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Mein Influencer

TV-Moderatorin Aline Baumann
berichtet von zwei Erlebnissen
und darüber, was sie an Jesus begeistert. Seite 3
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«Rocky» mal ruhig

Die steile Karriere von Action-Star
Sylvester Stallone (73) und was die
Geburt seiner Tochter in ihm auslöste. Seite 30
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Die 50. Ausgabe «Jesus.ch-Print»
widmen wir bewusst unserem
Namensgeber Jesus – dem Mann,
der in kein Schema passt. Auf
doppelt so vielen Seiten wie sonst
spüren wir seinem Wesen, Wirken
und Aussehen nach. Seien Sie gespannt auf eine geballte Ladung

faszinierender Fakten & Berichte
in unserem Jesus-Dossier. Verfolgen Sie unsere Zeitleiste. Staunen
Sie darüber, wie Jesus Christus bis
heute Menschen bewegt und die
Geschichte prägt. Lassen auch Sie
sich vom Mann aus Nazareth berühren.

2 Inhalt

www.jesus.ch

Liebe Leserin, lieber Leser

Keine Frage, dass wir diese 50. Ausgabe auch dem Namensgeber widmen. Er kam wie ein normales Kind auf die Welt und
doch war seine Geburt anders als alle anderen. Er stellte Normen auf den Kopf und verstand sich als lebendiger
Ausdruck der Liebe Gottes. Seine Biografie ist
das meist übersetzte Buch der Welt.

iStock

Im Dezember 2008 ist die erste Ausgabe der Jesus.ch-Print erschienen; eine Zeitung, die den grössten Influencer der Weltgeschichte in ihrem Namen trägt. Seither sind 2,7 Millionen
Exemplare in Schweizer Haushalte verteilt worden.

Dossier
Seite 4-23.

Jesus – Influencer Nr. 1

Beat Baumann
Geschäftsführer Livenet & Jesus.ch

Die Worte von Jesus gehen an die Wurzel
unseres Lebens und Denkens. Im Zentrum seiner Botschaft steht die Einladung, eine persönliche Beziehung zu
Gott zu pflegen.

iStock

«JESUS CHRISTUS LÄSST KEINEN
KALT. ER FORDERT UNS HERAUS,
POLARISIERT UND VEREINT
GLEICHZEITIG.»
Persönlich
Seite 25-29. Reisen mit leichtem Gepäck

pd

Wir freuen uns sehr, Ihnen in dieser Jubiläumsausgabe den
«Influencer Nr. 1» vorzustellen, egal ob er Ihnen fremd ist oder
Sie schon viel über ihn wissen. Seien Sie gespannt! Vielleicht
werden auch Sie zu einem begeisterten «Jesus-Follower».

bestellen

Magazin
Seite 31. Veronica Ferres: Verwurzelt wie ein Baum

Abonnieren Sie jetzt
zum Selberlesen oder Weitergeben!
Ortspatenschaft & grössere Anzahl bestellen

Bestellformular: www.jesus.ch/print
E-Mail: meinefrage@jesus.ch | Telefon: 0848 77 77 00

Werbung

pd

Möchten Sie, dass die Zeitung in Ihrem Ort verteilt wird?
Oder würden Sie sie gerne selbst an Freunde und Bekannte
verteilen? Dann dürfen Sie sich gerne bei uns melden.

Service
Seite 37. Film: Ein Journalist untersucht die Auferstehung

Editorial 3

Editorial

«Mein Influencer»
Als Moderatorin des TV-Magazins «Fenster zum Sonntag»
gibt sie Christen in der Schweiz ein Gesicht. Wie erlebt
Aline Baumann persönlich die Beziehung zu Jesus?
Neulich hatte ich mit einer Freundin ein angeregtes Gespräch über
die Weltreligionen. Wir waren uns
nicht wirklich einig. Sie Katholikin, im Herzen ein Freigeist. Ich
auf dem Blatt reformiert, in der
Praxis freikirchlich. Leidenschaftlich versuchte sie mir zu erklären,
weshalb letztendlich alle Religionen zu Gott führen würden. Ich
hielt entschieden dagegen. Dieser Meinung bin ich nicht.
Zugegeben, ich finde die Vorstellung, dass alle Wege irgendwie zu
Gott führen, auch sympathisch
und ja, es würde das Zusammenleben der verschiedenen Weltreligionen definitiv vereinfachen.
Und trotzdem lässt mich dieser
Jesusfaktor nicht los. Ist nicht die
zentrale Botschaft vom christlichen Glauben und speziell von
Ostern, dass ein anderer für meine Schuld den Kopf hingehalten hat? In welcher Religion findet man einen vergleichbaren
Ansatz? Und hätte Gott diesen
Weg gewählt, wenn es für ihn eine einfachere, komfortablere Lösung gegeben hätte? Fakt ist, Jesus
hat mit seinem Tod am Kreuz die
Weltgeschichte beeinflusst.

