen
und ungeschulten „Hebammen“
entbunden. Deshalb: Das Wich-
tigste ist nicht das zeitliche Zu-
sammenfallen der vier Elemente
der Initiation (Busse, Glaube,
Taufe, Empfang des Heiligen
Geistes), sondern ihre Vollstän-
digkeit.  □
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„Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu
ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und
vor dir. ... Ich bin nicht wert, dein Sohn zu heissen.“

Vollständige Busse beinhaltet:
a) Sinnesänderung
b) Worte des Bekennens
c) Taten als Früchte echter Busse
d) neue Lebenshaltung.

a) Sinnesänderung

Busse ist nicht zu verwechseln
mit einem Bedauern der Folgen,
die meine Taten für mich selbst
haben. Das wäre egozentrisches
Selbstmitleid. Busse ist auch
mehr als ein Bedauern der Folgen
unserer Sünden für andere. Bus-
se beginnt, wenn mir klar wird,
dass ich gegen Gott, gegen ande-
re und in einem gewissen Sinne
auch gegen mich selber gesün-
digt habe1. Dann bin ich imstande

zu erfassen, dass ich mich Gottes
Autorität widersetzt, seine Geset-
ze übertreten, seine Schöpfung
beschmutzt, sein Wohlgefallen
verscherzt und sein Gericht ver-
dient habe. Meine Zerbrochen-
heit wird dann zu mehr als einem
„Von-Angst-erfüllt-Sein.“

Dabei gilt es zu unterschei-
den zwischen psychologischer
Schuld (was ich  über mich selbst
empfinde) und objektiver Schuld
(was Gott über mich  empfindet). 

Psychologische Schuld ist oft
diffus, durch Erziehung geprägt,
verzerrt. Die Verfehlungen, die
den Sünder am meisten beunru-
higen, sind oft gar nicht die ei-
gentlichen Hindernisse zwischen
jener Person und Gott. Kummer

1. Busse tun gegenüber Gott
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Bibelstellen

1
„Ich will mich aufmachen und zu
meinem Vater gehen und zu ihm
sagen: Vater, ich habe gesündigt
gegen den Himmel und vor dir.
...Ich bin nicht wert, dein Sohn zu
heissen“ (Lk 15,18.21).
Lesen Sie dazu Psalm 51.
2
„Und wenn er kommt (der heilige
Geist), wird er die Welt überführen
über Sünde und über Gerechtig-
keit und über Gericht“ (Joh 16,8).
3
„Er soll die Gegner in Sanftmut zu-
rechtweisen – vielleicht dass Gott
ihnen zur Sinnesänderung verhilft,
auf dass sie zur Erkenntnis der
Wahrheit gelangen ...“ (2. Tim 2,25).
4 „
Sie wird einen Sohn gebären, und
du sollst ihm den Namen Jesus (Je-
hoshua = Gott rettet) geben, denn
er wird sein Volk von seinen Sün-
den erlösen“ (Mat 1,21).
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21 neutestamentliche Listen ent-
halten mehr als einhundert ver-
schiedene Sünden5

● Gegenüberstellung mit den
Tugenden6

● Offenbarung durch den Heili-
gen Geist: Was sind meine We-
senssünden (häufig die Kehrsei-
te meiner Stärken).

b) Bekennen

Dem Andersdenken über frühere
Handlungen muss sich das An-
dersreden darüber anschliessen.
Der Mund ist gewöhnlich der
Kommunikationskanal zwischen
dem Inwendigen und dem Äus-
sern einer Person7. Die Sünden,
von denen man sich lossagt, soll-
ten bekannt werden. Was der
Mensch jetzt aufdeckt, wird
durch Gottes Barmherzigkeit
zugedeckt; was der Mensch
jetzt zudeckt, wird durch Gottes
Gericht aufgedeckt werden.
Durch klares, präzises Beken-
nen übernehme ich die Verant-
wortung  vor Gott und den Men-
schen. Es ist verhältnismässig
einfach zuzugeben, dass man

über die eine Sünde kann eine
andere zudecken. Satan verklagt
uns. Das Herz neigt dazu, sich
selbst zu betrügen.

Die objektive Schuld orientiert
sich an der Bibel. Busse tun
heisst:
● Ich denke von Gottes Stand-
punkt aus über die Dinge nach.
● Ich bin mit seiner Analyse ein-
verstanden und akzeptiere sein
Urteil.
● Ich bekomme einen klaren
Blick für die menschliche Sünde,
gemessen an Gottes Gerechtig-
keit und Gericht, das unaus-
weichlich kommen muss, wenn
menschliche Sünde und göttli-
che Gerechtigkeit einander be-
gegnen2.
● Ich komme zur Erkenntnis der
Wahrheit3 über Gott und über
mich selbst. 

Busse im allgemeinen Sinne:
Gott ist absolut heilig, rein und
gerecht. Der Mensch ist auf der
einen Seite Gottes Geschöpf und
Ebenbild, was ihm eine nicht
wegnehmbare Würde verleiht.
Zugleich ist er von der Sünde infi-
ziert. Die Entdeckung, dass Gott
die eigene Selbstgerechtigkeit
noch anstössiger findet als grobe
Sünden, wirkt auf den mensch-
lichen Stolz wie ein Schock und
vollendet jene Revolution des
Sinnes, die zu jeder wahren Bus-
se gehört.

Sobald dieses Stadium er-
reicht ist, verlagert sich die „neue
Art zu denken“ auf die Ebene des
Konkreten. Das ist der wichtigste
Teil der Busse: Jesus kam nicht
nur, um uns von unserer „Sün-
de“, sondern um uns von unseren
„Sünden“ zu retten4. Echte Bus-
se erfolgt nicht über Sünde allge-
mein, sondern über ganz be-
stimmte Sünden.           

Hilfen zur konkreten 
Sündenerkenntnis
● Beichtgespräch 
● Beichtspiegel:

K O N K R E T 5
„Was aber aus dem Mund heraus-
kommt, das kommt aus dem Herzen,
und das macht den Menschen un-
rein. Denn aus dem Herzen kommen
böse Gedanken, Mord, Ehebruch,
Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugen-
aussagen und Verleumdungen. Das
ist es, was den Menschen unrein
macht; aber mit ungewaschenen
Händen essen macht ihn nicht un-
rein“ (Mat 15,18-20).
„Denn von innen, aus dem Herzen
der Menschen, kommen die bösen
Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord,
Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinter-
list, Ausschweifung, Neid, Verleum-
dung, Hochmut und Unvernunft.
All dieses Böse kommt von innen
und macht den Menschen unrein“
(Mk 7,21-23).
„Sie sind voll Ungerechtigkeit,
Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit,
voll Neid, Mord, Streit, List und
Tücke, sie verleumden und treiben
üble Nachrede, sie hassen Gott, sind
überheblich, hochmütig und prahle-
risch, erfinderisch im Bösen und un-
gehorsam gegen die Eltern, sie sind
unverständig und haltlos, ohne Liebe
und Erbarmen. Sie erkennen, dass
Gottes Rechtsordnung bestimmt: Wer
so handelt, verdient den Tod. Trotz-
dem tun sie es nicht nur selber, son-
dern stimmen bereitwillig auch denen
zu, die so handeln“ (Röm 1,29-32). 
Vgl auch: 
Röm 13,13-14
1 Kor 5,9-11 1 Kor 6,9-10
2 Kor 12,20-21 Gal 5,19-21
Eph 4,17-19 Eph 4,25-31
Eph 5,3-4 Kol 3,5-6.8-9
1 Tim 1,9-10 2.Tim 3,1-5
Tit 3,3 1 Petr 2,1
1 Petr 4,2-4 Offb 21,8; 22,15

6
„Als Simon Petrus das sah, fiel er
Jesus zu Füssen und sagte: Herr, geh
weg von mir; ich bin ein Sünder“
(Lk 5,8)
„Wenn ich mit Menschen-, ja mit En-
gelszungen rede, habe aber die Liebe
nicht, so bin ich ein tönendes Erz ...
Und wenn ich die Prophetengabe ha-
be und alle Geheimnisse weiss und
alle Erkenntnisse besitze und wenn
ich allen Glauben habe, so dass ich
Berge zu versetzen vermöchte, habe
aber die Liebe nicht, so bin ich
nichts. Und wenn ich all meine Habe
zu Almosen mache und wenn ich
meinen Leib hingebe zum Verbren-
nen, habe aber die Liebe nicht, so
nutzt es mir nicht. Die Liebe ist lang-
mütig und gütig, die Liebe ist nicht
eifersüchtig, sie prahlt nicht, ist
nicht aufgeblasen. Sie handelt nicht
taktlos, sucht nicht den eigenen
Vorteil ...“ (1. Kor 13,1ff ).

Hilfe oder „innere Heilung“
braucht. 

Im echten Bekenntnis jedoch
gebe ich zu, dass 
● das wirkliche Problem in mei-
ner real aufgeladenen Schuld
und 
● das tatsächlich Notwendige in
der unverdienten Vergebung be-
steht. 
Ein solches Bekenntnis macht
den Weg frei für die Gnade8. 
● Bekennen ohne Umkehr ist
falsch: Oft warnen die Propheten
vor nur äusserlich vollzogener
Busse9.
● Es ist oft eine Hilfe, wenn zum
verbalen Teil der Busse noch das
Lossprechen durch einen Mit-
christen hinzukommt. 

c) Taten – als Früchte 
echter Busse

Johannes der Täufer bestand da-
rauf, dass die Taufkandidaten
zuerst „würdige Früchte der Bus-
se“ hervorbrachten10. Das heisst,
dass wir nicht nur in Zukunft fal-
sche Dinge unterlassen wollen,
sondern auch die Vergangenheit

● Ich werde eine Person, die immer bereit ist, anderen zu ver-
zeihen. Ich gebe das Richten auf.

