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Das Gegenteil von Einengung 
Ihr habt sicher bemerkt, dass wir in der aktuellen Predigtserie „verändert“ jeweils ein Zeugnis oder 

Interview eingebaut haben. Beim Überlegen, wen ich befragen könnte, ist mir ziemlich schnell eine 

Person in den Sinn gekommen, die – so habe ich vermutet – vielleicht nicht die erwarteten, frommen 

Antworten geben würde. Ich habe angerufen, obschon wir schon etwa sieben Jahre nicht mehr 

miteinander geredet haben... und hatte ein sehr positives Gespräch. Es freut mich, euch jetzt einige 

Antworten zusammenzufassen. Die Original-Antworten könnt ihr auf dem Dokument zur heutigen 

Predigt nachlesen, wenn ihr wollt. 

Ich habe gefragt, wie sie sich heute jemanden vorstellt, den sie kennenlernt: 

„Mein Name ist Mireille Braun, ich bin 37 und ich lebe in Oberentfelden bei Aarau mit 

meiner Familie in einer WG. Beruflich habe ich schon vieles gemacht, aktuell arbeite 

ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bildungsbereich in der kantonalen 

Verwaltung. Ich habe Philosophie und Germanistik studiert, bin Gymerlehrerin und 

arbeite auch selbständig als freie Lektorin und Philosophin. Wichtiger Pfeiler in 

meinem Leben ist meine Familie und unsere Wohnform in einer WG. Ganz wichtig für 

mich ist auch die Rollenverteilung und Familienform, die wir leben. Ich arbeite etwa 

80% und mein Mann leistet hauptsächlich die Familien- und Hausarbeit. Auch sehr 

wichtig für mich ist der Bezug zur Natur, wir haben einen grossen Garten und sind 

Teilselbstversorger.“ 

Die Antwort auf die Frage, wie sich Mireille identifiziert, hat mehrere Teile: Über ihre Lebensform, mit 

der sie versucht, Alternativen zu herkömmlichen Lebensformen zu finden, über das Emmental, über 

Sprache, über den Austausch mit anderen, über Schwieriges, das sie gut gemeistert hat. 

Ich habe auch Fragen in Bezug auf die Identität in Jesus gestellt. Mireille sagt, dass Jesus in ihrem Leben 

eigentlich keine Rolle mehr spielt. Man könne sagen, dass sie ihre Identität in Jesus aus den Augen 

verloren habe. Sie hat nicht aktiv rebelliert gegen den Glauben. Es war eher so, dass es bei einem langen, 

inneren Prozess plötzlich kein Zurück mehr gegeben hat. In diesem Zusammenhang hat sie öfter von 

einem starken Gefühl der Einengung gesprochen: 

„Eines war sicher, dass ich mich eingeengt fühlte in dem, was zu denken möglich ist 

und was nicht. Ausserdem habe ich bei mir, aber auch bei anderen Leuten, manchmal 

eine so grosse Diskrepanz zwischen Wort und Tat gesehen, dass es mir nicht mehr 

wohl war. Ich habe mich immer nach Authentizität, Aufrechtsein und Gradlinigkeit 

gesehnt und das war irgendwann nicht mehr möglich. Irgendwann hatte ich das 

Gefühl, dass ich zwischen mir und dem Kehr wählen musste und da war mir klar, dass 

ich im Kehr nicht erfüllt und glücklich werden könnte. Ich wäre innerlich eingegangen. 

Ich hatte insgesamt das starke Gefühl von Einengung und dass ich nur anerkannt 

wurde, wenn ich genug leistete, also mich engagierte. Ein Leistungsgedanke und 

Glaube passt aber für mich nicht mehr zusammen.“ 

Das stimmt allerdings! Es ist wichtig zu betonen, dass Mireille einen klaren Unterschied zwischen der 

(erlebten) Institution und den Menschen macht, die dazu gehören – vor ihnen hat sie grossen Respekt. 

Mireille hat am Telefon erwähnt, dass sie einen hohen Preis bezahlen musste, als sie Verantwortung für 

ihr Leben übernommen hat und „weggegangen“ ist. Ich wollte wissen, zu welchem Preis sie denn was 

genau gekauft habe... 
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„Der Preis war, dass ich sozial bei Null anfangen musste und es auch in meiner 

Familie zu einer grossen Distanz gekommen war. [...] Ich habe immer gesagt, das 

Kämpfen ist einfach, den Frieden über den Sieg zu finden, nicht. 