Aline Baumann moderiert seit sechs Jahren das Magazin «Fenster zum Sonntag» auf SRF.

«ICH GLAUBE, DASS DIESER
JESUS AUCH HEUTE
NOCH GANZ KONKRET
ERLEBBAR IST. »

Leben, Tag für Tag. Als Jesus auf
dieser Welt gelebt hat, war er ein
Influencer im grossen Stil. Heute ist sein Wirken vielleicht mehr
im Verborgenen, aber bestimmt
nicht weniger bedeutend.

Ein kleiner Mann im Ohr?
Theologische Argumentationen
sind das Eine, das Andere und
für mich Interessantere ist aber
die Beziehungsebene. Ich glaube,
dass dieser Jesus auch heute noch
ganz konkret erlebbar ist. Er begegnet Menschen und verändert

Vor einiger Zeit habe ich für das
FENSTER ZUM SONNTAG während einer Esoterikmesse eine
Umfrage gemacht. Da hat mir ein
hellsichtiger Heiler erzählt, er habe einen kleinen Mann im Ohr,
der ihm Anweisungen gebe, was
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er zu tun habe. Diese Vorstellung
fand ich irgendwie lustig, zugleich
aber auch beängstigend.
Auch Jesus gibt mir Impulse, was
ich tun könnte, ohne mir seinen
Willen aufzudrängen. Seine Präsenz ist stark, aber sein Wesen
nicht dominant. Das finde ich attraktiv, weil man wählen kann, ob
man sich von ihm beeinflussen
lassen möchte oder nicht.
Ich hoffe, die Lektüre dieser Zeitung ermutigt Sie dazu.
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4 Jesus: Influencer Nr. 1

«Ich glaube, dass Jesus
Gottes Sohn ist.»
Bono, Sänger U2

«Bei Jesus darf
ich schwach sein.»
Patricia Kelly, Sängerin

Jesu
s
fasziniert
Keine andere Gestalt der Weltgeschichte hat es vermocht,
so viele Menschen in ihren Bann zu ziehen. Unzählige Bücher
wurden über ihn geschrieben. Zahllose Lieder besingen ihn.
In Hunderten von Sprachen wird Jesus gepriesen. Heere von
Wissenschaftlern beschäftigen sich mit Aspekten seines
Lebens und seiner Botschaft.
Das Neue Testament, das Buch, das von seinem Leben berichtet, ist das meistgelesene
Buch der Welt. Teile der Bibel wurden bis heute in nahezu 3'000 Sprachen übersetzt, das
Neue Testament in weit über 1'500, die ganze Bibel in knapp 700. Überall lesen Menschen
die Geschichte von Jesus: im Hochland von Irian Jaya und Papua Neuguinea, wo sie den
Umbruch von der Steinzeit ins 21. Jahrhundert zu bewältigen haben, wie in den Wolkenkratzern Singapurs, in den Grossstädten Afrikas, in einsamen Andendörfern wie in den
Universitäten Europas. Jesus fasziniert – bis auf den heutigen Tag.

iStock

Jesus: Influencer Nr. 1 5

iStock

Jesus war ein Partygänger
Seite 6-7. Fact oder Fake?

iStock

2000 Jahre Jesus
Seite 9. Wie er die Geschichte prägte

iStock

Zentrale Stationen seines Lebens
Seite 12-14. Worte, Werke und Wunder

iStock

Seine vielen Gesichter
Seite 15. Wie sah Jesus aus?

«Jesus ist die wichtigste
Person in der Geschichte!»

Weltuntergang oder was?
Seite 18-19. Die Zukunft unserer Erde

iStock

Jürgen Klopp, Fussballtrainer

Im 21. Jahrhundert
Seite 22-23. Menschen erleben Jesus

6 Jesus: Fact oder Fake?

1. Jesus war ein Christ
Fake: Jesus war ein Jude aus dem 1. Jahrhundert.
Er wusste nichts vom Papst, von Kirchen oder von
der Konfirmation. Das «Christentum» als Religion
entstand erst wesentlich später.

2. Die heiligen drei
Könige an der Krippe
Fake: Es waren weder heilige, noch drei, noch Könige,
die ihn etwa ein Jahr nach seiner Geburt besuchten,
sondern einige Gelehrte aus Mesopotamien.
Die Zahl «drei» leitet man aus den drei
Geschenken ab, die sie ihm mitbrachten.