● Ich gebe das Recht auf, Recht zu haben. Ich lasse andere und
mich selber los aus meinem unbarmherzigen Urteil.

● Ich schreibe alles auf, was ich noch nie jemandem bekannt
habe: einzelne Taten, Neigungen, Süchte. Worüber schäme
ich mich?

● Habe ich Dinge bei mir, die mir nicht zustehen12?
● Ich entferne meine „Astarten“ (falschen Götzen)13. 
● Ich übergebe Gott mein Misstrauen! Ich nenne ihm meine

Ängste.
● Wo habe ich eine „Null-Bock-Haltung“14 und bin verbittert?

Ich bekenne Gott meine Erwartungslosigkeit in gewissen Be-
reichen.

● Ich gebe Gott meinen Stolz, meinen geistlichen Ehrgeiz! Ich
stelle Jesus Christus in die Mitte meines Lebens und nicht
mich selbst.

● Ich suche eine Möglichkeit, einem vertrauenswürdigen Men-
schen meine Sünden zu bekennen (Beichte).
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7
„... denn aufgrund deiner Worte wirst
du frei gesprochen, und aufgrund
deiner Worte wirst du verurteilt wer-
den“ (Mat 12,37).
„Er antwortete ihnen: Begreift auch
ihr nicht? Seht ihr nicht ein, dass das,
was von aussen in den Menschen
hineinkommt, ihn nicht unrein ma-
chen kann? Denn es gelangt ja nicht
in sein Herz, sondern in den Magen
und wird wieder ausgeschieden. Da-
mit erklärte Jesus alle Speisen für
rein. Weiter sagte er: Was aus dem
Menschen herauskommt, das macht
ihn unrein. Denn von innen, aus dem
Herzen der Menschen, kommen die
bösen Gedanken, Unzucht, Dieb-
stahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bos-
heit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid,
Verleumdung, Hochmut und Unver-
nunft. All dieses Böse kommt von in-
nen und macht den Menschen un-
rein“ (Mk 7,18-23). „Mit der Zunge
preisen wir den Herrn und Vater, und
mit ihr verfluchen wir die Menschen,
die nach Gottes Ebenbild geschaffen
sind. Aus demselben Mund geht Se-
gen und Fluch hervor. Das darf nicht
sein, meine Brüder...“ (Jak 3,9-12).
8
„Wenn wir unsere Sünden bekennen,
dann ist er treu und gerecht, so dass
er uns die Sünden erlässt und uns
von jeglicher Ungerechtigkeit reinigt“
(1 Joh 1,9).
9
„Zerreisst eure Herzen und nicht eure
Kleider, und bekehrt euch zu Jahwe,
eurem Gott, denn er ist gnädig und
barmherzig, langmütig und reich an
Güte; er hat am Bösen keine Freude“
(Joel 2,13).
10
„Bringt also Früchte, die der Umkehr
entsprechen, und lasst euch nicht ein-
fallen, in eurem Inneren zu denken: Wir
haben Abraham zum Vater“ (Lk 3,8).
11
„Für Gereifte aber gibt es feste Nah-
rung, für solche nämlich, die durch
Übung geschulte Organe haben zur
Unterscheidung von Gut und Böse“
(Hebr 5,15).
12
„Jahwe erwiderte dem Josua: „Steh
auf! Was liegst du so auf deinem Ant-
litz? Israel hat gesündigt, es hat den
Bund verletzt, den ich ihm auferlegt
hatte. Ja, sie haben von dem genom-
men, was im Banne war, sie haben es
gestohlen, sie haben es verhehlt, sie
haben es unter ihre Sachen getan ...
Ich werde nicht mehr mit euch sein,
wenn ihr das Gebannte nicht aus
eurer Mitte entfernt“ (Jos 7,10ff ).
13
„Wollt ihr euch mit eurem ganzen
Herzen zu Jahwe bekehren, so schafft
die fremden Götter und die Astarten
aus eurer Mitte fort, richtet euren
Sinn auf Jahwe und dienet ihm allein“
(1. Sam 7,3).
14
„Siehe, so viele Jahre diene ich dir
und habe nie dein Gebot übertreten,
und mir hast du nie ein Böcklein gege-
ben, um mit meinen Freunden  zu
feiern“ (Lk 15,29).

bewältigen: Durchtrennen aller
Nabelschnüre, die noch Verbin-
dungen zur alten Sünde darstel-
len (Bücher, sexuelle Beziehun-
gen, Gestohlenes etc.), die Ver-
gangenheit beenden. 

Wiedergutmachung, Entschä-
digung und Vergebung: Diese Ta-
ten mögen der schwierigste Teil
der Busse sein. Wichtig ist eine
positive Einstellung und die Be-
reitschaft, in Ordnung zu bringen,
was sich in Ordnung bringen
lässt. Man kann Schulden zu-
rückzahlen, sich bei anderen ent-
schuldigen, kriminelle Vergehen
bei der Polizei melden ...

d) Busse als 
Lebenshaltung

Es ist ein Merkmal eines von Je-
sus Christus „Geheiligten“, dass
er sich immer feiner der Sünde
bewusst wird. In dem Masse, wie
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die geistliche Reife eine zuneh-
mende Unterscheidung zwischen
gut und böse bewirkt11, wird nicht
weniger, sondern mehr Busse nö-
tig sein. Mit zunehmender geist-
licher Reife wird Christen be-
wusst, dass das Böse sowohl ei-
nen kollektiven als auch einen
persönlichen und individuellen
Charakter hat. Sie lernen, die
Sünden der Gemeinde, des Vol-
kes und der Welt zu identifizieren
– und für ihren persönlichen
„Schuld-Anteil“ Verantwortung
zu übernehmen bzw. „Für-Busse“
zu tun. Sie entwickeln ein „sozia-
les Gewissen“, was dazu führt,
dass sich die Busshandlungen
auch in sozialen Handlungen
äussern. Vor allem aber findet es
seinen Ausdruck in den Fürbitten.
Es wäre deshalb übertrieben, je-
mals vollständige Busse (über je-
de je begangene Sünde) zu er-
warten.  □
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„Wenn wir unsere Sünden
bekennen, dann ist er 
treu und gerecht, 
so dass er uns die Sünden
erlässt und uns von 
jeglicher Ungerechtigkeit
reinigt.“

1 Joh 1,9



12 BAUSTEINE  7/2003 special

G L A U B E N

stattgefunden haben oder noch
stattfinden werden. 

Ein rein subjektiver Glaube oh-
ne objektive Inhalte ist ebenso
falsch wie das Gegenteil. Christ-
licher Glaube bedeutet nicht nur,
an eine bestimmte Anzahl von
Glaubenssätzen zu glauben, son-
dern in erster Linie einer einzigen
Person zu vertrauen. Dies bedeu-
tet zu glauben, dass Jesus von
Nazareth starb und auferstand
und an Jesus Christus zu glauben,
der starb und auferstand. Der
Glaube an Jesus beinhaltet also
die objektive Seite (biblische In-
formation über Jesus) und die
subjektive Seite (Vertrauen in Je-
sus).   
● Glaube an Jesus bedeutet, ihm
als Herrn zu gehorchen und ihm
als Retter (Heiland) zu vertrau-
en.

1
„Denn wenn du mit deinem Mund
Jesus als den Herrn bekennst und in
deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn
von den Toten auferweckt hat, wirst
du gerettet werden“ (Röm 10,9).
„Steh auf, lass dich taufen und von
deinen Sünden reinigen, indem du
seinen Namen anrufst“ (Apg 22,16).
2 
Was nutzt es, meine Brüder, wenn
jemand behauptet, Glauben zu
haben, ohne dass er Werke hat? So
ist es auch mit dem Glauben, wenn
er keine Werke hat; für sich allein ist
er tot“ (Jak 2,14.17).
3
„Glaube an den Herrn Jesus, so wirst
du samt deinem Hause gerettet wer-
den“ (Apg 16,31).
Paulus in Ephesus fragt einige Jün-
ger: „Habt ihr auch Geist empfangen,
als ihr gläubig wurdet“ (Apg 19,2).
4 
„Denn so sehr hat Gott die Welt ge-
liebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn dahingegeben hat, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht verloren
gehe, sondern ewiges Leben habe“
(Joh 3,16).
Jesus sprach: „Das ist das Werk
Gottes, dass ihr an den glaubt, den
jener gesandt hat“ (Joh 6,29).

Da wir heute dazu neigen, nur die
subjektive Erfahrung als Prüf-
stein der Wirklichkeit gelten zu
lassen, muss betont werden,
dass der rettende Glaube von ob-
jektiven Realitäten abhängig ist.

● Der rettende Glaube ist auf Tat-
sachen gegründet, die bereits

2. An Jesus, den
Herrn, glauben
„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen ein-
geborenen Sohn dahingegeben hat, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe“
(Joh 3,16).
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K O N K R E T
● Ich glaube an die Gnade Gottes und die Zusagen der Bibel, nicht an meinen Glauben oder 

meine Gefühle. Ich glaube an den dreifaltigen Gott der  Bibel und nicht an einen selbst gemach-
ten Götzen. 

