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Wie weiter als Christ? 

 

Ich möchte euch allen ganz herzlich danken für eure Gebetsunterstützung für unser Sola. Vor gut einer 

Woche ging das Lager zu Ende und wir dürfen auf eine sehr gesegnete Lagerzeit zurückblicken. Wir 

haben erleben dürfen, dass viele Menschen für uns gebetet haben. 

• 91 Teilnehmer, 26 Leiter, 2 Häuser 

o alles ging gut, tolle Stimmung 

o kleinere Blessuren gehören dazu 

• Kurzer Einblick 

o Sport (jeden Tag 2-4h) 

o Wasserschlachten (fast jeden Tag) 

o Highlights 

§ 2-Tägige Wanderung 

§ Badi 

§ Workshops 

o Andachten (jeden Tag) 

§ 40 seelsorgerliche Gespräche wurden nach Andachten gewünscht (¼ Bekehrung / 

> ¼ Neuanfang) 

 

Was uns nach einem solchen Sola jeweils beschäftigt, ist die grosse Frage: wie geht es mit unseren 

Teenagern weiter? 

Wir machen die Erfahrung, dass viele Teenager über die Jahre hinweg, immer wieder einen Neuanfang 

machen. An sich ist das ja toll. Allerdings heisst das auch: 

- sie packen das Christ sein unter dem Jahr nicht! 

 

Oder es gibt andere Teenager, die verlieren den Anschluss an Gott total nach ihren 3, 4 oder 5 Jahren 

Sola. Und das, obwohl sie sich einmal für ein Leben mit Jesus entschieden hatten. 

 

Das führt uns natürlich zur Frage: woran liegt das? Warum gelingt diesen jungen Menschen das 

Christsein nicht? 
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Wenn wir dann betrachten, aus welchen Umfeldern diese Kids kommen, wie sie den Glauben unter dem 

Jahr leben, liegen relativ bald ein paar Antworten auf dem Tisch. 

Und das spannende ist: es sind genau dieselben Gründe, warum auch erwachsene Christen so oft Mühe 

im Glaubensleben haben. Es sind dieselben Faktoren, die bei allen Christen zu einem erfüllten Christ sein 

beitragen würden. 

 

Darum habe ich die Predigt von heute auch damit überschrieben mit: 

Wie weiter als Christ? 

Angenommen ein Teenager, oder angenommen du, hast dich ganz frisch für ein Leben mit Jesus 

entschieden. Oder ganz frisch einen Neuanfang mit Gott gemacht und gesagt: von jetzt an will ich wieder 

ganz mit dir unterwegs sein... 

Welche Faktoren sind dann entscheidend für dein Glaubensleben? 

à Was ist nun für das weitere Leben dieses Teenagers als Christ elementar? 

à was ist für dein und mein weiteres Leben als Christ elementar? 

 

Christ sein ist eine Beziehungsangelegenheit! 

Uns fallen hier vor allem zwei Dinge auf, welche für uns Christen grundlegend sind, jedoch sehr oft 

einfach beiseitegelassen werden. 

Und beide Dinge können wir eigentlich unter einen grossen Punkt zusammenfassen: 

Christ sein ist eine Beziehungsangelegenheit! 

Es geht nicht einfach „nur“ um eine Entscheidung. Klar, diese Entscheidung ist wichtig – nämlich die 

Entscheidung: will ich überhaupt ein Nachfolger von Jesus sein oder nicht! 

Es geht nicht einfach um eine Religion oder einen Status. 

à Christ werden stellt mein ganzes Beziehungsleben auf den Kopf. Denn von nun an lebe ich in einer 

Beziehung zu Gott und zu allen anderen Christen! 
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Christ sein geht nur mit Glaubensgeschwistern 

Ich beginne mit letzterem: Ein Christ kann nicht alleine unterwegs sein. Christ sein ist immer auf 

Gemeinschaft mit anderen Christen ausgelegt. Die Beziehung zu anderen Christen spielt eine unglaublich 

wichtige Rolle. 

Wir können das bei unseren Teenagern sehr gut beobachten: Da ist ein Teilnehmer, der wusste nicht viel 

von Jesus und der Bibel, denn seine Eltern glauben nicht. Aber im Lager entscheidet er sich für ein Leben 

mit Jesus – er ist top motiviert.  