Fac
t
oder
3. Jesus konnte
wütend werden

Fake?
4. Der Ochse
und der Stall

Fact: Jesus war immer voller Liebe, aber
nicht immer nett und freundlich. Über den
kommerziellen Betrieb im Tempel regte er sich
so auf, dass er die Geldwechsler hinausjagte
Fake: Jesus wurde nicht in einem Stall geboren, sondern
und ihre Tische mit Geld umwarf.
eher im Erdgeschoss des Hauses eines Verwandten,
wo sich normalerweise die Haustiere aufhielten.
Seine Geburt fällt wahrscheinlich auch eher auf den
Frühling als in den Winter.
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5. Jesus war ein Partygänger
Fact: Jesus liebte es, mit seinen Freunden Feste
zu feiern. Seine Kritiker nannten ihn «Fresser und
Weinsäufer». Er schenkte auch Prostituierten,
Zolleinnehmern und weiteren Menschen am Rande
der Gesellschaft seine Aufmerksamkeit.

7. Jesus stellte
Wein her
Fact: Das erste Wunder, das Jesus tat,
bestand darin, dass er einige hundert
Liter Wasser in hervorragenden Wein
verwandelte – alles, um einem Bräutigam
aus der Verlegenheit zu helfen.

6. Jesus hatte
lange Haare
Fake: Die jüdischen Männer zur Lebenszeit
Jesu trugen die Haare eher kurz. Der Jude
Paulus nannte lange Haare für einen Mann
«eine Schande» – kaum vorstellbar, wenn
Jesus lange Haare gehabt hätte.

8. Der Nachname von
Jesus ist «Christus»
Fake: «Christus» ist nicht ein Teil des Namens von Jesus,
sondern ein (Ehren-) Titel, den seine Nachfolger ihm
gaben. Der Titel bedeutet «der Gesalbte» und bezeichnet
auch den jüdischen Messias.

9. Jesus wurde im
Jahr 0 geboren
Fake: Nach heutiger Erkenntnis wurde
Jesus ca. 4-7 v. Chr. geboren. Ein Mönch des
6. Jahrhunderts erstellte unseren heutigen
Kalender und machte einen kleinen Fehler
in seinen Berechnungen.

10. Jesus konnte
sich wegbeamen
Fact: Nach seiner Auferstehung konnte
sich Jesus offenbar völlig frei im Raum-ZeitKontinuum bewegen. Er erschien plötzlich
und verschwand wieder – ein Hinweis, dass er
schon teilweise in einer anderen Dimension
lebte, in die er bei seiner «Himmelfahrt» dann
endgültig hinüberwechselte.

Werbung
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Hat Jesus wirklich existiert?
Dass Jesus von Nazareth vor gut 2000 Jahren gelebt hat, ist auch durch ausserbiblische Quellen
belegt. So schreiben der römische Historiker Tacitus, der Schriftsteller Sueton und nicht zuletzt
der jüdische Autor Flavius Josephus über Ereignisse, die sich auch im Neuen Testament finden.

Sein Einfluss
in 2000 Jahren
Geschichte

Gaius Tranquillus Sueton (69–ca.122 n. Chr.), Verfasser
von Kaiserbiografien, weiss von einem «Chrestos»:
Da die Juden unter ihrem Anführer Chrestos
(Christus) beständig Unruhe stiften, vertrieb
er (Claudius) sie aus Rom.

»

Er lebte und wirkte nur wenige Jahre als Wanderprediger.
Seine Worte, Wunder und
Taten provozierten und
faszinierten zugleich.
Die einen hassten ihn,
andere liebten ihn.
Wer von seinem Wesen und seinen Worten ergriffen ist, wer seine Kraft im eigenen Leben und am eigenen Leib erfahren
hat, der kann nicht anders, als der Welt
davon zu erzählen.
Wir haben einige solcher Personen und
auch Ereignisse für Sie zusammengesucht, die z.T. grossen gesellschaftlichen
Einfluss hatten und stellen sie in dieser
Zeitung in chronologischer Reihenfolge vor.
Sie alle zeigen, dass Jesus seit 2000 Jahren
ungebrochen relevant ist und dass er wie
kein anderer Mensch durch alle Epochen
die Geschichte geprägt hat.

Gaius Tranquillus
Sueton

Der bedeutendste Historiker des Römischen Kaiserreichs (55-ca.117 n. Chr.) erläutert in seinen Annalen
XV.44, in denen er den Brand Roms im Jahr 68 behandelt, den Begriff «Christen»:

«
Publius Cornelius
Tacitus

Dieser Name stammt von Christus, der unter
Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Dieser verderbliche Aberglaube
war für den Augenblick unterdrückt worden, trat aber
später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur
in Judäa, wo er aufgekommen war, sondern auch in
Rom, wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der Welt
zusammenströmen und geübt werden…

»

Der jüdische Historiker (37-100 n. Chr.) schreibt in seinen
Jüdischen Altertümern über Jakobus, den Bruder von Jesus,
den seine Nachfolger Christus nannten (XX.9.200):
Er versammelte daher den Hohen Rat zum Gericht
und stellte vor dasselbe den Bruder des Jesus, der
Christus genannt wird, mit Namen Jakobus, sowie noch
einige andere, die er der Gesetzesübertretung anklagte und
zur Steinigung führen liess.