● Ich bekenne meinen Glauben.
● Ich unterstelle mich bewusst mit meinen verschiedenen Lebensbereichen der Herrschaft von

Jesus Christus:
Ich will fragen: Was würde Jesus tun? 
Ich will dann tun, was er in meiner Lage täte. 
Ich will  diese Frage auf alle Bereiche meines Lebens anwenden. 
Ich will tun, was Jesus täte, ganz gleich, was es mich kostet. 
Ich will um Gottes Hilfe durch seinen Beistand, den Heiligen Geist, bitten, damit ich fähig wer-
de, so zu leben und zu handeln, wie es Jesus tat. 
Ich weiss, dass ich nicht unter der Verdammnis stehe, wenn ich versage. 
Aber es ist meine ernsthafte Absicht, in jeder Situation nach Gottes Willen zu fragen.

● Ich wage einen nächsten, vertrauensvollen Glaubensschritt: 
In welcher Situation oder Sache brauche ich Hilfe? 
Ich überlege mir, wie Gott wohl helfen könnte (angefangen bei einer kleineren bis hin zu einer 
totalen Veränderung der Situation oder Sache). 
Für welche Möglichkeit habe ich Glauben? Ich lerne meinen Glauben realistisch einzuschätzen. 
Es ist viel motivierender, in einer kleineren Sache Erhörung zu erleben, als einen geistlichen 
„Klimmzug“ zu wagen, der zwar sehr glaubensvoll aussieht, aber nicht in Erfüllung geht, weil er
nicht meinem Glauben entspricht. 
Ich bete nun treu gemäss meinem Glauben (nach Röm 12,3): „Denn ich sage kraft der Gnade, 
die mir verliehen worden ist, einem jeden von euch: er soll nicht höher von sich denken, als er 
denken darf, vielmehr soll er bescheiden von sich denken, wie Gott einem jeden das Mass des 
Glaubens zugeteilt hat.“ 

Das Neue Testament lehrt deut-
lich, dass der Glaube in Worte ge-
kleidet werden muss1. Aber auch
ein Glaubensbekenntnis an sich
entspricht nicht dem rettenden
Glauben, wenn sonst weiter
nichts geschieht. Es ist der Glau-
be in Aktion, welcher rettet2. 
● Glaube bedeutet, die Wahrheit
des Wortes Gottes aufzunehmen,
zu bekennen und auch aufgrund
dieser Wahrheit zu handeln. 
Der Glaube, so wie die Bibel ihn
versteht, bleibt nicht bei den ein-
mal vollzogenen Glaubensschrit-
ten stehen. (Wenn der erste
Glaubensschritt gemeint ist, ein
einzelnes Geschehen oder ein
bestimmter Moment, dann wird
im Griechischen der Aorist ge-
braucht3.) Wahrer Glaube ist das,
womit wir ans Ziel kommen
(griech. Gegenwartsform: jetzt
glauben; weiter glauben; gläubig
sein4 und nicht nur das, womit
wir angefangen haben). 
● Glauben ist nicht nur eine ein-
malige Haltung, sondern auch
eine fortgesetzte Handlung.  □
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In der Bibel dienen physische
Dinge nicht nur als Metapher und
Analogien für geistliche Dinge;
das Physische kann das eigentli-
che Instrument zur Übermittlung
des Geistlichen sein: „Das Wort
wurde Fleisch“. Es war sein Leib,
an welchem Jesus unsere Sünden
ans Kreuz hinauftrug1, und es war
die Auferstehung seines Leibes,
welche die Hoffnung des ewigen
Lebens hervorbrachte. Es ist da-
her keine Überraschung, dass Je-
sus seinen Jüngern gebot, sich
zwei physischen Handlungen zu
unterziehen. Die Erste, um das
Leben eines Jüngers zu beginnen
(Taufe), und die Zweite, um da-
mit fortzufahren (Eucharistie/
Abendmahl). Beide sollten sie

tiefe Wirkungen hervorbringen.
In Bezug auf die Eucharistie/
Abendmahl beschreibt Paulus
im Detail die positiven und die
negativen Auswirkungen in 1 Kor
10 und 11. 

Es ist bemerkenswert, dass bei
den meisten Bibelstellen, die von
der Taufe handeln, die Sprache
nicht eine symbolische, sondern
eine instrumentale Funktion hat.
Die Taufe ist nicht nur wie ein
Bad, sie ist ein Bad. Sie ist nicht
nur wie ein Begräbnis, sie ist ein
Begräbnis. Das Zeichen voll-
bringt in geheimnisvoller Weise,
was es bedeutet2. 

Die Taufe ist nicht nur ein
Symbol, das auf eine ausserhalb
von ihr liegende Wirklichkeit
hinweist. Die Taufe ist ein Gna-
denmittel (vgl. den Zusammen-
hang des Wortes „Rettung“ zur
„Taufe“3). Das Neue Testament
sagt aber nirgendwo, dass die
Taufe an sich und aus sich selbst

Bibelstellen
1
„Er trug unsere Sünden an seinem
Leib selbst auf das Holz hinauf, damit
wir, den Sünden abgestorben, der
Gerechtigkeit leben sollen. Durch
seine Wunden seid ihr geheilt wor-
den“ (1 Petr 2,24).
2
„Als dessen Gegenbild rettet jetzt
auch die Taufe, die nicht eine Be-
seitigung leiblichen Schmutzes ist“
(1 Petr 3,21).
3
„Wer glaubt und sich taufen lässt,
wird gerettet werden“ Mk 16,16.
„Mit noch vielen anderen Worten
beschwor und ermahnte er sie: Lasst
euch retten aus dieser verdorbenen
Generation! Die nun, die sein Wort
annahmen, liessen sich taufen. An
diesem Tag wurden (ihrer Gemein-
schaft) etwa dreitausend Menschen
hinzugefügt“ (Apg 2,40.41).
„Dem entspricht die Taufe, die jetzt
euch rettet. Sie dient nicht dazu, den
Körper von Schmutz zu reinigen, son-
dern sie ist eine Bitte an Gott um ein
reines Gewissen aufgrund der Aufer-
stehung Jesu Christi“ (1 Petr 3,21).
4
„Darum gehet hin und machet alle
Völker zu Jüngern und taufet sie auf
den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes“
(Mt 28,19).
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„Dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet. Sie dient
nicht dazu, den Körper von Schmutz zu reinigen, sondern sie
ist eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen aufgrund der
Auferstehung Jesu Christi“ (1 Petr 3,21).

3. Taufen auf den Namen
von Jesus Christus
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etwas hervorbringt. Nur unter be-
stimmten geistlichen Bedingun-
gen ist die Taufe „wirksam“.

● Sowohl Taufe wie Euchari-
stie/Abendmahl sind physische
Geschehen mit geistlicher Wir-
kung. Dabei ist es die Kraft Got-
tes durch seinen Geist – als Ant-
wort auf die Busse und den Glau-
ben eines Menschen –, die be-
wirkt, dass der physische Akt der
Taufe eine grosse geistliche Wir-
kung hat.

Die Apostel tauften gemäss
dem Auftrag Jesu4, wenn sie
merkten, dass die Taufwilligen
Busse getan hatten und zum
Glauben gekommen waren5.
Wichtig daran ist, dass bei der
Beurteilung der Busse nicht al-
lein das Bekenntnis, sondern
auch der Tatbeweis als Kriterium
galt6. 

Was die persönliche Errettung
angeht, kann es weder eine stell-
vertretende Busse noch einen
stellvertretenden Glauben ge-
ben. Jeder Einzelne muss seine
Antwort auf das Evangelium ge-
ben und selber den Wunsch nach
der Taufe aussprechen7 (grie-
chisch: durch die Mediumform

ausgedrückt: „lass dich taufen“;
nicht aktiv: „taufe dich selbst“
oder passiv: „sei getauft“). Das
Taufen wird von einem anderen
vollzogen – die Entscheidung,
sich taufen zu lassen, muss der
Einzelne selber treffen. Der Wille
und das Gewissen des Betreffen-
den sind involviert. Die neutesta-
mentliche Ausdrucksweise in Be-
zug auf die Taufe kann nicht nur
schwer auf die Säuglingstaufe als
solche bezogen werden, diese
Praxis geht über die Worte der
Heiligen Schrift hinaus.

● Die Taufe ist eine bewusste und
gewissensorientierte Handlung,
durch die wir unseren Glauben
öffentlich bezeugen.

Bei Johannes dem Täufer stellt
die Taufe den Höhepunkt der
Busse (öffentliches Bekennen)
und die Vermittlung der Verge-
bung dar. Diese Aspekte wurden
auch in die christliche Taufe über-
nommen8. Allerdings kam nach
dem Tod, dem Begräbnis und der
Auferstehung Jesu ein neuer Ak-
zent hinzu: 
● Die Taufe ist ein Bad für die Un-
reinen und dient dem Abwaschen
der Sünden9. Die Reinigung ge-

Ich bestätige meine Säug-
lingstaufe, indem ich ein
Taufgelübde eingehe. Oder
ich entscheide mich für  eine
Glaubens (Erwachsenen)-
Taufe.