Erkauft habe ich mir, hoffentlich, ein gradliniges Leben und ein Ich, das grundsätzlich 

mit meinen Wünschen und Möglichkeiten übereinstimmt. [...] Ich habe mir aber auch 

die Verantwortung über mein Leben „erkauft“ mit allen guten und anstrengenden 

Seiten. Grundsätzlich ist alles in mir näher zusammengerückt, das was ich will, kann 

und verantworte.“ 

Das Kind mit dem Bad ausgeschüttet? 
Auf der einen Seite macht mich dieses Zeugnis irgendwie traurig, auf der anderen Seite fasziniert mich 

auch die Gradlinigkeit und Ehrlichkeit. Ich mag ihr gönnen, dass alles in ihr näher zusammengerückt ist. 

Sie hat – selbstkritisch wie Mime war und ist – erwähnt, dass sie vielleicht mit ihrer Abkehr vom Glauben 

„das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat“... ich glaube, dass ihre Vermutung stimmt und wünsche ihr, 

dass sie und das „ausgeschüttete Kind“ sich wieder finden – ich kenne seinen Namen! 

In vielen Punkten meine ich, Mireille exakt nachfühlen zu können. Ich bin allerdings überzeugt, dass es 

hochwichtig ist, dass wir unseren Fokus richtig einstellen: ein System, eine Ideologie, ein Mensch... oder 

eben Jesus, der König aller Könige, der Treue, der Wahrhaftige, Gottes Wort? 

Meine heutige Botschaft an euch könnte man so zusammenfassen: 

Jesus ist alles andere als einengend. Durch ihn erhalten wir eine neue, freie Identität. 

Gebet 
Jesus, danke für deine unendliche Liebe zu uns. Danke, dass du uns frei gemacht hast. Lehre uns, in 

dieser Freiheit zu gehen, sie in Anspruch zu nehmen. Rede jetzt zu unserem Herz. Dir zur Ehre, Amen. 

Eine wunderbare Botschaft! 

Neue Identität 
Eigentlich sollten wir das ganze Kapitel 2.Korinther 5 lesen (es ist so spannend!). Wir gehen aber direkt 

zur zentralen Aussage: In Jesus hast du eine neue Identität! In Jesus bist du ein neuer Mensch! 

14 Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich 

überzeugt: Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. 15 Und er ist 

deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, 

sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. 

16 Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Massstäben. 

Früher haben wir sogar Christus so beurteilt – heute tun wir das nicht 

mehr. 17 Vielmehr wissen wir: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue 

Schöpfung. Das Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen!  

2.Kor 5,14–17 NGÜ 

Hast du gehört, was hier gesagt wird?! Wenn du zu Jesus gehört, BIST DU EINE NEUE SCHÖPFUNG! DAS 

ALTE DU IST WEG! DU BIST EIN KOMPLETT NEUER MENSCH GEWORDEN! 
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Versöhnt mit Gott werden wir zum Versöhnungswerkzeug Gottes 
Wir können weiterlesen und merken, dass damit schon mal das grösste Problem der Menschheit – die 

Trennung von Gott – gelöst worden ist! 

17 Vielmehr wissen wir: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. 

Das Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen! 18 Das alles ist Gottes 

Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der 

Versöhnung übertragen.  

Eine Wiederholung für alle, die das gerade nicht realisiert haben... Vers 19: 

19 Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den 

Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet;  

Wie herrlich ist das denn! In Jesus sind wir mit Gott versöhnt – alles gut, sauber, rein, heilig. Hier ist aber 

nicht Endstation. Gott ist ein sendender Gott – er will die gesamte Menschheit mit sich versöhnen. Er 

will jeden Menschen erlösen und braucht dazu gleich dich und mich! Weiter ab Vers 19b 

und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. 

20 Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf; Gott selbst ist 

es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus: 

Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet! 2.Kor 5,17–20 NGÜ 

Kein Stress – Jesus wirkt, nicht du! 
Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wir schon jetzt in Jesus erneuert sind. Wir brauchen wegen dem 

Versöhnungs-Auftrag von Jesus auch keinen Stress zu haben. Er ist es, der durch seinen Geist wirkt! 