7-4 v. Chr.
Jesus von Nazareth (ca. 7-4 v. Chr.–30/31) wurde in
Bethlehem geboren. Etwa ab dem Jahr 28 trat er öffentlich
in Galiläa und Judäa auf. Zwei bis drei Jahre später wurde
er auf Befehl des römischen Statthalters Pontius Pilatus von
römischen Soldaten gekreuzigt. Drei Tage später wurde er
zum Leben erweckt. Er erschien danach Hunderten von
Menschen, bevor er nach Augenzeugenberichten in den
Himmel aufgenommen wurde.

»

313
Kaiser Konstantin der Grosse/
Flavius Valerius Constantinus (ca.
270–337) sorgte 313 als römischer
Kaiser für die Religionsfreiheit; darin
eingeschlossen waren die Christen,
die zuvor bitter verfolgt worden
waren. Unter Konstantin stieg das
Christentum zur wichtigsten Religion
im Imperium Romanum auf.

Flavius Josephus

10 Jesus: Sein Einfluss auf die Geschichte

Ganz am Anfang war er
schon da(bei)!
Es ist eine grosse – und offene – Frage der Wissenschaft, «wie» alles entstand. Der viel zitierte
Urknall ist eine Rückwärts-Projektion. Das Universum dehnt sich aus. Zurückgespult folgt
irgendwann in ein paar Milliarden Jahren mal ein grosser Knall – der Urknall, mit dem alles
begann, so glaubt man. Aber es war ja keiner dabei, als es knallte – oder?

Die bessere
Alternative

Es waren sogar
drei dabei

Zur Urknall-Theorie (und sie ist nicht mehr als
das) gibt es eine interessante Alternative: den biblischen Bericht von der Schöpfung des Universums. Statt eines unpersönlichen Knalls stellt
die Bibel klipp und klar fest:

Reden wir von Jesus, der Hauptperson dieses Magazins. Wussten Sie, dass er schon bei der Schöpfung – also ganz am Anfang – dabei war? «Bevor Abraham war, bin ich», sagt Jesus von sich.
Nach der einfachen Aussage der Bibel war der eine Gott, der aus drei Personen besteht, ganz am
Anfang «schöpferisch» tätig. «Der Geist Gottes
schwebte über dem Wasser», heisst es zu Beginn
der Bibel (1. Mose, Kapitel 1, Vers 1). Und etwas
später sagten die drei göttlichen «Personen» zueinander:

«Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.»
Damit ist zunächst einmal festgehalten: Die Welt
und der Kosmos haben Sinn. Sie sind gewollt.
Dass man diesen Schöpfer für «unwissenschaftlich» hält, ist ja bekanntlich eine unwissenschaftliche Aussage (!); der biblische Report erklärt
nach Meinung vieler Wissenschaftler die Ordnung, Komplexität und Schönheit unseres
Universums viel besser als die anonyme UrknallTheorie.

«Lasst uns Menschen machen!»

Aaron Kato, unsplash

Hier steht die Mehrzahl. Die Schöpfung der Welt
war also Teamwork. Der Gott, den die Bibel bekanntmacht, ist ein Gemeinschaftswesen. Alle
drei Personen – der Vater, Jesus und der Heilige
Geist – liessen ihre ganze Kreativität und Liebe in
die Schöpfung hineinfliessen.

386
Aurelius Augustinus (354–430) war ein abendländischer Kirchenvater und einer der bedeutendsten Kirchenlehrer. Nach
einer Zeit der inneren Leere wandte er sich 386 bewusst dem
Glauben zu. Sein Lebensmotto war fortan «in allem Christus
zu suchen und ihm immer neu zu begegnen». Eines seiner
Bekenntnisse lautete: «Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in
Dir. Denn auf dich hin hast du uns geschaffen.»

591
Kolumban und Gallus, die beiden keltisch-irischen
Mönche brachen ca. 591 zu einer Seereise auf und gelangten nach Gallien und Germanien. Sie missionierten, errichteten Klöster und gelten allgemein als Erneuerer des Christentums in Mitteleuropa. Nach Gallus
sind das Kloster und die Stadt St. Gallen benannt.
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Als Mensch betrat
er die Erde
Dass Jesus, der Mit-Schöpfer, vor gut 2000 Jahren
Mensch wurde und in seine Schöpfung eintrat,
war von langer Hand vorbereitet. «Genau zum
richtigen Zeitpunkt sandte Gott seinen Sohn in
die Welt, geboren von einer Frau», sagt die Bibel
(frei übersetzt nach Galater 4,4). Jahrhunderte vor
dieser «Zeitenwende» wurde die Geburt von Jesus
angekündigt.