5
„Und er (Petrus) ordnete an, dass sie
(Kornelius und die Seinen) im Namen
Jesu Christi getauft würden“ (Apg
10,48). 
„Noch in derselben Nacht nahm er
(der Gefängnisaufseher von Philippi)
sie (Paulus und Silas) mit sich,
wusch ihnen die Striemen und liess
sich sogleich mit all den Seinigen
taufen“ (Apg 16,33).
Paulus sagte: „Johannes hat mit der
Taufe der Umkehr getauft und das
Volk gelehrt, sie sollten an den glau-
ben, der nach ihm komme: an Jesus.
Als sie das hörten, liessen sie sich
auf den Namen Jesu, des Herrn, tau-
fen“ (Apg 19,4.5).
6
Ich, Paulus predigte „...sie möchten
sich bekehren, sich zu Gott wenden
und Werke tun, die der Umkehr ent-
sprechen“ (Apg 26,20).
7
„Steh auf, lass dich taufen und von
deinen Sünden reinigen, indem du
seinen Namen anrufst“ (Apg 22,16).
8
„Petrus antwortete ihnen: Kehrt um,
und jeder von euch lasse sich auf
den Namen Jesu Christi taufen zur
Vergebung seiner Sünden; dann wer-
det ihr die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen“ (Apg 2,38).
9  
„Steh auf, lass dich taufen und von
deinen Sünden reinigen, indem du
seinen Namen anrufst.“ (Apg 22,16). 
„... um sie zu heiligen, indem er sie
reinigte im Wasserbad durch das
Wort“ (Eph 5,26).
„... die Herzen sind ja durch die Be-
sprengung vom bösen Gewissen ge-
reinigt, und der Leib gewaschen mit
reinem Wasser“ (Hebr 10,22).
10
„Als dessen Gegenbild rettet jetzt
auch die Taufe, die nicht eine Besei-
tigung leiblichen Schmutzes ist“
(1 Petr 3,21).
11
„Diese waren einst ungehorsam, als
Gott in den Tagen Noahs geduldig
wartete, während die Arche gebaut
wurde; in ihr wurden nur wenige,
nämlich acht Menschen, durch das
Wasser gerettet“ (1 Petr 3,20).
12
„Ihr sollt wissen, Brüder, dass unsere
Väter alle unter der Wolke waren, alle
durch das Meer zogen und alle auf
Mose getauft wurden in der Wolke
und im Meer“ (1 Kor 10,1.2).

schieht nicht äusserlich, sondern
innwendig10.

● Die Taufe ist ein Begräbnis für
die Toten. Der Akt des völligen
Untertauchens und wieder Auf-
tauchens ist ein Zeichen für unser
Sterben mit Jesus und das Aufer-
stehen zu neuem Leben. Die Sün-
de hat keine Herrschaft mehr
(Röm 6,1-14).

● Die Taufe wird mit vielen histo-
rischen Geschehen in Verbindung
gebracht: Noahs Rettung11,
Durchquerung des Roten Mee-
res12, Durchzug durch den Jordan
ins gelobte Land. Oft wurde den
Täuflingen nach der Taufe Milch
und Honig gereicht.  □



16 BAUSTEINE  7/2003 special

B
IL

D
: 

B
IL

D
E

R
B

O
X

Der lebensnotwendige Vorgang des
Atmens, der uns ständig begleitet,

gehört gleichzeitig zu den Vollzügen,
die uns am wenigsten bewusst sind. Nur

wenn wir ausser Atem sind und nach Luft
schnappen oder am Ende sind und sagen:

„Mir geht die Luft aus“, spüren wir,
was uns am Leben hält.

Ähnlich mag es mit dem Heiligen Geist sein:
Er wacht nicht eifersüchtig über

den ihm gebührenden Platz in unserer
Frömmigkeit und unserem Leben,

in unserem  Beten  und Reden.
Er ist uns zugesagt  und geschenkt,

er ist das göttliche Leben und Atem in uns. 

Was wir  aber immer wieder ... ganz
bewusst tun sollten, ist  dies: Ihn mit

dem Ruf voller Vertrautheit ansprechen
und einladen: Komm! „Komm, Geist,

Geist des Vaters und des Sohnes.
Komm, Geist des Friedens, der Zuversicht,

der Kraft und der heiligen Freude.“ 

Joachim Dauer

Damit uns die Luft 
nicht ausgeht
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ben wie Bettler weiter. Denn:
„Der Heilige Geist ist dort, wo
man mit ihm rechnet“ (Prof. E.
Schweizer).

Die Apostelgeschichte kann als
Geschichte des Geistwirkens be-
zeichnet werden. Sie zeigt uns,
wie von der jungen Gemeinde
eine Revolution ausging, die trotz
Mord und Drohungen bald das
ganze römische Reich durchsetz-
te. Ganz ohne menschliche
Ressourcen waren die Christen
auf die Kraft des Heiligen Geistes
angewiesen. So bekennt Petrus
(in Apg 3,6): „Silber und Gold ha-

ben wir nicht; was ich aber habe,
das gebe ich dir: Im Namen Jesu
Christi des Nazoräers, geh um-
her!“

Heute haben wir Programme
und Geld – und doch: Fehlt nicht
oft in aller Aktion die Kraft des
Heiligen Geistes? Die Menschen
wollen nicht ein für sie bedeu-
tungsloses Glaubensbekenntnis
in einem langweiligen Gottes-
dienst hören. Sie sehnen sich   viel
mehr danach, Gott in einem über-
zeugenden persönlichen Erlebnis
kennen zu lernen. Wenn Gott
durch die Kraft des Geistes nicht
in unserer Mitte wirksam ist, hat
die Welt für die christliche Ge-
meinde keine Zeit. So ist ein
Christ-Sein, das nicht  mit der
Kraft des Heiligen Geistes rech-
net, wie Segeln ohne Wind.

4. Den Heiligen Geist empfangen

Eine entscheidende Frage unse-
res Christseins stellt Paulus:
„Habt ihr auch den Heiligen Geist
empfangen, als ihr gläubig ge-
worden seid“1?  Diese Frage kann
nur mit einem Ja oder Nein beant-
wortet werden. 

Die Bibel zeigt, dass alle, die
Busse (vgl. Seiten 8-11) tun und
sich taufen lassen, aus Glauben
gerechtfertigt werden, und dass
alle aus dem Glauben Gerechtfer-
tigten durch den Glauben den
Heiligen Geist empfangen dür-
fen2. Viele Christen beanspru-
chen nicht ihr ganzes Erbe und le-

„Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, und jeder von euch las-
se sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung sei-
ner Sünden; dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen“ (Apg 2,38).

Bibelstellen
1
„Während Apollos sich in Korinth auf-
hielt, durchwanderte Paulus das
Hochland und kam nach Ephesus
hinab. Er traf einige Jünger und fragte
sie: Habt ihr den Heiligen Geist emp-
fangen, als ihr gläubig wurdet? Sie
antworteten ihm: Wir haben noch
nicht einmal gehört, dass es einen
Heiligen Geist gibt“ (Apg 19,1.2).
2
„Petrus antwortete ihnen: Kehrt um,
und jeder von euch lasse sich auf
den Namen Jesu Christi taufen zur
Vergebung seiner Sünden; dann wer-
det ihr die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen“ (Apg 2,38).



das mit ihm kommunizieren
kann. Gottes Geist nimmt bei der
Bekehrung in unserem Geist
Wohnung. Von diesem Zentrum
aus möchte Gott unser ganzes
Sein durchdringen, unsere Seele
und unseren Leib. 

Normalerweise achtet der Hei-
lige Geist die Grenzen der Schöp-
fungsordnung. So können wir
nicht die Bedürfnisse des Leibes
und der Seele aus geistlichen
Gründen missachten und z.B.
zu wenig schlafen und essen.
Solche „Grenzüberschreitungen“
sollten wir, wenn überhaupt, nur
aufgrund eines klaren Auftrages
von Gott und unter Prüfung durch
Mitchristen machen. Dennoch
kann das Reich Gottes aufgrund
des souveränen Willens Gottes
zeichenhaft in unser Sein einbre-
chen und übernatürliche Wirkun-
gen zeigen. Dies dürfen wir auch
erbitten.

● Kindesbewusstsein14: Der Hei-
lige Geist bestätigt uns, dass wir
Erlöste sind; Kinder eines lieben-
den Vaters. Ohne das Wissen um
unser bedingungsloses Ange-
nommensein wird unser Glaube
schwach und ungewiss, und das
Leistungsdenken wird sich leicht
wieder bei uns einnisten. Dann
wird unser Glaube kraftlos, unser
Dienst wenig fruchtbar und unser
Christsein zum Krampf. 

a) Das Wesen des 
Heiligen Geistes
Der Heilige Geist ist eine Person
und nicht nur Kraft.
● Im Heiligen Geiste ist die 

ganze Gottheit da:
Gott über mir: Vater
Gott mit mir: Jesus
Gott in mir: Heiliger Geist3

● Der Heilige Geist ist eine 
Person: 
er weiss4

er will5

er fühlt6

● Er handelt als Person: 
er erforscht7

er lehrt8

er redet9; 
er tröstet ...