6 Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt, und zusammen mit 

ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit 

Jesus Christus verbunden sind. 7 Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie 

überwältigend gross seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus 

Christus erwiesen hat. 8 Noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar 

aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist 

Gottes Geschenk. 9 Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass 

niemand vor Gott mit irgendetwas grosstun kann. 10 Denn was wir sind, ist Gottes 

Werk; er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und 

richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das 

Vorbereitete auszuführen. Eph 2,6–10 NGÜ 

Du hast eine neue Identität - JETZT 
Zu oft hoffen wir nur auf die Zukunft... aber heute, jetzt, gilt die Erlösung durch Jesu für dich. Es ist 

vollbracht. Was sind denn die Ausprägungen von dieser neuen Identität – was heisst das heute? 

Ich verrate dir jetzt schon, was sich möglicherweise als Hauptproblem erweisen wird: Du nimmst nicht 

an, was Jesus dir bereits geschenkt hat! Nur einige Beispiel-Aussagen, wer du bereits heute bist: 

 Du bist das Salz der Erde (Mat 5,13) 

 Du bist das Licht der Welt (Mat 5,14) 

 Du bist ein Kind Gottes (Joh 1,12; 1.Joh 3,1–3) 
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 Du bist eine Rebe am Weinstock, ein Kanal des Lebens von Jesus (Joh 15,1.5) 

 Du bist ein Freund von Jesus (Joh 15,15) 

 Du bist ein Diener der Gerechtigkeit (Röm 6,18) 

 Du bist Gottes Magd, Gottes Knecht (Röm 6,22) 

 Du bist ein erbberechtigtes Kind von Gott (Röm 8,14–15; 8,17; Gal 3,26; 4,6) 

 Du bist ein Tempel – eine Wohnung – Gottes (1.Kor 3,16; 6,19) 

 Du bist mit dem Herrn verbunden und bist ein Geist mit ihm (1.Kor 6,17) 

 Du bist ein Glied am Leib Christi (1.Kor 12,27; Eph 5,30) 

 Du bist heilig und gerecht vor Gott (Eph 1,1; 4,24; Phil 1,1; Kol 1,2) 

 Du bist ein Bürger des Himmels (Phil 3,20; Eph 2,6) 

 Du bist verborgen mit Christus in Gott (Kol 3,3) 

 Du bist von Gott auserwählt, heilig und geliebt (Joh 15,16; Kol 3,12; 1.Thess 1,4) 

 Du bist ein Kind vom Lichts, nicht von der Finsternis (1.Thess 5,5) 

 Du bist ein lebendiger Stein für ein geistliches Haus, das Jesus baut (1.Petr 2,5) 

 Du bist ein Fremdling und Pilger in der Welt, in der wir jetzt leben (1.Petr 2,11) 

 Du bist ein Feind des Teufels (1.Petr 5,8) 

 Du bist von Gott geboren und der Böse – Satan – kann dich nicht antasten (1.Joh 5,18) 

 Du bist gerechtfertigt (Röm 5,1) 

 Du bist tot für die Sünde (Röm 6,2) 

 Du bist für alle Ewigkeit frei von der Verdammnis (Röm 8,1) 

 Du bist teuer erkauft und gehörst nicht mehr dir selbst, sondern Gott (1.Kor 6,19–20) 

 Du bist gesegnet mit allem geistlichen Segen (Eph 1,3) 

Was wäre, wenn das alles stimmt?! 
Was wäre, wenn die Aussage in der Bibel stimmt, dass du in Jesus tatsächlich eine Neuschöpfung bist? 

Was wäre, wenn du tatsächlich komplett verändert bist in deiner Identität – darin, wer du bist? Was 

wäre, wenn alle Auswirkungen davon dir schon heute geschenkt sind – genauso wie es die Bibel vielfach 

behauptet? Was wäre, wenn du schon lange beschenkt bist mit diesem unverdienten, unbezahlbaren, 

wundervollen Segen?! 

Wie muss sich der König über alle Könige, unser Herr und Erlöser Jesus Christus wohl fühlen an der 

Rechten des Vaters im Himmel, ... 

 wenn wir so tun, als würde uns das überhaupt nichts angehen?! 

 wenn wir einfach nicht wahr haben wollen, dass wir schon heute beschenkt sind?! 

 wenn wir vor ihn kommen und ihn bitten, dass er uns doch bitte beschenken würde?! 

 wenn wir unsere Zeit mit Nebensächlichkeiten füllen anstatt ihn durch uns leben zu lassen?! 

