
Macht und  Vertrauen 
Wissen ist Macht - Vertrauen ist mächtiger 

Wissen ist Macht – sagt man. 
Die Bibel sagt: «Der Weise ist 
dem Starken überle-
gen» (Sprüche 24,5). Unsere 
Gesellschaft hat sich diese 
Aussage zu Herzen genom-
men. Wir streben nach Wis-

sen, Bildung und Titeln. Viele Menschen sind mit 
einer gesunden Neugier ausgerüstet und wollen ihr 
Wissen vermehren und offene Fragen beantworten 
können. Das ist spannend und gut! Aber doch ist 
Wissen nicht alles. Denn die Weisheit, von der das 
Buch der Sprüche berichtet, ist mehr als reines 
Wissen. 
Auch das erleben wir als Gesellschaft, z.B. wenn 
wir sehen, dass es Menschen gibt, die bestens 
ausgebildet sind, sich viel Wissen angeeignet ha-
ben, und doch keine passende Arbeit finden. Wis-
sen, Bildung und Titel sind eben doch nicht alles. 
Paulus schreibt an die Korinther: «Blosses Wissen 
macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt ist 
die Liebe.» Oder wie Luther übersetzt: «Die Er-
kenntnis bläht auf; aber die Liebe baut auf.»  
(1. Korinther 8,1) 
Wie sollen wir also umgehen mit unserem Wissen 
und Nichtwissen, mit unserer Wissbegierde und 
den Fragen, die doch offen bleiben? 

Laut Jesus ist nicht derjenige klug, der viel weiss, 
sondern der, der seine Worte hört und tut. 
(Matthäus 7,24-27 und Lukas 6,46-49) Jesu Worte 
hören und tun. Dazu brauche ich nicht eine beson-
dere Ausbildung oder das richtige Wissen, sondern 
vor allem das volle Vertrauen in ihn. 
In vielen Fragen könnte man abwägen, diskutieren 
und Antworten suchen. Und dieses Suchen ist gut 
und wichtig. Aber wir dürfen nicht dabei stehen 
bleiben, sonst bleiben wir wirklich stehen. Ob sich 
etwas bewährt, erfahren wir nicht, wenn wir mei-
nen, alle Antworten dazu zu haben, sondern dann, 
wenn wir es tun. Ich würde ja oft gerne wissen, was 
richtig ist, bevor ich etwas tue. Aber bei Jesus 
möchte ich gerade andersrum funktionieren. Ich 
weiss schon, dass er die Wahrheit in Person ist. 
Deshalb will ich ihm vertrauen und tun was er sagt, 
statt mich im Nachdenken und Abwägen zu verlie-
ren. Ich will mit Jesus mutig vorwärts gehen. Seine 
Worte hören und tun, auch wenn bei mir einige 
Fragen noch offen sind. Denn mutig tun und vor-
wärts gehen ist eigentlich immer ein guter Rat fürs 
Leben. Besonders, wenn wir dabei auf Jesus hö-
ren, ihm vertrauen und tun, was er sagt. 
Wissen ist Macht. Jesus vertrauen ist mächtiger! 
 
David Bach  
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Herzliche Einladung zum  
Erntedank-Gottesdienst für Gross und Klein am 26. September 
Zum Thema 'Danke fürs Leben' erinnern wir uns an alles Gute, das Gott uns schenkt - 
und feiern dies mit einem gemeinsamen Mittagessen - zu dem alle eingeladen sind! 
Für das Dessertbuffet dürfen alle etwas Feines mitbringen. 



Eine echte Ermutigung 
Vom MyFriends Kurs habe ich bisher nur profitiert 
und ich bin froh, dass wir ihn zusammen mit der 
Regichile durchführen können. Profitiert habe ich 
nicht nur von den guten Inhalten, sondern vor allem 
davon, dass der Kurs mir neu das Herz geöffnet 
und den Blick geschärft hat für die Menschen um 
mich herum. Dass diese Menschen von Jesus hö-
ren, war mir schon immer wichtig, aber durch den 
Kurs ist das Anliegen bei mir jetzt noch präsenter. 
Ich bin wacher und bereiter, um in Gesprächen 
etwas von meinem Glauben zu teilen. Gleichzeitig 
bete ich mehr für meine Freunde und Nachbarn. 
Vor allem werde ich echt gestärkt, ermutigt und 
herausgefordert durch unsere MyFriends-
Kleingruppe, mit der ich den Kurs gemeinsam erle-
be und wir miteinander für uns und unsere Freunde 
beten. 