● Er vertritt Personen: 
Der Heilige Geist vertritt uns 
vor dem Vater10.
Er vertritt Jesus bei uns11 und 
wohnt in uns3.

b) Die Wirkung des 
Heiligen Geistes in uns

Durch den Heiligen Geist erfah-
ren wir die Gegenwart Gottes in
einer ganz unmittelbaren und oft
überraschenden Art:
● Sündenerkenntnis12: Der Heili-
ge Geist zeigt uns liebevoll unse-
re dunklen Stellen und  will uns
zur Umkehr – hin zu Gott – führen,
zur Quelle des Lebens. Durch ein
vom Heiligen Geist aufgewecktes
Gewissen werden wir uns einer
geistlichen oder moralischen Not
bewusst, und wir werden anfan-
gen, Gott um seine Barmherzig-
keit und Vergebung anzuflehen.
So bewirkt der Heilige Geist Um-
kehr; ein erstes Mal und immer
wieder.
● Neues Leben13: Da Gott Geist
ist, müssen wir geistlich lebendig
sein, bevor wir ihn kennen kön-
nen. Durch die Sünde sind wir
geistlich tot. Bei der „Wiederge-
burt“ wird unser Geist neu leben-
dig. Unser Geist  (nicht zu ver-
wechseln mit Intellekt) ist das
von Gott geschaffene „Organ“,

H E I L I G E R  G E I S T
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3
„Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel
seid und der Geist Gottes in euch
wohnt“ (1 Kor 3,16)?
4
„Wer von den Menschen kennt den
Menschen, wenn nicht der Geist des
Menschen, der in ihm ist? So erkennt
auch keiner Gott – nur der Geist Gottes“
(1 Kor 2,11).
5
„Das alles bewirkt ein und derselbe
Geist; einem jeden teilt er seine beson-
dere Gabe zu, wie er will“ (1 Kor 12,11).
6
„Beleidigt nicht den Heiligen Geist Got-
tes, dessen Siegel ihr tragt für den Tag
der Erlösung“ (Eph 4,30).
7
„Der Geist ergründet nämlich alles,
auch die Tiefen Gottes“ (1 Kor 2,10).
8
„Noch vieles habe ich euch zu sagen,
aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.
Wenn aber jener kommt, der Geist der
Wahrheit, wird er euch in die ganze
Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus
sich selbst heraus reden, sondern er
wird sagen, was er hört, und euch ver-
künden, was kommen wird. Er wird
mich verherrlichen; denn er wird von
dem, was mein ist, nehmen und es euch
verkünden“ (Joh 16,12-14).
9
„Und der Geist sagte zu Philippus: Geh
und folge diesem Wagen“ (Apg 8,29).
10
„So nimmt sich auch der Geist unserer
Schwachheit an. Denn wir wissen nicht,
worum wir in rechter Weise beten sollen;
der Geist selber tritt jedoch für uns ein
mit Seufzen, das wir nicht in Worte fas-
sen können“ (Röm 8,26).
11
„Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine
Gebote halten. Und ich werde den Vater
bitten, und er wird euch einen anderen
Beistand geben, der für immer bei euch
bleiben soll. Es ist der Geist der Wahr-
heit, den die Welt nicht empfangen
kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht
kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei
euch bleibt und in euch sein wird“
(Joh 14,15-17).
12 
„Und wenn er kommt, wird er die Welt
überführen (und aufdecken), was
Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist“
(Joh 16,8).
13 
„Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn hingab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zu-
grunde geht, sondern das ewige Leben
hat“ (Joh 3,16).
14 
„So bezeugt der Geist selber unserem
Geist, dass wir Kinder Gottes sind“
(Röm 8,16).
15 
1 Kor 12 und 14; Röm 12,4-8; Eph 4,7-12
16 
Gal 5,16-26
17 
„Wir alle spiegeln mit enthülltem Ange-
sicht die Herrlichkeit des Herrn wider
und werden so in sein eigenes Bild
verwandelt, von Herrlichkeit zu Herr-
lichkeit, durch den Geist des Herrn“
(2 Kor 3,18).

Seele: 
Intellekt, Wille, Gefühle,

Unterbewusstes              

Leib       Geist

Das biblische 
Menschenbild
1 Thess 5,23

● Geistesgaben (Gnadengaben
= Charismen)15: Gott schenkt uns
neue Fähigkeiten zur Mitarbeit
am Aufbau der Gemeinschaft des
Leibes Jesu Christi. Alle sind be-
gabt und sollen ihren Auftrag und
ihren Platz finden. 
● Geistliches Wachstum16: Reife
Christen erkennt man nicht an
der Zahl der Gaben, sondern an
den Früchten des Geistes, vor al-
lem aber an der Liebe. Wenn wir
dem Geist Raum geben, wird er
uns immer christusähnlicher ma-
chen17. Geistliches Wachstum ist
ein Prozess. Wenn wir eine Pflan-
ze immer wieder ausreissen, um
nachzusehen, wie gross die Wur-
zeln schon geworden sind, kann
sie sich nicht richtig entwickeln.
Dennoch ist es sehr heilsam, sich
dann und wann zu fragen, ob Je-
sus in der vergangenen Zeit mehr
Gestalt in uns gewonnen hat, ob
die Liebe zu Gott und den Men-
schen gewachsen ist.
● Anbetung18: Die Anbetung Got-
tes ist neben der wachsenden Lie-
be ein untrügliches Zeichen, dass
Gottes Geist in uns Wohnung ge-
nommen hat. So wird eine Gemein-
schaft, der es um geistliche Erneu-
erung und Erweckung geht, eine
Gemeinschaft der Anbetung sein.
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● Grosszügigkeit19: Der Heilige
Geist befreit uns von der Angst
um unseren Besitz, um unsere
Zeit und um unser Leben. Der Hei-
lige Geist macht frei20.
● Zeugnis: Ihr werdet Kraft (dyna-
mis) empfangen, indem der Heili-
ge Geist auf euch kommt und wer-
det meine Zeugen (martys) sein21. 
● Lehre: „Der Helfer aber, der
Heilige Geist, den der Vater in
meinem Namen senden wird, der
wird euch alles lehren und euch
an alles erinnern, was ich euch
gesagt habe22.“ Ohne die Tradi-
tion, die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse (z.B. Kommentare)
und die Wirkungsgeschichte im
Zusammenhang mit einer schwie-
rigen Schriftstelle zu gering zu
achten, dürfen wir erwarten, dass
uns der Heilige Geist beim Bibel-
studium beisteht. Es ist sinnvoll,
um diese Geist gewirkte Schrifter-
kenntnis zu beten.
● Konkrete Führung und Einge-
bungen im alltäglichen Leben
(Träume, Gedanken, innere Im-
pulse etc.).

c) Empfangen

In Joh 7,37-39 nennt Jesus (neben
Taufe und Busse23) auch den

Gebet
Atme in mir, Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke.

Treibe mich, Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue.
Locke mich, Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. 

Stärke mich, Heiliger Geist, dass ich das Heilige behüte.
Hüte mich, Heiliger Geist, 

dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. 
(Augustinus)

Komm, o Geist der Heiligkeit! (Pfingstnovene)

Komm herab, o Heil’ger Geist, 
der die finstre Nacht zerreisst, 

strahle Licht in diese Welt.

Komm, der alle Armen liebt, komm, 
der gute Gaben gibt, 

komm, der jedes Herz erhellt.

Höchster Tröster in der Zeit, Gast, 
der Herz und Sinn erfreut, 
köstlich Labsal in der Not,

in der Unrast schenkst du Ruh, 
hauchst in Hitze Kühlung zu, 

spendest Trost in Leid und Tod.

Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz und Angesicht, 

dring bis auf der Seele Grund.

Ohne dein lebendig Wehn kann im 
Menschen nichts bestehn, 

kann nichts heil sein noch gesund.

Was befleckt ist, wasche rein,  
Dürrem giesse Leben ein, 

heile du, wo Krankheit quält.

Wärme du was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt,

lenke, was den Weg verfehlt.

Gib dem Volk, das dir vertraut, 
das auf deine Hilfe baut, 
deine Gaben zum Geleit.

Lass es in der Zeit bestehn,  
deines Heils Vollendung sehn 

und der Freuden Ewigkeit. 
Amen   

(Nach Veni, Sancte Spiritus; um 1200)
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Durst als grundlegend für den
Empfang des Heiligen Geistes.
Wir sollen also zur Quelle (Jesus
Christus) gehen, dort unseren
Durst anmelden und dann auch
trinken. Wir können Gott den ge-
nauen Zeitpunkt des Empfangs
nicht vorschreiben. Wir dürfen
aber der Verheissung glauben,
dass die Zeit kommt, in der wir
die Fülle des Heiligen Geistes
empfangen und auch erkennen,
dass wir sie empfangen haben.
Der Heilige Geist war schon vor
dem ersten Glaubensschritt bei
uns am Werk. Bei unserer Um-
kehr zu Gott (Abkehr vom egoisti-
schen Weg) ist er in unser Le-
benshaus getreten. Nun wartet er
im Entrée und will eingeladen
werden. Der Akt des Empfangs ist
wie die Begrüssung eines Gas-
tes, den ich nun in die Wohnräu-
me bitte und der mir bei dieser
Gelegenheit seine Geschenke
überreicht. 

Dieses erste, bewusste Emp-
fangen wird ganz unterschiedlich
erfahren. Viele Christen lassen
den Heiligen Geist jedoch „im
Entrée stehen“ und nehmen nie
seine mitgebrachten Geschenke
an. Oft sind wir auch nicht bereit,
dem Heiligen Geist alle Räu-
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wusst erlebt und ist auf das Die-
nen ausgerichtet. Er geschieht
nach der Bekehrung und wird
manchmal als „zweiter Segen“
bezeichnet. Beim ersten Emp-
fang wird die Person des Geistes
empfangen, beim zweiten die
Kraft des Geistes – eine Aussage,
die nur schwer biblisch zu bele-
gen ist. Die Bibel spricht auch nur
von einem Empfang des Geistes,
seiner Person und seiner Kraft,
zur Errettung und zum Dienst,
und dies als integriertes Element
bei der „ersten“ Initiation. 

d) Was hindert den 
Heiligen Geist?