Es ist kein Zufall, dass wir
unsere Zeitrechnung nach
Christus richten. Sein Leben
war wirklich ein «matchentscheidender» Einschnitt in
der Weltgeschichte.

…über 300 Stellen des Alten Testaments
handeln von Jesus und wurden zu seinen
Lebzeiten teils wörtlich erfüllt.
So wurden sein Geburtsort, seine Geburt durch
eine Jungfrau, sein Leben als Prophet, aber auch
Details seines Leidens und Todes zum Teil Jahrhunderte zuvor vorausgesagt. Hier handelt es sich
nicht um Zahlenspielereien oder Tricks. Jesus
selbst legt grossen Wert darauf, dass sein Leben
und Sterben «nach der Schrift» geschehen ist, das
bedeutet von Gott selbst vorbereitet. (rsch.)

719
Bonifatius lebte ca. 673–754/755 und erhielt 719
von Papst Gregor den Auftrag zur Mission. Aufgrund
seiner umfangreichen Missionstätigkeit, im damals
noch überwiegend heidnischen Germanien, wird
er seit dem 16. Jahrhundert als «Apostel der Deutschen» verehrt.

1181
Franz von Assisi (1181–1226) gründete
den Franziskaner-Orden und wird in
der katholischen Kirche als Heiliger
verehrt. Franziskus lebte nach dem
Vorbild Jesu Christi. Er verzichtete
auf jeglichen Besitz und richtete sich
als Bettelmönch und Missionar ganz
nach dem Evangelium.
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Geburt
Facts: Die irdische Existenz
von Jesus begann mit einer
normalen Geburt, wenn auch
unter ganz speziellen Umständen. Seine Mutter war eine junge Frau namens Maria,
verlobt mit Josef.

Zum Verstehen: Mit dieser Geburt an Weihnachten hat Gott
eine beharrliche Geschichte
hier auf der Erde begonnen.
Sie dauert bis heute an und
ist noch lange nicht zu Ende.

Öffentliches
Auftreten
Facts: Mit etwa 30 Jahren begann Jesus öffentlich zu predigen. Er sammelte Männer
und Frauen um sich und zog
durch Palästina. Er predigte
und heilte viele Menschen.
Seine Hauptbotschaft: «Kehrt
um – denn das Reich Gottes ist
angebrochen.»

GOTT BEFREIT
Zum Verstehen: Durch seine
Worte und Taten machte Jesus
deutlich: Gott hat auf der Erde eine neue Geschichte angefangen. Mitten in der alten
Wirklichkeit von Krankheit,
Tod, Korruption und Schuld
demonstriert Jesus eine neue
Art zu leben. Gott ist nicht
mehr «weit weg», sondern
wird persönlich erfahrbar.
«Unser Vater» dürfen seine
Nachfolger zum Allmächtigen sagen. Die Heilungen und
Wunder, die Jesus tat, weisen
als Zeichen auf diesen neuen
Lebenskontext hin: Schuld,
Krankheit und Not werden
überwunden. Gott befreit
von dem, was uns zerstören
möchte.

1450
Johannes Gensfleisch, genannt
Gutenberg (um 1400–1468), erfindet, inspiriert von Weinpressen, den modernen Buchdruck.
Dank diesem wird die Bibel
und damit die Geschichte über
das Leben und Wirken von Jesus
allgemein zugänglich.

WO ER HINKAM,
ENTSTAND FREUDE.
MENSCHEN ATMETEN
AUF.

Jugend

Facts: Von den Kinder- und
Jugendjahren Jesu wissen wir
fast nichts. Er lebte wie ein Zum Verstehen: Jesus lebte in alnormaler Heranwachsen- lem ein sehr normales Leben,
der in einer Handlernte alle menschwerkerfamilie des
lichen Freuden, NöMittelstands mit
ER WAR EIN te, Schmerzen und
Eltern und GeHerausforderunWACHER
schwistern. Bereits
gen kennen. Nichts
BEOBACHTER Menschliches war
mit 12 Jahren nannte
er Gott seinen «Va- DER NATUR, DIE ihm fremd. Mitten
ter». Wahrscheinlich ER SEHR LIEBTE. in dieser gänzlich
lernte er den Beruf
menschlichen Exisseines irdischen Vatenz wuchs das Beters – er konnte Häuser bauen, wusstsein in ihm, für eine bemit Holz und Stein umgehen. sondere Mission auf der Erde
Seine bildhaften Vergleiche zu sein.