Einfach annehmen 
Du denkst jetzt vielleicht, dass das bei dir nicht funktioniert. Dann funktioniert es nicht, weil du es nicht 

glaubst, für dich persönlich annimmst und darin gehst. Es geht nicht darum, es zu erkrampfen. Es geht 

darum, es anzunehmen. Schaffen tun wir es sowieso alle nicht. ER ist es, der wirkt... 

10 Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus Christus dazu 

geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, 

vorbereitet; an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Eph 2,10 NGÜ 
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Je mehr ich das in letzter Zeit annehme, umso besser funktioniert es. Ein paar Beispiele: 

 Auf einmal spreche ich mit Nachbarn über ihr Alleinsein und die Sorgen in der Familie. 

 Auf einmal bete ich mit Menschen aus der Nachbarschaft für Frieden von Jesus. 

 Auf einmal spreche ich mit der Bibliothekarin über ihren neuen Job. 

 Auf einmal kommt ein Arbeitskollege mit Jöggu und mir ans Feuer in den Wald und wir haben 

sehr interessante Gespräche über Gott und den Glauben und Jesus. 

 Auf einmal zeigen wir einem älteren Ehepaar aus der Nachbarschaft unseren Garten. 

 Auf einmal trinken wir mit Nachbarn spontan eine Flasche Wein. 

 Auf einmal kommt jemand zu Besuch, um sich für meine Hilfe zu bedanken. 

 Auf einmal bekommt meine Ehe, welche schon spitze war, noch mehr Tiefgang. 

 Auf einmal kommen wir den Herzen unserer Kinder näher. 

 Auf einmal werde ich auf der Arbeit beigezogen bei Bewerbungsgesprächen. 

 Auf einmal sind die Treffen unter Freunden noch Jesus-fokussierter als vorher. 

 Auf einmal werden theologische Zusammenhänge klar. 

 Auf einmal kriege ich Bücher oder Videos, welche mich tief bewegen. 

Ich bin ganz sicher: Ich erlebe das Wirken Gottes nicht, weil ich besonders gut bin – ich brauche dazu 

auch gar nicht meine vielseitigen Begabungen. Ich erlebe Gottes Wirken, weil ich die Tatsache bewusst 

annehme – immer mehr – dass er mich beschenken will. Gott wirkt. Ich stelle mich ihm zur Verfügung. 

Ich bin sehr gespannt, wo Gott mich zusammen mit meiner Frau und meinen Kindern noch hinführt! 

Abschluss 
Nimm Jesus als deinen Erlöser an! Er transformiert auf einen Schlag deine Identität. Und lasse dich auf 

den Veränderungsprozess durch seinen Heiligen Geist ein. Nimm an, was Jesus dir längst geschenkt hat. 

Lebe, was er für dich vorbereitet hat.  

Zum Schluss möchte ich noch betonen, dass es wichtig ist, unsere Fragen und Zweifel nicht einfach zu 

verdrängen. Gott tut das auch nicht. Tausche dich mit anderen über Schwierigkeiten aus. Es darf nicht 

sein, dass wir einfach ein frommes Spiel spielen! 

Danke Jesus 
Vielleicht willst du heute Morgen für dich persönlich eine Entscheidung treffen; etwas anpacken, was 

Jesus dir aufs Herz gelegt hat. Wenn das so ist, lade ich dich ein, jetzt als sichtbares Zeichen dafür 

aufzustehen, wenn wir noch zusammen beten. Das ist selbstverständlich völlig freiwillig... 

Jesus, danke für deine unendliche Liebe zu uns. Danke, dass du uns frei gemacht hast. Lehre uns, in 

dieser Freiheit unterwegs zu sein, sie in Anspruch zu nehmen. Wir preisen dich! Amen. 
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Interview mit Mireille Braun 
Nachfolgend das Interview, welches ich vor einigen Tagen via E-Mail mit Mireille durchführen durfte. 