Unwissenheit26, Mangel an Ge-
horsam27, unbereinigte Sün-
den28 und Gleichgültigkeit gehö-
ren zu den typischen Hindernis-
sen. Ebenso:
● Unglaube: Gefühle und Erleb-
nisse sind immer sehr unter-
schiedlich: Sie kommen zu Got-
tes Zeiten und auf seine Weise. Es
ist ein Fehler, auf eine bestimmte
Art von Erlebnis zu warten, das
vielleicht jemand anderem wider-
fahren ist. Das Wichtigste ist, der
Verheissung Gottes zu vertrauen,
sie für sich in Anspruch zu neh-
men und anzufangen, Gott dafür
zu danken, dass seine Verheis-
sung gilt.
● Angst und Misstrauen: Was
wird Gott wohl mit mir machen?
Jesus wusste, dass dies eine
natürliche Reaktion sein würde,
wenn Gott etwas Neues in unse-
rem Leben tut, und sagte des-
halb: „Wo bittet unter euch ein
Kind um einen Fisch, und der
Vater gibt ihm eine Schlange?“
(Lk 11,11). Gott gibt nur gute
Gaben.

e) Charismatischer 
Lebensstil

● Wir nehmen das Leben aus
dem Geist täglich als Geschenk
Gottes entgegen und rechnen mit

der Gegenwart des Heiligen Gei-
stes im Alltag.
● Daraus entfalten sich die
Früchte (Liebe etc.29) und Gna-
dengaben (Charismen), damit
unser Leben im Namen Gottes ge-
linge und den Menschen gedient
werde, die diesen Dienst brau-
chen.
● Der Heilige Geist wird kommen
und ist am Kommen. Es braucht
nur meine ernsthafte Offenheit
(Sehnsucht, Durst30) für sein Wir-
ken. Weil der Geist da am stärk-
sten eingreift, wo man ihn am
meisten braucht, ist er viel häufi-
ger an den Brennpunkten des
Elends und des Unrechts zu fin-
den und sähe uns lieber in seiner
Begleitung als da, wo wir uns
gegenseitig emotional „aufput-
schen“.
● Was aber allein aller Kraft des
Geistes den tragfähigen Unter-
bau gibt, ist die Treue und Offen-
heit gegenüber den Wirkungen
des Heiligen Geistes im Leben
selbst – im Alltag, Beruf, Gemein-
deleben, in meiner Fürsorge für
Menschen, in meiner politischen
Verantwortung, in der Art, wie ich
die Schöpfung nutze – eben in
meinem ganzen Lebensstil. Für
die speziellen Erfahrungen des
Geistes bin ich nicht verantwort-
lich – wohl aber für die Treue
„zum Leben aus dem Geiste“.  □

18 
„Gott ist Geist und alle, die ihn anbe-
ten, müssen im Geist und in der Wahr-
heit anbeten“ (Joh 4,24).
19 
„Und alle, die gläubig geworden wa-
ren, bildeten eine Gemeinschaft und
hatten alles gemeinsam. Sie verkauf-
ten Hab und Gut und gaben davon al-
len, jedem so viel, wie er nötig hatte“
(Apg 2,44f ).
„Die Gemeinde der Gläubigen war ein
Herz und eine Seele. Keiner nannte et-
was von dem, was er hatte, sein Ei-
gentum, sondern sie hatten alles ge-
meinsam. … Es gab auch keinen unter
ihnen, der Not litt. Denn alle, die
Grundstücke oder Häuser besassen,
verkauften ihren Besitz, brachten den
Erlös des Verkauften“ (Apg. 4,32.34).
20
„Der Herr aber ist der Geist, und wo
der Geist des Herrn wirkt, da ist Frei-
heit“ (2 Kor 3,17).
21 
„Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen
Geistes empfangen, der auf euch her-
abkommen wird; und ihr werdet mei-
ne Zeugen sein in Jerusalem und in
ganz Judäa und Samarien und bis an
die Grenzen der Erde“ (Apg 1,8).
22 
„Der Beistand aber, der Heilige Geist,
den der Vater in meinem Namen sen-
den wird, der wird euch alles lehren
und euch an alles erinnern, was ich
euch gesagt habe“ (Joh 14,26).
23 
„Petrus antwortete ihnen: Kehrt um
und jeder von euch lasse sich auf den
Namen Jesu Christi taufen zur Verge-
bung seiner Sünden; dann werdet ihr
die Gabe des Heiligen Geistes emp-
fangen“ (Apg 2,38).
24 
Lk 11,9-13
25 
Apg 8,4f; 19,1-6
26 
„Er traf einige Jünger und fragte sie:
Habt ihr den Heiligen Geist empfan-
gen, als ihr gläubig wurdet? Sie ant-
worteten ihm: Wir haben noch nicht
einmal gehört, dass es einen Heiligen
Geist gibt“ (Apg 19,2).
27 
„Zeugen dieser Ereignisse sind wir und
der Heilige Geist, den Gott allen verlie-
hen hat, die ihm gehorchen“ (Apg 5,32).
28 
„Beleidigt nicht den Heiligen Geist
Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den
Tag der Erlösung“ (Eph 4,30).
29 
„Die Frucht des Geistes aber ist Liebe,
Freude, Friede, Langmut, Freundlich-
keit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbst-
beherrschung; dem allem widerspricht
das Gesetz nicht“ (Gal 5, 22f).
30 
„Am letzten Tag des Festes, dem gros-
sen Tag, stellte sich Jesus hin und rief:
Wer Durst hat, komme zu mir, und es
trinke, wer an mich glaubt. Wie die
Schrift sagt: Aus seinem Inneren wer-
den Ströme von lebendigem Wasser
fliessen. Damit meinte er den Geist,
den alle empfangen sollten, die an ihn
glauben; denn der Geist war noch
nicht gegeben, weil Jesus noch nicht
verherrlicht war“ (Joh 7,37-39).

me unserer Persönlichkeit zu
öffnen. Der Prozess des immer
mehr Vom-Heiligen-Geist-Erfüllt-
Werdens dauert bis an unser
Lebensende. So soll uns Eph
5,18: „Werdet voll Heiligen Gei-
stes!“ anspornen, immer wieder
um mehr Fülle im Heiligen Geiste
zu bitten24. 

In der urchristlichen Gemeinde
legte man vermutlich unmittelbar
nach der Taufe betend die Hände
auf. Der Heilige Geist wurde vom
Getauften empfangen, und zwar
(gemäss der Apg) oft unter Be-
gleitung von äusserlichen Kund-
gebungen, die den Empfang be-
stätigten. 

Heute gibt es in der Christen-
heit verschiedene Strömungen: 
● Evangelikale erwähnen den
Empfang des Geistes eher selten.
Einige sind der Meinung, der
Empfang geschehe automatisch
und gewöhnlich unbewusst,
wenn ein Mensch „Jesus in sein
Leben aufnimmt“. Das Neue Tes-
tament unterscheidet aber ganz
deutlich zwischen „glauben“ und
„empfangen“, so dass es möglich
ist, das eine ohne das andere zu
haben25. 
● Die „sakramentale Strömung“
glaubt, der Geist werde bei der
Kindertaufe oder bei der Fir-
mung/ Konfirmation im Jugend-
alter empfangen, doch die Mei-
nungen gehen auseinander, bei
welcher Gelegenheit es ge-
schieht. Im Neuen Testament
wird zwischen Wassertaufe und
Erfüllung mit dem Heiligen Geist
(Geisttaufe) unterschieden, ob-
wohl zwischen beiden eine enge
Beziehung besteht. Das Neue Te-
stament betrachtet auch nicht ei-
ne „Konfirmation“ als gültigen
Beweis dafür, dass der Geist
wirklich empfangen wurde. 
● Die pfingstliche Strömung
neigt dazu, einen zweifachen
Geistesempfang zu lehren. Der
erste geschieht unbewusst und
zur Errettung und erfolgt bei der
Bekehrung. Der zweite wird be-

K O N K R E T
Der Heilige Geist
im Alltag
Ich rechne immer wieder be-
wusst mit den Eingebungen
des Heiligen Geistes – in
meinen Entscheidungen, in
den zwischenmenschlichen
Kontakten, in Freud und Leid,
auch als Ermahnung oder Er-
mutigung, in Träumen etc.
Ich schreibe nicht vor, wie er
reden soll, aber ich erwarte,
dass er zu mir redet. 
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Es ist wichtig, sich bewusst ein
erstes Mal und immer wieder
neu dem Geist Gottes zu öffnen
und sich von ihm ganz erfüllen
und durchdringen zu lassen.

Die folgenden Schritte sind
kein Rezept, sondern eine
Wegleitung aufgrund von Ver-
heissungen und Bedingungen
des Neuen Testaments. Es ist
wichtig, dass man sie einmal
ganz bewusst tut, um sie im
Laufe des Lebens immer wie-
der zu bestätigen und zu ver-
tiefen. 

1. Busse 
(Vgl. Seite 9 „Konkret“) Glaube
an Jesus, (vgl. Seite 13 „Kon-
kret“), Taufe (vgl. Seite 15). 

2. Durst haben nach Geist-
erfüllung1

Gott verschwendet seine Seg-
nungen nicht an jene, die sie
nicht nötig zu haben meinen.
Viele gläubige Christen erle-
ben nur deshalb die Erfüllung
mit dem Heiligen Geist nicht,
weil sie die Notwendigkeit gar
nicht einsehen. Sie sind auch
ohne diesen Segen zufrieden,
und Gott lässt sie dabei in Ru-
he. Es reicht aber auch nicht,
wenn wir nur intellektuelles
Interesse am Heiligen Geist be-
kunden. Auf das ehrliche Ver-
langen unserer Herzen antwor-
tet Gott aber immer. 