Fünf zentrale
Stationen seines
Lebens
Eine «Biografie» von Jesus zu schreiben ist gar nicht so
einfach. Es gibt Berichte über seine Geburt und eine kurze Begebenheit im Alter von 12 Jahren. Der Grossteil der
Berichte über sein Leben konzentriert sich auf das Alter
zwischen 30 und 33 Jahren.

Karfreitag
Facts: Mit 33 Jahren wurde
Jesus in einem Schauprozess zum Tod verurteilt und
brutal gekreuzigt.
Zum Verstehen: Die Bibel versteht den Kreuzestod nicht

in der Bibel zeigen: Er war ein
wacher Beobachter der Natur,
die er sehr liebte.

als Scheitern eines Idealisten, sondern als freiwilliges
Opfer für die Sünden der
ganzen Welt. «Einer stirbt
für alle» – damit wird die
grosse Schuld bezahlt und
für jeden Menschen Vergebung und ein Neuanfang
möglich.

Ostern und
Himmelfahrt
Facts: Am dritten Tag nach
seiner Kreuzigung wurde
Jesus wieder lebendig. Er
begegnete Hunderten von
Leuten, ass und trank mit
ihnen. 40 Tage später ging
er zurück zu Gott in die andere Dimension, genannt
«Himmel».
Zum Verstehen: Diese Auferstehung von Jesus war
viel mehr, als dass «nur»
ein Toter wieder lebendig wurde. Am Ostermorgen ging es dem Tod an
den Kragen. Dieser «letzte
Feind», der die ganze Kreatur mit eiserner Faust gefangen hielt, wurde hinterrücks entmachtet. Der
Tod ist nicht mehr das
Ende. Ostern war wie der
Startschuss einer neuen
Schöpfung. (rsch.)

1490
Marie Dentière (1490–1561) war eine von Martin Luther begeisterte Theologin und Schriftstellerin. Sie trieb die Reformation in Genf voran und
stand dafür ein, dass auch Frauen die «Heilige
Schrift» lesen, studieren und predigen dürfen.
Damals wurde Dentière dafür allerdings zum
Schweigen verurteilt.

www.jesus.ch
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Das Herzstück
seiner Botschaft
Die ersten Worte, mit denen Jesus seine Zeitgenossen
konfrontierte, waren auch sein Programm: «Kehrt um.
Ändert euer Leben. Gott hat etwas radikal Neues
auf der Welt angefangen.»

«

Liest man die Bergpredigt zum ersten Mal,
hat man den Eindruck, dass alles auf den Kopf
gestellt wird. Beim zweiten Mal entdeckt man,
dass alles genau richtig gestellt wird. Zuerst denkt
man, ein derartiges Leben sei unmöglich, um dann
festzustellen, dass nichts anderes möglich ist.

»

Gilbert K. Chesterton, englischer Philosoph,
Schriftsteller und Journalist (1874 – 1936)

Das war der innerste Herzschlag
von allem, was Jesus tat: «Das
Reich Gottes ist nah.» Für seine Zuhörer war das elektrisierend; «Endlich übernimmt Gott
die Kontrolle. Nun hört das Elend
auf und wir werden frei.» Doch Jesus hatte viel mehr vor, als Israel
von der römischen Besatzung zu
befreien. Das «Reich Gottes» ist
eben nicht von dieser Welt...

An die Wurzel gehen
Jesus wusste genau: Die ganze
Menschheit ist «unter Besatzung»:

Hass, Schuld und alle Spielarten des
Bösen halten die Menschheit eisern
im Griff. Jesus schickte sich an, eine
viel tiefere Befreiung zu erkämpfen
– nichts weniger als eine neue Weltordnung, die man nicht mit Gewalt
herbeiführen kann.

Die berühmteste Predigt aller Zeiten
Seine zentralste Rede, die «Bergpredigt», fing Jesus revolutionär
an: «Schätzt euch glücklich, wenn
ihr vor Gott arm seid.» Alles fängt
mit leeren Händen vor Gott an.
Wenn Sie aufhören, mit Ihren gu-

1531
Huldrych Zwingli (1481–1531) war ein Schweizer Theologe und der erste Zürcher Reformator. Als Zeitgenosse von Martin Luther übersetzte er zusammen mit Leo Jud die Bibel in
die eidgenössische Kanzleisprache, heute
als «Zürcher Bibel» bekannt. Die erste Ausgabe wurde nach dem Buchdrucker Christoph Froschauer benannt und erschien 1531.

ten Taten vor Gott aufzutrumpfen,
kann Gott Sie beschenken. Wenn
Sie unter Ihrer Schuld leiden, wird
er vergeben.