David Bach 
 
 
Späte Einsicht 
Zuerst habe ich die Einladung für den «MyFriends-
Kurs» zwar gehört, aber von mir gewiesen. Ich 
dachte: «Warum sollte ich noch einen Kurs bele-
gen? Ich bin doch schon über Siebzig!»  
Interessant war dann, dass mich der Gedanke da-
ran nicht mehr losliess. Erst als mir bewusst wurde, 
dass durch diesen Kurs meine geistliche Leiden-
schaft für Jesus Christus beflügelt, bzw. motiviert 
werden könnte, meldete ich mich an. Seit dem 9. 
März treffen sich Daniel Tobler und ich zweimal 
monatlich bei Andrea und Jonas Furrer. Als Grup-
pe repräsentieren wir fast den Alters-Durchschnitt 
unserer der Gemeinde! 

Nach dem ersten Zoom-Intro, das die Vision des 
Kurses vorstellte: «Entdecke Gott mit Freunden», 
wird mir die einmalige Chance, die Gott uns als 
Gruppe, Gemeinde gibt, bewusst. Wir treffen uns 
Generationen übergreifend! Nicht als «Alte» oder 
«Junge», sondern als Gottes Freunde. Als solche, 
die sich die uns umgebende Welt zeigen lassen 
wollen. Die Menschen in unserer Umgebung wer-
den uns wichtig.  
Das ist für mich der Motivationsfunke mich zu öff-
nen und mich mit der Gruppe auf den Weg für 
«Gottes Vision», zu machen. Wir lassen uns bewe-
gen und wollen in Bewegung bleiben.  
Die Eckdaten sind: 1. Erzählen, 2. Erleben, 3. Ver-
kuppeln und 4. Freisetzen.  
Diese Eckdaten fordern mich, die Komfortzone zu 
verlassen. Ich bin froh, dass wir dies in der vertrau-
ten Gruppe üben können. Das gelingt uns recht 
gut! Der nächste Schritt ist: «Übt es in eurem Um-
feld»! Hmmm! 
Der Kursname «myFriends» wird mir zum ‘Schuh-
löffel’. Ich übe mich, meine Nächsten nicht mehr 
als Störenfriede oder Zeiträuber wahrzunehmen, 
sondern als Freunde, die Gott mir in meinem Alltag 
vorbeischickt. Das verlangt von mir ein Umdenken 
in Bezug auf Zeit, Gesprächsbereitschaft und 
Lärmpegel. Das ist nicht immer einfach, aber es 
lohnt sich. So gibt es immer wieder Gespräche mit 
verschiedenen Leuten aus meinem alltäglichen 
Umfeld. Seither bin ich mit wacherem Geist unter-
wegs und will mir zeigen lassen, was bei der 
nächsten Begegnung dran ist. Spannend! 
 

Heini Deppe 
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MyFriends-Kurs 

MyFriends Lifestyle Vision 

Es ist unsere Leidenschaft, dass eine  
Bewegung entsteht, in welcher wir uns  
als Nachfolger in unsere Mitmenschen  

investieren und mit ihnen Seite an Seite  
Gott entdecken und erleben. 
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Wir freuen uns... 
über die Geburt von 

Tabea Nicolai am 9. August 2021 

Den Eltern wünschen wir viel Freude, Weisheit und Kraft. 
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Gemeinde-Termine  

 Mi 08. Sep 12:00 h Senioren-Mittagessen im Bistro  

 So 26. Sep 10:00 h Erntedank-Gottesdienst für Gross und Klein  

 09. - 16. Okt  Chrischona-Ferien in der Toskana 

 17. - 23. Okt  Unihockey-Trainingslager in Turbenthal 

 Do 25. Nov 20:00 h Gemeindeversammlung  

Den aktuellen Jahres- und Einsatzplan findest du immer im internen Bereich der Website. 

Gemeinde-Finanzen 