Bekenne Gott deine Leere!
Dann lädt dich Jesus ein: „Kom-
me zu mir und trinke!“

3. Gott gehorchen2

Diese Bibelstelle steht in direk-
tem Zusammenhang mit dem
Gehorsam zum Zeugnis für Je-

sus. Sind Sie bereit, Jesus mit
Wort und Tat zu bekennen? Apg
1,8: „Ihr werdet Kraft empfangen,
indem der Heilige Geist auf euch
kommt, und werdet meine Zeu-
gen sein.“ Gibt es einen unmittel-
bar fälligen Gehorsamsschritt –
Schritte in der persönlichen Evan-
gelisation zum Beispiel? 

4. Um den Heiligen Geist bitten3

Wenn wir erkennen, dass wir den
„hungernden“ und „dürstenden“
Menschen um uns herum, die von
uns Hilfe erwarten, geistlich
nichts anzubieten haben, ermu-
tigt uns Jesus, um die Kraft des
Heiligen Geistes zu bitten. Jesus
hat zwei Hindernisse vorausge-
sehen. Das erste ist der Unglau-
be. Darum sagt er uns: „Bittet ...,
denn jeder, der bittet, empfängt“
( Lk 11,9-10). Das zweite Hinder-
nis ist die Furcht: Was hat Gott
mit mir vor? 

Darauf antwortet Jesus mit den
Versen 11-13. Beim Bitten sollten
Sie sich nicht viele Gedanken
über das Wie der geistlichen Er-
fahrung machen. Überlassen Sie
das ruhig Gott. Es gibt Erfahrun-
gen, die unvorhersehbar und dra-
matisch sind, andere dagegen
werden allmählich und wachs-
tümlich erlebt. Jesus ist bereit,
Sie im Heiligen Geist zu taufen.
Es mag helfen, wenn Ihnen je-
mand die Hände auflegt und mit
Ihnen betet. Das scheint im NT
das normale Vorgehen gewesen
zu sein (vgl. Hebr 6,2; Apg 8,17;
9,17; 19,6). 

5. Trinken, empfangen
In Joh 7,37 fordert uns Jesus auf
zu trinken4. Doch wir löschen den
Durst nur, wenn wir auch trinken,

d.h. uns aneignen, was er uns an-
bietet. „Trinken“ stellt einen akti-
ven Prozess dar. Kein Mensch
kann trinken, wenn er das nicht
wirklich will. „Tue deinen Mund
auf, und ich werde ihn füllen!“ (Ps
81,11). 

In Apg 2,4 heisst es von den
Christen, dass sie (nicht der Heili-
ge Geist) anfingen, in anderen
Sprachen zu reden5. Der Heilige
Geist sagte ihnen, was sie sagen
sollten, aber sie redeten selbst.
Der Geist aktiviert die Gaben und
füllt sie mit Kraft, aber wir müs-
sen sie ausüben. Aktives Empfan-
gen bedeutet also, dass wir die
vom Geist gegebenen Worte
(Lob, prophetische Rede, Zun-
genrede etc.) aussprechen. Re-
den als Beweis für den Empfang
des Geistes stimmt auch mit dem
Jesuswort in Mt 12,34 überein:
„Denn wovon das Herz voll ist,
davon redet der Mund.“

Vielen hilft es, ihre psychologi-
schen Komplexe zu überwinden,
indem sie sich zurückziehen und
sich alleine darin üben, Gott laut
zu loben und ihm zu singen, sowie
vor Freude zu tanzen und zu
springen – und dies, bis sie zu
dem Punkt kommen, wo es ihnen
egal ist, wer sie sieht oder hört.
Viele berichten, dass sie beim Lo-
ben fast unmerklich in ein Über-
fliessen des Geistes gelangten
und ohne sich bewusst zu sein,
eine neue Sprache benutzten. 

6. Rechnen Sie fortan damit,
dass Jesus durch den Heiligen
Geist in Ihnen wohnt und immer
bei Ihnen ist. Sie sind Gottes Tem-
pel6. Glauben Sie seinem Wort
und nicht schwankenden Gefüh-
len7.  □

Bibelstellen
1
„Am letzten Tag des Festes, dem
grossen Tag, stellte sich Jesus hin
und rief: Wer Durst hat, komme zu
mir, und trinke“ (Joh 7,37-39).
„Selig, die hungern und dürsten nach
der Gerechtigkeit; denn sie werden
satt werden“ (Mt 5,6).
2 
„Zeugen dieser Ereignisse sind wir
und der Heilige Geist, den Gott allen
verliehen hat, die ihm gehorchen“
(Apg 5,32).
3 
Lk 11,5-13
4 
siehe Anm. 1
5 
„Alle wurden mit dem Heiligen Geist
erfüllt und begannen, in fremden
Sprachen zu reden, wie es der Geist
ihnen eingab“ (Apg 2,4).
6 
„Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib
ein Tempel des Heiligen Geistes ist,
der in euch wohnt und den ihr von
Gott habt? Ihr gehört nicht euch
selbst;
denn um einen teuren Preis seid ihr
erkauft worden. Verherrlicht also
Gott in eurem Leib“ (1 Kor 6,19.20).
7
„Jesus Christus hat uns freigekauft,
damit den Heiden durch ihn der Se-
gen Abrahams zuteil wird und wir so
aufgrund des Glaubens den verheis-
senen Geist empfangen“ (Gal 3,14).

Sich dem Geist Gottes öffnen
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Von der Quelle
in die Wüste

Nach der Erfüllung mit dem Hei-
ligen Geist wurde Jesus in die
Wüste geführt. Uns kann es ähn-
lich gehen. „Wüstenerfahrun-
gen“ sind nicht angenehm. Wir
können in Verzweiflung geraten
und uns verlassen vorkommen.
Allzu leicht werten wir diese
Wüstenzeiten als vergeudete
Zeit, wo wir – erfüllt mit der Kraft
des Heiligen Geistes – grosse
Taten vollbringen möchten. Doch
wir  vergeuden unsere Zeit nie,
wenn wir da sind, wo Gott uns ha-
ben möchte.

a) Wüste als Ort der 
Versuchung

An diesem Ort besteht die Ge-
fahr, dass wir „unser Herz ver-
stocken“1 . Vielen wichtigen Ab-
schnitten unseres Lebens gehen
starke Versuchungen voraus, an-
deren folgen sie. 

Der vom Geist erfüllte Christ ist
für „den Bösen“ eine Herausfor-
derung. Die Versuchungen meh-
ren sich und werden andersartig.
Die Gefahr besteht nun darin,
dass wir die verliehene Vollmacht
und Begabung nicht mehr in der

„Voll des Heiligen Geistes kehrte Jesus vom Jordan (der
Taufe) zurück und wurde vom Geist durch die Wüste geführt,
vierzig Tage lang“ (Lk 4,19).

Abhängigkeit von Jesus ausüben,
sondern sie eigenmächtig einset-
zen. Deshalb ist ein Leben in der
Anbetung Gottes wichtig. Hoch-
mut und wahre Anbetung können
nicht nebeneinander bestehen. 

Die Versuchung Jesu, von der
Zinne des Tempels zu springen,
kann als Versuchung zur Angebe-
rei bezeichnet werden. Wenn wir
plötzlich die Fülle des Heiligen
Geistes, vielleicht verbunden mit
der Entfaltung neuer Gaben in
unserem Leben, wahrnehmen,
kann uns das zu Selbstüber-
schätzung und zum Richten über
andere verleiten. Zwar führt uns
Gott manchmal dazu, Ungewöhn-
liches zu tun. Der Böse tut das
aber auch. Deshalb gilt es zu
unterscheiden: Wir sollten uns
vor einer oberflächlichen und ver-
einfachenden Einstellung hüten,
welche Extremisten kennzeich-
net. Es ist tröstlich zu wissen,
dass auch Jesus versucht wurde,
zum Fanatiker und Angeber zu
werden. Nur eine kleine Kluft
trennt den Fanatismus von der
Wahrheit, und unsere wichtigste
Sicherheitsvorkehrung besteht
in der Demut. 
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b) Die Wüste als Ort 
der Vorbereitung und
Schulung
Versuchungen sind zwar schmerz-
lich, aber durchaus wertvoll
und niemals Zeitverschwendung.
Denn wir werden vorbereitet auf
das, was auf uns zukommt. 

In der Wüste 
● wird falsche seelische Begeis-
terung, die nicht überdauern
würde, von uns abfallen. Dafür
werden wir die echten Quellen
der Kraft entdecken;
● werden wir zum Wesentlichen
geführt und geläutert. Wenn alle
Ablenkungen fehlen, kann Gott
zu unserem Herzen reden2; 
● merken wir, wie viele Krücken
wir als Orientierung und Sicher-
heit zum Leben neben Gott noch
brauchen;
● sind wir alleine. Alle Zuschauer
sind weg – keiner klatscht mehr.
Eine Chance zum Echtwerden! Als

Bibelstellen
1 
„Verhärtet euer Herz nicht wie in
Meríba, wie in der Wüste am Tag von
Massa“ (Ps 95,8). 
„Verhärtet euer Herz nicht wie beim
Aufruhr, wie in der Wüste am Tag der
Versuchung“ (Hebr 3,8).

2
„Darum will ich selbst sie verlocken.
Ich will sie in die Wüste hinausführen
und sie umwerben“ (Hos 2,16).