JESUS LÄDT UNS EIN,
UNS VOM LEISTUNGSPRINZIP
ZU VERABSCHIEDEN
UND ZU EMPFANGEN.
Pioniere der neuen Welt Gottes
Gott nimmt Menschen an, nicht
aufgrund ihrer Leistung, son-

dern aus Liebe. Als Folge davon
sind Menschen, die von ihm berührt und verändert wurden, aktive Friedensstifter und Verbreiter
von Barmherzigkeit.
Wenn ein Mensch Jesus nachfolgt,
wird er nicht nur selbst «selig»,
vielmehr setzt Gott einen Kreislauf in Gang, von dem andere angesteckt werden. «Jesus-Follower»
sind also nicht die letzten Zeugen
eines untergehenden christlichen
Abendlandes, sondern die Pioniere von Gottes neuer Welt. (rsch.)

1534
Martin Luther (1483–1546) war der Begründer der Reformation in Deutschland und
übersetzte die Bibel in die deutsche Sprache.
Seine erstmals 1534 gedruckte Bibelübersetzung legte den Grundstock für die hochdeutsche Sprache.
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Plötzlich füllte sich der Korb mit Fischen...
Das Wunder von der Speisung der fünftausend Männer ist das einzige
Zeichen, das in der Bibel in allen vier Evangelien erwähnt wird.

Warum tat Jesus Wunder?

Zu Jesu Lebzeiten gab es im Mittelmeerraum viele «Wundertäter», die eindrucksvoll ihre Kräfte zur
Schau stellten. Jesus verhielt sich ganz anders. Es widerstrebte ihm, über seine Wunder zu reden.
Warum vollbrachte er sie dann?
Zeichen der neuen, guten Herrschaft
Gottes
Jesus war auf die Welt gekommen,
um das Reich Gottes zu errichten.
Er lehrte vieles darüber durch
Gleichnisse – kleine Geschichten, die zeigten, wie sich Gottes
Herrschaft entfaltet und auswirkt.
Dieses gute Reich Gottes äusserte
sich auch in seinen Wundern. Sie
zeigen, dass Jesus den Machtbereich des Bösen eingrenzte.

Nahrung herbeigeschafft. Diese
aussergewöhnlichen Kräfte erstaunten alle, die es sahen. Jesus
selbst sprach nur wenig von seinen Machtbeweisen über die Natur. Wenn er solche Wunder vollbrachte, war er darum bemüht,
Menschen aus momentanen Notlagen zu befreien, seinen Jüngern
in einer kritischen Situation die
Angst zu nehmen oder Hungrige
satt zu machen.

Krankheiten und Schwächen geheilt
Jesus lebte Jahrhunderte vor dem
Zeitalter der modernen Medizin,
und wohin er auch kam, fand er
menschliches Elend in den verschiedensten Formen vor. Indem
er durch seine Heilungen auf die
Kranken einging, zeigte sich, wie
Gott um alle Leidenden besorgt ist.

Naturwunder
Jesus hat Stürme auf dem See zur
Ruhe gebracht oder für grosse
Mengen hungriger Menschen

JESUS ÄRGERTE SICH ÜBER
DEN SCHRECKEN DES TODES,
DER UNSEREM GANZEN
LEBEN ANGST UND
KUMMER BEREITET.
Tote zum Leben erweckt
Eines Tages steht Jesus weinend
vor dem Grab seines Freundes
Lazarus: «Jesus war im Innersten
erregt und erschüttert», heisst es

1759
William Wilberforce (1759–1833) war ein britischer Parlamentarier und kämpfte 18 Jahre lang gegen die Sklaverei und den Sklavenhandel. 1807 trat das Gesetz in Kraft und
Sklavenhändler wurden Piraten gleichgestellt. Von der Sklaverei verabschiedete sich
Grossbritannien 26 Jahre später, am 26. Juli
1833. Drei Tage danach starb Wilberforce.

in dem Bericht (Johannes-Evangelium, Kapitel 11). Jesus ärgerte sich über den Schrecken des
Todes, der unserem Leben Angst
und Kummer bereitet. Er ärgerte
sich darüber, dass der Tod Beziehungen zerstört. Er ärgerte sich
darüber, dass es den Tod überhaupt gibt.
Jesus näherte sich dem Grab des
Lazarus als einer, der zum Kampf
bereit war. Durch das Auferwecken des Lazarus und von anderen Toten zeigte Jesus, dass Gottes Macht die bösen Kräfte, die in
unserer Welt wirken, besiegt – bis
er schlussendlich selbst vom Tod
wieder auferstand.

Ziel ganzheitliche Wiederherstellung
Lukas berichtet, wie Jesus einen
gelähmten Mann heilte. Die ersten Worte, die Jesus an ihn richtete, waren nicht: «Steh auf und
geh», sondern: «Deine Sünden
sind dir vergeben» (Matthäus-

Evangelium, Kapitel 9, Vers 2).
Jesus wusste, dass dieser Mann
zweierlei benötigte: Er brauchte
Heilung, noch mehr aber Vergebung seiner Schuld.