Aber als er nach Hause kommt, sucht er keinen Anschluss an eine Gemeinde... ich kann euch mit 90%iger 

Sicherheit sagen: dieser Teenager wird in einem Jahr vermutlich wieder ins Sola kommen, weil es ihm 

gut gefallen hat. Aber vom Glauben werden wir nicht mehr viel vorfinden! 

Denn er hat keine Glaubensgeschwister, die den Glaubensweg mit ihm gehen. Leute, die ihn ermutigen 

und ermahnen würden. Leute, mit denen er seinen Glauben teilen kann, die mit ihm vorwärts gehen 

würden. Und so wird sein Glaubensleben verkümmern... 

 

Dies gilt aber nicht nur für unsere Teenager – sondern ganz grundsätzlich für Christen. Ich bin überzeugt, 

dass ihr das so ähnlich auch bei Menschen in eurem Umfeld erlebt: überall dort, wo Christen sich aus 

einer Gemeinde zurückziehen, verkümmert ihr Glaube nach und nach. Es geht wahrscheinlich nicht ganz 

so schnell wie bei den Teenagern, welche noch sehr schlecht gefestigt sind. 

Aber über die Jahre hinweg werden immer deutlichere Verschleisserscheinung ersichtlich.  

Christen, die keine Gemeinde haben und dadurch keinen Ort der Ermutigung, des Austausches und der 

Lehre haben – deren Glaube wird mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit auf der Strecke bleiben. à kein 

lebendiger Glaube. 

 

Auf unsere Teenager bezogen versuchen wir hier natürlich um so mehr, sie dazu zu ermutigen, Anschluss 

an eine Gemeinde zu finden. Aber dies klappt nur dann, wenn... 

- ihre Eltern hier nicht dagegen sind (bei nicht christlichen Eltern) 

- die Teens in diesen Gemeinden sauber integriert werden 

 

Diese jungen Menschen in eine Gemeinde einzubinden ist das A und O. Bei Teenagern muss hier sehr 

viel von Seiten einer Gemeinde kommen. 
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à an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Leiter, welche sich in der Jungschar, Teenie und 

Jugendarbeit oder KidsTreff und Unti investieren. Es ist so wichtig, dass Gemeinden diese Gefässe 

bieten. 

(Das ist etwas, was übrigens auch für unsere eigenen Kinder gilt, nicht nur für Kinder, deren Eltern nicht 

hier zur Gemeinde gehen.) 

 

Bei Erwachsenen ist das schon etwas anderes: dort muss ein grosser Teil von ihnen kommen. Sie müssen 

gewillt sein, sich in diese Gemeinschaft zu integrieren! 

Wenn hier die Überzeugung fehlt, dass die Gemeinde ein elementarer Faktor für unser geistliches Leben 

ist, wird diese Bereitschaft aber fehlen. 

 

Für all jene, welche hier gerne eine Belegstelle wünschen, kann ich darauf verweisen, dass im ganzen 

neuen Testament der Gemeindebau immer im Fokus des christlichen Lebens steht. Oder wers noch 

konkreter will à Hebr. 10,25  

 

Ich möchte aber heute Morgen einen zweiten Punkt viel mehr betonen: 

 

Christ sein braucht das Gespräch mit Gott! 

Christ sein braucht das Gespräch mit Gott! 

Weil Christ sein eine Beziehungssache ist, geht es nicht ohne regelmässigen Dialog mit Gott! 

à dies überfordert jedoch viele unserer Teilnehmer! 

 

Während zwei Wochen erleben sie jeden Morgens, wie man die persönliche Stille Zeit gestalten könnte. 

Sie haben eine Stunde Zeit, um in der Bibel zu lesen, in ihrer Gruppe darüber auszutauschen (mit einer 

extra dafür gestalteten Bibellesehilfe), Gott anbeten in Lobpreiszeiten (vor allem in den Mädchengruppen 

J) und Gebetsgemeinschaften. 