C: Wenn du heutzutage jemanden kennenlernst; wie stellst du dich vor? 
M: Ich nenne einig Eckpunkte meines Lebens, die für das Gegenüber interessant sein könnten und die 

ich in dieser Situation gerade als wichtig betrachte. Das könnte etwa so tönen: „Mein Name ist Mireille 

Braun, ich bin 37 und ich lebe in Oberentfelden bei Aarau mit meiner Familie in einer WG. Beruflich habe 

ich schon vieles gemacht, aktuell arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bildungsbereich in 

der kantonalen Verwaltung. Ich habe Philosophie und Germanistik studiert, bin Gymerlehrerin und 

arbeite auch selbständig als freie Lektorin und Philosophin. Wichtiger Pfeiler in meinem Leben ist meine 

Familie und unsere Wohnform in einer WG. Ganz wichtig für mich ist auch die Rollenverteilung und 

Familienform, die wir leben. Ich arbeite etwa 80% und mein Mann leistet hauptsächlich die Familien- 

und Hausarbeit. Auch sehr wichtig für mich ist der Bezug zur Natur, wir haben einen grossen Garten und 

sind Teilselbstversorger.“ 

C: Welche Themen haben dich bisher im 2020 am meisten beschäftigt? 
M: Mutter sein und viel arbeiten: Wie finde ich die gute Balance zwischen Arbeit und Familie? Wie 

verteilen wir die Rollen und welche Rollenbilder gebe ich meinem Sohn mit? Wieso sind arbeitende 

Mütter gesellschaftlich immer noch wenig akzeptiert? Wieso habe ich trotzdem ein schlechtes 

Gewissen, wenn ich arbeiten gehe? Wieso habe ich eine gesellschaftliche Haltung internalisiert, die ich 

gar nicht befürworte? Wieso ist ein Vater ein Held, wenn er Vollzeit Familienarbeit leistet und bei der 

Mutter ist es selbstverständlich, dass sie das übernimmt und evtl. ihren Beruf aufgibt? Wieso werden 

Frauen immer noch strukturell benachteiligt? 

Corona: Wir müssen mit so vielen Unbekannten leben, wie können wir unter Unsicherheit überhaupt 

handeln? Wie können wir als Gesellschaft, als Familie, als Person Unsicherheit aushalten? Wie lebe ich 

persönlich Solidarität? Wie kann ich mehr an dem Ort wirken, an dem ich lebe? Wie mehr Kontakte 

pflegen, Kontakte tragfähig vertiefen und aus dem Austausch Gewinn schöpfen? 

Gewalt: Wie gehe ich mit Fragen der Gewalt um, gerade auch in der Erziehung, wenn ich emotional an 

meine Grenzen komme? 

Wie kann ich meiner inneren kritischen Stimme gut begegnen? Welche Punkte triggert sie in mir, die gar 

nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben (Arbeit, Familie, Erziehung etc.)? 

C: Was ist „Identität“ für dich? Wie, womit oder worüber identifizierst du dich? 
M: Über meine Lebensform, mit der ich versuche, Alternativen zu herkömmlichen, wahrscheinlich 

unreflektierten oder einfach übernommenen, Lebensformen zu finden. Ich bin Mutter und arbeite viel, 

möchte mich beruflich verwirklichen, weil ich weiss, dass ich gut bin in dem, was ich beruflich mache. 

Ich als Frau, die das finanzielle Risiko der Familie trägt und Verantwortung übernimmt. Wir als Familie, 

die das Soziale hoch gewichtet und das Freudige und Mühsame einer WG in Kauf nimmt. Wir gewichten 

Austausch und Platz höher als materiellen Komfort. 

Da, wo ich herkomme und wie ich spreche: das Emmental. Das ist ein wichtiger Bezugspunkt, weil man 

mir es (zum Glück) auch immer noch anhört, dass ich nicht von da komme, wo ich lebe respektive 

arbeite. Ich verankere mich sehr in dem schönen Berndeutsch. In dieser Sprache schwingt für mich ein 

Gefühl von Herkunft, Heimat und auch Bodenständigkeit mit, das ich schätze und manchmal auch 

vermisse. 
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Sprache im weitesten Sinne als Interesse, Beruf und déformation professionelle allenthalben. Das ist 

meine Brille, mit der ich die Welt sehe und aus Sprache sind die Bausteine meiner Kreativität und des 

Ausdrucks, des Zweifelns, Nachdenkens und Staunens über die Welt und auch für die Veränderung der 

Welt gemacht. 