3
Alle, die sündigten, ohne das Gesetz
zu haben, werden auch ohne das
Gesetz zugrunde gehen und alle, die
unter dem Gesetz sündigten, werden
durch das Gesetz gerichtet werden
(Röm 12,12).

kleine Hilfe kann die „kleine
Wüste“ der Stille (Retraiten, Exer-
zitien) dienen. 

c) Die Wüste als Ort
des Sieges

Bei der letzten Versuchung erhielt
Jesus eine Schau über „alle Rei-
che der Welt und ihre Herrlich-
keit“. Satan wollte mit Jesus ein
Abkommen treffen: „Wenn du
mich dein Herr sein lässt, überlas-
se ich dir die Welt.“ Das war die
Versuchung zum Kompromiss:
„Der Zweck heiligt die Mittel“.
Aber Jesus wusste, wozu er be-
stimmt war. Er sollte König wer-
den. Nur führte der Weg über die
Kreuzigung. Er musste die Dor-
nenkrone aufsetzen, ehe er die
Krone der Herrlichkeit tragen
konnte. 

Auch wir können oft den Weg
des Leidens nicht umgehen. Je-
sus gab seinen Jüngern die Ver-
heissung: in dieser Welt Trübsal,

im Himmel Herrlichkeit. Das ist
jedoch kein Grund zur Mutlosig-
keit oder zur Schwarzseherei.
Seid fröhlich in der Hoffnung,
standhaft in aller Bedrängnis, un-
ermüdlich im Gebet!“3 Die Wüste
ist nicht unsere bleibende Wohn-
stätte. Wie Jesus werden wir in
der Kraft des Geistes aus der Wü-
ste mit einer dynamischen Bot-
schaft und einem glaubensvollen
Dienst zurückkommen. 

Als guter Rat in allen Versu-
chungen gelten Sprüche 4,9-12:

„Besser sind zwei daran als ein
einziger; denn ihnen wird guter
Lohn zuteil aus ihrer Mühe. Kom-
men sie nämlich zu Fall, kann der
Eine dem Andern wieder aufhel-
fen. Wehe aber dem Einsamen,
wenn er fällt, und es ist doch kein
zweiter da, ihn aufzurichten!“ …
Und: „Wenn jemand den einen
angreift, so leisten ihm beide
Widerstand.“ Und gar: „Die ver-
dreifachte Schnur wird nicht so
rasch entzwei gerissen.“  □

Versuchungen sind
zwar schmerzlich,

aber durchaus
wertvoll und

niemals
Zeitverschwendung
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Christsein an
der Uni
■ HANSPETER SCHMUTZ

Zum Grundauftrag der VBG
gehört das evangelistische
Anliegen. Wie dies generell
und insbesondere an der Uni
umgesetzt werden kann,
zeigt die vorliegende Publi-
kation. 

Wie wird Christsein persönlich er-
fahrbar? Die Information darüber
droht in unserer säkularisierten
Gesellschaft immer mehr verloren
zu gehen. Es ist darum wichtig,
dass Menschen, die Jesus persön-
lich kennen gelernt haben, diese
Erfahrung auf verständliche
Weise weitergeben können. 

In der Arbeit unter Studieren-
den und in der Erwachsenenbil-
dung haben sich Gesprächsgrup-
pen als hilfreich erwiesen, in de-
nen grundlegende biblische
Texte u.a. aus den vier Evangelien
diskutiert und ins Leben über-
setzt werden. Die vorliegende
Broschüre gibt Anregungen, wie
evangelistische Bibelgesprächs-
gruppen aufgebaut und geleitet
werden können.

Die Autorinnen und Autoren
Anne-Lise Diserens, Hansjörg
Baldinger, Hans Gonseth, Ewald
Rieser und Hanspeter Schmutz
haben über Jahre hinweg Erfah-
rungen im Aufbau und im Leiten
von evangelistischen Bibelge-
sprächsgruppen gesammelt; Ada
Lum wirkte jahrelang als „Bible
Study Secretary“ in der Interna-
tional Fellowship of Evangelical
Students (IFES) mit.

Diserens, Anne-
Lise (Hrsg.). „Eine
evangelistische Bi-
belgesprächsgrup-
pe leiten. Grundla-
gen, Strategien,
Modelle.“ Zürich,
VBG-Verlag, 1991.
Broschiert, 36 Sei-
ten, Fr. 7.50. ISBN
3-909061-01-x 

Christsein im
Berufsleben
■ HANSPETER SCHMUTZ

Berufstätige verbringen den
grössten Teil ihrer aktiven
Zeit am Arbeitsplatz. Die vor-
liegende Broschüre zeigt,
wie Beruf und Christsein zu-
sammenkommen.

„Das vorliegende Heft will keine
Rezepte, sondern Anregungen
vermitteln, damit Sie selbst Ihren
Beruf geistlich ausfüllen lernen“,
betont der Autor gleich zu Be-
ginn. Die Publikation ist denn
auch angereichert mit vielen Bei-
spielen, die zeigen, wie die Inte-
gration von Beruf und Christsein
gelingen kann.

Wer den Glauben ins Berufsle-
ben hineinträgt – sicher nicht
zuerst und vor allem mit Worten –

Christsein in
der Schule
■ HANSPETER SCHMUTZ

Für Mittelschülerinnen und -
schüler, die mitten im Schul-
alltag glaubwürdig leben
wollen, ist dieses klassische
Büchlein zum „Christsein an
der Schule“ eine grundle-
gende Hilfe.

„Nicht für die Schule, für das Le-
ben lernen wir“, so wird gesagt.
Die Wirklichkeit an unsern Mittel-
schulen ist oft etwas anders. Der
Stoff ist meist kopflastig und hat
mit dem Leben von Mittelschü-
lern wenig zu tun. Die Fragen des
Lebens stellen sich ganz anders:
Wie gehe ich um mit Eltern und
Lehrern, wie finde ich mich im
Klassenverband zurecht, wie
kann ich mich selber annehmen?
Hier hilft der persönliche Glau-
ben weiter.

Wie aber passt beides zusam-
men: die Schule und das Leben,
der Stoff und der Glaube? Was
heisst es, als Christ an einer
Mittelschule zu leben und zu
glauben? Rolf Lindenmann, ehe-
maliger Leiter der VBG und heute
als Coach und Berater tätig,
schlägt vor, sich diesen Fragen
wenn möglich gemeinsam, z.B.
im Rahmen einer Bibelgruppe zu
stellen. Er gibt in der vorliegen-
den Broschüre Hinweise, wie die
wichtige Zeit an der Mittelschule
bewusst und Gewinn bringend
erlebt werden kann, sowohl im
persönlichen wie auch im Bereich
einer Bibelgruppe.

Lindenmann, Rolf.
„Christsein in der
Schule. Als Mittel-
schüler glaubwür-
dig im Schulalltag
leben.“ Zürich,
VBG-Verlag, 1992.
Broschiert, 47 Sei-
ten, Fr. 8.50. ISBN
3-909061-02-8.

erreicht nicht nur eine evangeli-
stische oder mindestens vor-
evangelistische Wirkung, son-
dern ganz einfach auch Glaub-
würdigkeit bei Mitarbeitenden
und Kundschaft. „Das ehrt Gott,
fordert da und dort Mitmenschen
heraus und macht uns selber
Freude.“ Rolf Lindenmann, ehe-
maliger Leiter der VBG und heute
als Berater und Coach tätig, hat
u.a. mit diesem Büchlein vielen
geholfen, diese Freude praktisch
kennen zu lernen.

Lindenmann, Rolf.
„Christsein im Be-
rufsleben. Mit per-
sönlichen Berich-
ten von Berufstäti-
gen und Illustratio-
nen von Peter
Koch.“ Zürich, VBG-
Verlag, 1994. Bro-
schiert, ca. 64 Sei-
ten, Fr. 9. –. ISBN
3-909061-04-4

Christsein
Lehrersein
■ HANSPETER SCHMUTZ

In unseren staatlichen Schu-
len wurde bis vor nicht allzu
langer Zeit ausdrücklich das
Ziel einer christlichen Erzie-
hung angestrebt. Zeitgeist
und konfessionelle Situation
haben sich in der Schweiz
aber in den letzten Jahren
stark verändert.

Dieser Wechsel lässt sich in den
neu formulierten Zielen der Schul-
gesetze ablesen. Eine wertfreie Er-
ziehung ist nicht möglich, darüber
ist man sich nach wie vor einig. Die
Zielsetzungen sind aber kaum
noch bekenntnishaft geprägt,
man beruft sich nur noch auf
christlich-humanistische Grund-
sätze oder die abendländische
Tradition. Welche Möglichkeiten
und welche Grenzen ergeben sich
daraus für Lehrerinnen und Lehrer,
die aus ihrer christlichen Überzeu-
gung heraus ihren pädagogischen
Auftrag weiterhin an staatlichen
Schulen wahrnehmen wollen?

Die hier vorliegenden Beiträge
von Lehrpersonen verschweigen
die heutigen Schwierigkeiten
nicht, sie machen aber deutlich,
wie die Verbindung von Christsein
und Beruf an heutigen Staats-
schulen gelebt werden kann.

Die Beiträge stammen von Käthi
Wyttenbach, Helene Maurer-
Schaffer, Thomas Aeschimann,
Martin Richard und Walter Gasser.
Sie machen Mut, auch an öffent-
lichen Schulen glaubwürdig inte-
griertes Christein zu leben.

Gasser, Walter
(Hrsg.). „Christsein –
Lehrersein. Möglich-
keiten und Grenzen
für christliche Lehre-
rinnen und Lehrer an
staatlichen Schu-
len.“ Zürich, VBG-
Verlag, 1991 (2. Auf-
lage). Broschiert, 52
Seiten, Fr. 9.–. ISBN
3-909061-03-6