 

Das Problem: sie kommen nach Hause und dieser obligatorische Rahmen fällt weg. Sie haben keine extra 

dafür reservierte Zeit mehr. Sie müssten sich selbst Zeit dafür reservieren. Denn sie haben keine Eltern 
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(meistens nicht), die ihnen dabei helfen, dies sie darin anleiten! (entweder Eltern nicht gläubig, sind 

selber überfordert damit oder sie lassen die Teens die Freiheit). 

 

Das ist eine Problematik, die sehe ich nicht nur bei unseren Teens, sondern ganz allgemein bei Christen. 

à Viele Christen tun sich unglaublich schwer mit einer regelmässigen, täglichen Zeit mit Gott. 

Charaktertypen wie ich, die initiativ und freiheitsliebend sind, tun sich erfahrungsgemäss noch etwas 

schwerer als die gewissenhaften und stetigen Charakteren. 

à Aber wir könnens aber nicht auf unseren Charakter abschieben. 

Tatsache ist, dass jede Zeit mit Gott umkämpft ist! Weil Satan etwas dagegen hat. Ist euch schon mal 

aufgefallen, dass eigentlich jede Zeit mit Gott umkämpft ist? Egal ob... 

- SZ 

- Gottesdienst 

- Gebetsstunde 

- Bibelstunde 

- JG/Jungschar 

- ... 

 

Sobald etwas geistlichen Charakter hat, tun wir Menschen uns sehr schwer, uns dafür Zeit zu nehmen. 

Und das obwohl wir wüssten, dass es uns gut tun würde! 

Im Gegensatz dazu habe ich noch selten erlebt, dass man sich dazu aufraffen muss... 

- TV/DVD zu schauen 

- Im Internet surfen 

- Ein Buch lesen 

- Gamen 

- Zeit mit Freunden verbringen 

Obwohl diese Dinge uns oft gar nicht wirklich erfüllen, ja zum Teil sogar richtig stupid werden können, 

fallen sie uns ganz einfach. Aber geistliche Zeiten, obwohl wir sie schon so oft positiv und Gewinn 

bringend erleben, gehen viel schwerer von der Hand. 

à uns muss klar werden, dass hier System dahinter steckt. Die Unlust vor dem Bibel lesen oder die 

Müdigkeit vor einer Gebetsstunde ist nicht einfach natürlich oder normal. Das gehört zum geistlichen 

Kampffeld, in dem ein Christ steht. 

 

Also zurück auf das Gespräch mit Gott bezogen: Kein Wunder fällt es so vielen Christen so schwer, sich 

regelmässig Zeit mit unserem Vater im Himmel einzuplanen! 

à Warum? Weil wir diesen Dialog mit Gott brauchen als Christen. Das weiss Satan auch und will uns 

möglichst davon abhalten! 
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Wenn wir es uns ein wenig näher anschauen, dann merken wir: es läuft immer wieder auf dieselben 

Punkte hinaus, Zeit mit Gott zu haben: 

- Bibel lesen - Beten 

So gerne wir vielleicht mal was anderes hören möchten – es gibt nichts anders. Diese beiden Dinge 

werden die Grundpfeiler unserer Beziehung zu Gott bleiben. So hat ers eingerichtet: 

 

Bibel lesen 

Nehmen wir das Bibel lesen. Die Bibel ist die Offenbarung von Gottes Willen für die Menschheit – für 

unser Leben. Durch die Bibel redet Gott zu uns! Durchs Bibel lesen pflegen wir Beziehung mit Gott! 

Lasst uns dazu 2. Timotheus 3,16-17 lesen, wo uns Paulus den Wert der Heiligen Schrift aufzeigt: 

Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist auch 

der Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg 

und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe 

der Schrift allen Anforderungen gewachsen; er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut 

und richtig ist. 

 

à ein Christ, der nicht regelmässig Bibel liest, ist den Anforderungen des christlichen Alltags nicht 

gewachsen. Punkt! 

Der erste Vers ist uns ja noch mehr oder weniger bekannt. Aber der zweite Vers haut erst so richtig rein: 

Mit der Bibel ist ein Christ allen Anforderungen gewachsen. Mit ihr ist er gut ausgerüstet. 

 

- Ich hatte in meinen Jugendjahren eine Phase, wo ich mir sagte: ich nehme mir einfach die Zeit 

zum beten, das passt schon. Bibel lesen ist nicht so wichtig. 