Das Soziale, der Austausch mit anderen, egal ob es Gleich- oder Ungleichgesinnte sind. Hauptsache, die 

Dinge kommen auf den Tisch und werden argumentativ verhandelt. Ausserdem ist das gemeinsame 

Erleben mit anderen für mich wertvoll. 

Über das, was schwierig oder anstrengend war, und was ich gut gemeistert habe in meinem Leben. Das 

ist zum Beispiel, dass ich jahrelang Studium und Arbeit unter einen Hut gebracht habe, mir von Null auf 

ein neues soziales Umfeld erarbeitet habe und dass ich schon etwas mehr weiss, was ich will und nicht 

nur weiss, was ich nicht will. 

C: Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben – auch gerade im Wandel der Zeit? 
M: Jesus spielt in meinem Leben eigentlich keine Rolle mehr. 

C: Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du - etwas plakativ gesprochen - dem 

Glauben den Rücken gekehrt. Kann man sagen, dass du deine Identität in Jesus aus den 

Augen verloren hast? Was würdest du sagen, hat dich hauptsächlich dahin gebracht? 

Was waren die Ursachen dazu? 
M: Vielleicht ist es besser davon zu sprechen, dass mir der Glaube, wie ich ihn früher kannte, 

abhandengekommen ist, dass ich ihn verloren habe. Es war keine krasse äusserliche Rebellion, die 

stattgefunden hat, sondern ein ganz langsamer innerer Prozess, bei dem es plötzlich kein Zurück mehr 

gab für mich. 

Zur Identität in Jesus: Ja, vielleicht kann man das so sagen. Ich denke, ein Anstoss für diese Entwicklung 

war, dass ich gemerkt habe, dass ich meine Identität nicht mehr in etwas anderem als mir selbst 

festmachen kann. Es gab zwar schon immer mich, aber eben auch noch etwas Externes dazu – eine Art 

Kontrollinstanz, eine Überwachung. Der Glaube war zwar lange auch ein Sorgentelefon für mich, aber 

ich denke, das hat mich eher dazu gebracht, die Verantwortung für meine Sorgen abzugeben, als mich 

selbst für eine Lösung einzusetzen. 

Es ist schwierig, genau die Ursachen für meinen Wandel festzumachen, es lässt sich eher in Gefühlen 

beschreiben. Eines war sicher, dass ich mich eingeengt fühlte in dem, was zu denken möglich ist und 

was nicht. Ausserdem habe ich bei mir, aber auch bei anderen Leuten, manchmal eine so grosse 

Diskrepanz zwischen Wort und Tat gesehen, dass es mir nicht mehr wohl war. Ich habe mich immer nach 

Authentizität, Aufrechtsein und Gradlinigkeit gesehnt und das war irgendwann nicht mehr möglich. 

Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich zwischen mir und dem Kehr wählen musste und da war mir 

klar, dass ich im Kehr nicht erfüllt und glücklich werden könnte. Ich wäre innerlich eingegangen. 

Ich hatte insgesamt das starke Gefühl von Einengung und dass ich nur anerkannt wurde, wenn ich genug 

leistete, also mich engagierte. Ein Leistungsgedanke und Glaube passt aber für mich nicht mehr 

zusammen. Vielleicht, da bin ich selbstkritisch, habe ich aber auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. 

Ich hatte starke Zweifel an der Institution Kehr, am vermittelten Gottesbild, am gelebten 

Rollenverständnis von Frauen und Männern, sodass ich vielleicht meinen persönlichen Glauben zu 

schnell abgeschrieben habe. Ich habe nach wie vor einen grossen Respekt vor allen, die glauben können, 

die eine Heimat im persönlichen Glauben haben, unabhängig davon, ob sie nun zu dieser oder jener 



9 

 

Institution oder Kirche oder Religion gehören. Ich habe dieses Element verloren und das bedauere ich 

manchmal schon. Das „gläubigste“ Element in meinem Leben ist vielleicht das Staunen über die Welt, 

die schon so komplex zu verstehen ist, dass ich mir das Verstehen einer Transzendenz gar nicht zutrauen 

würde. 

