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Vielleicht gehören 
Sie auch zu den 
Menschen, die sich 
für 2017 vorgenom-
men haben, mehr 
Zeit für die Liebsten 

zu reservieren, mehr Sport zu treiben, 
ein paar Kilos zu verlieren und 
beruflichen Stress abzubauen. Da 
sind Sie nicht allein. Im Gegenteil. 
Gemäss Statistik kann man weit über 
die Hälfte unserer Vorsätze wie folgt 
zusammenfassen: „Ich wünsche mir 
mehr Zeit für die Familie und möchte 
gesünder leben.“ Und, weit über 60 
Prozent scheitern mit diesen Vorsät-
zen. Ernüchternd. Vielleicht braucht 
es weniger allgemeine Vorsätze, dafür 
mehr konkrete Ziele, die wir in 
Teilschritten erreichen könnten? 
Sicher ist es gut, sich dabei Hilfe zu 
holen. Gesundheitlich bin ich sehr 
eingeschränkt. Ein regelmässiger 
Besuch in einem Fitnesszentrum wäre 
deshalb wichtig. Obwohl ich im Besitz 
eines Jahresabos bin, fällt es mir 
schwer, da hinzugehen. Als Behinder-
ter. Unter diesen Profis. Allein damit, 
die Scheu und den inneren Schweine-
hund zu überwinden. Gar nicht 
einfach. Klar, es wäre einfacher, wenn 
ein Freund mit dabei wäre. Genau 
darum geht es. Wenn wir Dinge in 
unserm Leben wirklich verändern 
möchten, dann sollten wir Freunde 
mit ins Boot holen. Ihnen erzählen, 
was unser Problem und Plan ist. Und 
sie mitnehmen in unser Projekt. Klar 
hat es mich Überwindung gekostet, 
meinen sportverrückten Nachbarn zu 
fragen, ob er bei meinem Plan 
mitmache. Der hat mir aber postwen-
dend geantwortet. Meine Anfrage hat 
ihn riesig gefreut. Mindestens drei 
Mal pro Woche sind wir nun im 
Fitnesszentrum. Und es macht Spass. 
Weniger das Schwitzen als die 
Freundschaft. So oder so ein Erfolg.

Christoph Gysel ist Pastor und Tourismus-
fachmann in Saas-Grund VS.
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G esunde Gemeinden können nur durch 
die klare Verkündigung von Gottes 

Wort entstehen und wachsen. Das betonte 
der englische Theologe David Jackman 
(London) auf der Evangelium21-Regional-
konferenz in der evangelischen Freikirche 
CGB in Riehen BS. Oft seien der Druck des 
Tagesgeschäfts und die Erwartungshal-
tung so hoch, dass Pastoren ihre Lehrauf-
gabe vernachlässigten. „Für Pastoren und 
Prediger gibt es neben dem Gebet nichts 
Dringenderes, als die Bibel zu studieren 
und klar zu verkündigen“, sagte Jackman.
In seiner Auslegung des Epheserbriefs 
stellte Jackman die Schönheit und Kraft 
des biblischen Evangeliums dar. Wer da-
her Jesus Christus als Erlöser und Herrn der 
Welt kenne, der könne nicht weiterleben 
wie früher. „Jüngerschaft ist das Herzstück 
des christlichen Lebens, nicht eine Option 
für besonders Begabte“, so der Referent. 
Eine praktische Konsequenz der Nachfolge 
sei die Einheit der Gemeinde. Oft herrsch-
ten aber Streit und Unfrieden, die nicht 
selten zur Spaltung führten. Trennung sei 
jedoch nur dort geboten, wo fundamen-
tale Wahrheiten des Evangeliums in Frage 
gestellt würden. In allen anderen Fragen – 
wie etwa die Musikauswahl – müsse rasch 
die Einheit in Liebe gesucht werden. Jack-
man empfahl, bei Problemen immer zu 

fragen: „Bin ich bereit, für diese Sache die 
Einheit der Gemeinde zu zerstören?“

„Evangeliums-Vergessenheit“
Der Generalsekretär von Evangelium21, 
Ron Kubsch (Bonn), beleuchtete aus ver-
schiedenen Perspektiven, wie Luther das 
Evangelium verstanden hat und woran 
es diesbezüglich heute vielfach mangelt. 
Dabei attestierte er vielen Gemeinden ei-
ne zunehmende Evangeliums-Vergessen-
heit. „Wir leben in einer Krisenzeit, in der 
viele Gemeinden ihren Kernauftrag der 
Verkündigung vernachlässigen“, sagte er. 
Als Symptome bezeichnete Kubsch einen 
Mangel an Bekehrungen, die Verkündi-
gung eines falschen Evangeliums, das die 
Selbstverwirklichung in den Mittelpunkt 
stelle, und einen Mangel an dienender 
Gemeinschaft. „Wie oft definieren sich 
unsere Gemeinden über Sympathie und 
Antipathie, anstatt über die von Gott ge-
schenkte Gemeinschaft, die alle Grenzen 
überwindet?“, fragte Kubsch. Er ermutigte 
die Konferenzteilnehmer, sich von der bi-
blischen Botschaft verändern zu lassen: 
„Dort, wo sich Menschen von Gottes Wort 
in den Dienst nehmen lassen, da wird er 
handeln.“ (pp)  •

Was Gemeinden dringend brauchen
EVANGELIUM 21   Die zweitägige Evangelium21-Regionalkonferenz 
in Basel stand ganz unter dem Thema „Die florierende Gemeinde“.
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Ron Kubsch: „Evangeliumsvergessen.“

Das Netzwerk Evangelium21
Zu Evangelium21 gehören Chris-
ten aus verschiedenen Kirchen. Sie 
verbindet das uneingeschränkte 
Vertrauen in die Heilige Schrift sowie 
eine Theologie, die auf die von den 
Reformatoren wiederentdeckten 
Wahrheiten ausgerichtet ist: Gnade 
allein, Glaube allein, die Schrift allein, 
Christus allein und zu Gottes Ehre 
allein. Im April findet in Hamburg 
eine grosse Jubiläumskonferenz des 
Netzwerks Evangelium21 statt. 
b www.evangelium21.net