- Ich hatte im Gwatt eine junge Frau, die fragte mich: warum ist es denn so wichtig in der Bibel zu 

lesen? Gott redet doch auch im Gebet und im Lobpreis zu mir. 

- Ich beobachte, wie viele Christen den Kampf um das regelmässige Bibel lesen aufgeben, weil 

ihnen nicht bewusst ist, wie wichtig die Bibel für ihr Leben als Christ ist! 

à hast du in deinem Leben noch Zeit, die Bibel zu lesen (oder zu hören (Hörbibel)?) 

Kämpfe darum! Kämpfe um diese Zeit – nimm deinen Ehepartner (Geschwister, Freunde, ...) mit ins 

Boot. Lass dir diese Zeit nicht nehmen. 
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Mir ist meine Mutter hier zu einem Vorbild geworden. Irgendwann, ich war bereits Teenager, hat sie sich 

entscheiden, sich dieser Zeit nicht länger berauben zu lassen. Viele Frauen sagen ja: sobald die Kinder 

wach sind, kann ich nicht mehr Bibel lesen. Sie hat mich eines besseren belehrt: da sass sie am Morgen 

plötzlich auf dem Sofa und las in der Bibel – machte Stille Zeit. Klar, ein Teil der Kinder war in der 

Schule (aber sie hatte 7 Kinder, da kam es selten vor, dass alle 7 weg waren). Und in dieser Zeit lies sie 

sich nicht ablenken. Ein Kind hatte Hunger? Sie reagierte gar nicht auf uns (ausser es ging um Mord und 

Totschlag – aber dann kriegten wir was zu hören, was uns einfällt, ihr die Zeit mit Gott nicht zu gönnen. 

à das hat mich beindruckt! (Liebe Mütter, liebe Väter: wir brauchen mehr solche Eltern, die ihren 

Kampf um die Zeit mit Gott nicht aufgeben – und ihn auch vor und mit den Kindern kämpfen! 

 

Kommen wir zum zweiten Punkt, das Beten! Es ist ja nun bereits zwei Jahre her, dass wir uns intensiver 

damit beschäftigt haben. 

 

Beten 

Genau so, wir das Bibel lesen brauchen, benötigen wir auch das Gebet. Das Atmen der Seele, wie es auch 

bezeichnet wird. 

Das Gebet ist der Ort, wo wir uns auf Gott ausrichten. Der Ort, wo wir uns mitteilen können. Der Ort, wo 

Gott auch zu uns redet! Das ist etwas, was ich erst über die Jahre bemerkt habe:  

Gebet ist nicht nur einseitige Kommunikation – sondern Gott redet auch mit mir (wenn ich ihm die 

Möglichkeit dazu gebe). Gebet ist ein Gespräch – nicht immer gleich intensiv, aber es ist ein Gespräch. 

 

Hier kann ich meine Nöte, meine Anliegen bei Gott abladen. Und dadurch, dass ich mich auf Gott 

ausrichte, löst sich so manche Not ziemlich schnell in Luft auf. Mein Fokus korrigiert sich – oder ich 

erkenne (manchmal schneller, manchmal weniger schnell), was die richtige Handlungsweise für eines 

meiner Probleme ist. 

à Das Gebet als der Ort, wo ich nach Hause kommen kann. Ich komme zur Ruhe, ich finde wieder 

Frieden in meinem Herzen, wenn es zuvor aufgewühlt war. Mein oft verdrehter Blick auf die Welt wird 

korrigiert. 
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Lesen wir dazu den Vers aus Jakobus 1,5: Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott 

darum, und sie wird ihm gegeben werden; denn Gott gibt allen gern und macht ´dem, der ihn bittet,` 

keine Vorhaltungen. 

Dieser Vers deckt zwar nur einen Bereich des Gebets ab, trotzdem möchte ich näher darauf eingehen. 

Wie oft erleben wir das doch in unserem Leben, dass wir Mangel an Weisheit haben. Wir erwarten Hilfe 

von Gott. Eine Antwort, wie wir eine Entscheidung fällen sollen. 