C: Du hast erwähnt, dass du einen hohen Preis bezahlt hast, indem du Verantwortung 

für dein Leben übernommen hast. Was war der Preis? Was hast du dir „erkauft“? 
M: Der Preis war, dass ich sozial bei Null anfangen musste und es auch in meiner Familie zu einer grossen 

Distanz gekommen war. Ich habe mir einen neuen Freundeskreis aufgebaut, was Zeit und Energie kostet 

und war einige Jahre recht allein. Viele Leute „der Welt“ konnten mein Dilemma zudem nicht verstehen, 

da es im Kehr ja keine Kleidervorschriften etc. gab, also ich äusserlich ganz normal daherkam. Ein 

weiterer Punkt war, dass ich zwar wusste, was ich nicht mehr wollte, das aber nicht hiess, dass ich 

wusste, was ich denn wollte. Ich war von den Möglichkeiten, die ich mir so lange gewünscht hatte, zum 

Teil auch überfordert, weil ich nie einen Umgang damit gelernt hatte. Lange habe ich auch keinen 

wirklichen Frieden gefunden über meinem Wandel. Ich habe immer gesagt, das Kämpfen ist einfach, 

den Frieden über den Sieg zu finden, nicht. 

Erkauft habe ich mir, hoffentlich, ein gradliniges Leben und ein Ich, das grundsätzlich mit meinen 

Wünschen und Möglichkeiten übereinstimmt. Ausserdem habe ich eine wertvolle Innen- und 

Aussenperspektive erhalten, die nur wenige haben und die meinen Weg zu etwas Speziellem macht. Ich 

kann beide Seiten nachvollziehen, das kann vermittelnd sein. Ich habe mir aber auch die Verantwortung 

über mein Leben „erkauft“ mit allen guten und anstrengenden Seiten. Grundsätzlich ist alles in mir näher 

zusammengerückt, das was ich will, kann und verantworte. 

C: Du bist mutig, selbstbewusst und -reflektiert und schwimmst auch mal gegen den 

Strom, wenn deine Überzeugung es verlangt. Hast du einen Tipp für Weicheier, die auch 

gerne mutiger wären in ihrem Leben? 
M: Ich bin überhaupt nicht mutig und möchte auch keine Tipps geben. Was mich zu diesem Schritt 

bewogen hat, war eine innere Notwendigkeit. Ich spürte, dass ich so nicht mehr weitermachen wollte 

und wusste aber auch nicht so genau, worauf ich mich einlassen würde. Im Rückblick war das wichtigste 

für mich, eine Art „ganz zu werden“ mit mir und die Kontrollinstanz in Form von Institution Kehr und 

auch Glauben verabschieden zu dürfen aus meinem Leben. Ich habe gelernt, auf mich zu hören, meine 

Wünsche als berechtigt anzuschauen und danach zu handeln. Wer nicht mutig ist, ist nicht automatisch 

ein Weichei. Mutig ist man immer erst im Rückblick, denke ich, wenn man merkt, was eigentlich alles 

auf dem Spiel stand. 
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Zämä Rede 
 Es gibt viele Interpretationen für Offb 2,17. Was denkst du über folgende Idee? 

Alle Nachfolger Jesu kriegen von ihrem Erlöser einen eindeutigen, neuen Namen – eine „geheime“ Identifikation 

des neuen Menschen (nicht nur der Geist, sondern auch der neue Körper). 

 Lies folgende Bibelverse über unsere neue Identität in Jesus (Neuschöpfung) und ihre 

Auswirkungen: Joh 3,3; Röm 6,4; Gal 6,15; Eph 2,10.15; 4,24; Kol 3,10; 1.Pet 1,3 

 Beantworte für dich folgende Fragen: 

o Wie stellst du dich vor, wenn du jemanden kennenlernst? 

o Was ist Identität für dich? Wie identifizierst du dich? 

o Welchen Stellenwert hat Jesus in deinem Leben? 

o Welche Worte beschreiben am besten deine Gefühle im Zusammenhang mit deinem Glaubensleben? 

Einengend, befreit, überwacht, heilsam, kritisch, orientierungslos, hart, etc. 

 Welche der Zusagen, die im Abschnitt „Du hast eine neue Identität – JETZT“ hast du für dich 

bereits angenommen. Wo hast du eher Mühe zu glauben? 

 Besprich deine Fragen und Zweifel mit Gott und anderen Menschen. Halte sie nicht zurück! 

 Frage Gott, wie er dich sieht (als neuen Menschen). 

 