 

Es ist ein Vers, den ich selber als Jugendlicher aus einem Lager mitgenommen habe. Für mich war er eine 

riesige Ermutigung in mein Leben hinein. 

Als Jugendlicher bewegen dich so viele Fragen: 

- Freund/Freundin 

- Schule, Job 

- Stress mit Eltern oder Kollegen 

- Umgang mit Geld 

- Umgang mit erwachender Sexualität 

à totale Überforderung! Und hier hinein kommt die Verheissung: frag einfach! Gott gibt gerne 

Antworten. 

 

à wir brauchen das Gespräch mit Gott, um Weisheit zu erhalten! Es gibt so viele Situationen in unserem 

Leben, da sind wir drauf angewiesen, ihn zu hören! 

Die meisten von uns kennen diesen Vers aus Johannes 10,27: 

Meine Schafe hören auf meine Stimme. 

 

Das Gespräch mit Gott ist der Ort, wo ich seine Stimme höre. 

Absolut Grundlegend für unser Leben als Christ! 

 

Wie sieht die Realität aus? 

Aber genau das ist eine sehr grosse Herausforderung für unsere Teilnehmer. 
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Im Lager haben sie jeden Tag Stille Zeit am Morgen und Andacht am Abend. Sie haben intensiv die 

Möglichkeit, diesen Dialog mit Gott zu leben. Sie hören seine Stimme. Darum gibt’s auch immer so viele 

Aussprachen im Sola: weil die Teilnehmer von Gott angesprochen und herausgefordert werden. 

Aber nun kommen sie nach Hause und sie geben diesem Gespräch mit Gott keine so hohe Priorität mehr 

Das wiederum hat zur Folge, dass der Glaube langweilig und leer wird... Sie beginnen Kompromisse in 

ihrem Glaubensleben und driften langsam aber sicher immer weiter weg von Gott. 

 

Und genau so erleben viele erwachsene Christen es auch. 

Ich werde oft gefragt: „Wie kann ich denn Gottes Stimme hören.“ Oder „Ich höre seine Stimme nicht!“ 

 

Eine meiner ersten Fragen ist dann oft: 

Gibst du ihm denn die Möglichkeit zu reden? Wie steht es um deine Stille Zeit (Bibel lesen, Beten). 

Und nicht selten sehen wir dann bereits, wo das Problem liegt:  

à Das Gespräch mit Gott hat gar keinen Platz im Leben dieser Person. 

Ja wie will Gott denn zu uns reden, wenn wir uns gar nicht die Zeit nehmen, das Gespräch mit ihm zu 

pflegen? 

 

Dieses Gespräch mit Gott ist elementar für unser Glaubensleben. 

Wenn ich dies in meinem Alltag einfach weglasse, dann wird sich das zwangsläufig auf mein 

Glaubensleben auswirken! 

à Instantgesellschaft funktioniert hier nicht! 

 

Ich merke immer wieder: unser Sola ist ein Ort, wo ich Gemeindebau in kurzem, dafür sehr intensiven 

Zeitraum erlebe! 

Denn die Probleme und Nöte unserer Teilnehmer, sind eigentlich dieselben, wie wir sie in unserem 

eigenen Leben auch erleben. 

 

Das Sola ist ein Ort, wo ich immer wieder den Fokus darauf korrigiert bekomme, was denn wirklich 

zählt. Im Gemeindealltag so über das ganze Jahr verteilt, da hat man Zeit abzuschweifen und über Dinge 

zu diskutieren, die spannend, aber nicht so elementar sind. 
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Aber in diesen zwei Wochen geht es uns darum, das elementarste für diese Kids herauszuschälen, ihnen 

weiterzugeben. 

 

Es wird wichtig, sich auf diese Frage zu fokussieren: 

à Wie geht es weiter als Christ? 

Was brauchen wir Christen, was ist elementar für unser Leben? 

 

So glaube ich, dass es auch unserem Christ sein immer wieder mal gut tut, sich über diese elementaren 

Grundlagen des Christ seins Gedanken zu machen. 

Sich zu fragen: 

gebe ich diesen Dingen den Stellenwert, den sie für ein gesundes Glaubensleben haben sollten? 

 

Abschliessendes Gebet 