JESUS IST UM EINE
VOLLSTÄNDIGE HEILUNG
UNSERER EXISTENZ
BEMÜHT.
Jesus befriedigte alle Bedürfnisse des Gelähmten; er heilte ihn innerlich und äusserlich.
Das Neue Testament nennt diese vollständige Heilung «Erlösung». Dieses Wort bedeutet
nicht nur eine geistige Hilfe, es
bedeutet gleichzeitig die Wiederherstellung der Gesundheit
und der Lebenskraft – physisch,
psychisch, sozial und geistig. Jesus ist um eine vollständige Heilung unserer Existenz bemüht.
David Watson/Simon Jenkins (Bearbeitung Livenet)

1780
Elizabeth Fry (1780–1845) kam als junges
Mädchen zum Glauben an Jesus. Nach dem
Besuch eines Frauengefängnisses begann sie,
sich für die erbärmlichen Zustände der Gefangenen einzusetzen. Ihre Ideen führten
in England, dann auch in Preussen, Italien,
Russland und Nordamerika zur grundlegenden Reform des Gefängniswesens.

Jesus: Sein Aussehen
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Wie sah Jesus aus?

Von niemandem sonst auf der Welt existieren mehr Bilder – obwohl wir nur sehr wenig
über das wahre Aussehen von Jesus wissen.

Der Wissenschaftliche Wissenschaftler haben zu 3D-

Der Kurzhaarige

Das Grabtuch

Der Filmstar

In den ersten Jahrhunderten wurde Jesus glattrasiert und kurzhaarig dargestellt. Wahrscheinlich
trug er wie die anderen jüdischen
Männer jedoch einen Bart. Interessant an diesem ältesten «realistischen» Jesusbild aus dem 6. Jh.
ist das asymmetrische Gesicht,
das seine göttliche und zugleich
menschliche Natur zeigen soll:
links makellos und «himmlisch»,
rechts irdisch und besorgt.
Das «Turiner Grabtuch» ist vier
Meter lang und weist den Abdruck
eines Mannes von 1.90 m Grösse
auf. Am Handgelenk, an der Seite,
auf dem Schädel, am Rücken und
an den Füssen sind Blutflecken zu
finden. Die Verfechter der Echtheit dieses Tuches – es wäre der
spektakulärste historische Fund
überhaupt – behaupten, das Tuch
zeige die «Strahlung» vom Körper
Jesu nach seiner Auferstehung.

Rekonstruktionen von Schädeln,
die aus der Zeit Jesu stammen,
Lehm hinzugefügt. Demnach hatte Jesus etwa diese Kopfform, kurze Haare und einen Bart. Wahrscheinlich war seine Hautfarbe
mediterran und sein Gesicht vom
Aufenthalt in der freien Natur
wind- und wettergegerbt. Männer wurden damals im Durchschnitt 1.55 m gross und wogen
um die 50 kg.

Die Vision

So malte Akiane Kramarik, ein
Mädchen aus Litauen, Jesus nach
einem Nahtoderlebnis. Das Bild
kam auch Colton Burpo zu Gesicht (Buch/Film: «Den Himmel
gibt’s echt»). Der kleine Amerikaner behaupet, während seiner
Operation seien ihm sein Grossvater und Jesus begegnet. Dieser
habe ausgesehen wie auf Kramariks Gemälde.

Der Lachende

Auch auf der Kinoleinwand oder
beim gemütlichen Filmabend
auf dem Sofa ist Jesus zu sehen.
Der Film «Jesus» von Campus für
Christus wurde in 1500 Sprachen
übersetzt und ist damit der meistübersetzte Film in der Geschichte.
Dieses gezeigte Jesus-Bild prägt
Menschen bis heute.

War Jesus immer ernst? Sicher
nicht. Er ass und trank gern, besuchte Feste, spielte mit Kindern –
und die Leute liebten ihn. Lachen
ist ein Ausdruck von Freiheit und
Freude – beides hatte Jesus zur
Genüge. Warum sich ihn nicht
auch mal so entspannt vorstellen?

Wir haben kein echtes Bild von Jesus Christus. Auch die Bilder in dieser Zeitung spiegeln nur einen Teilaspekt von ihm wider.
Vielleicht ist es besser so. Nicht seine äussere Erscheinung, sondern seine Worte und Taten prägen unser «Bild» von ihm bis heute.
1863
General Guillaume-Henri Dufour
(1787–1875) gründete zusammen
mit anderen Ärzten 1863 das «Internationale Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege», aus dem 1876 das
«Internationale Komitee vom Roten Kreuz» entstand.

1867
Friedrich von Bodelschwingh (1831–1910)
machte die 1867 gegründete Anstalt Bethel bei
Bielefeld D zu einem der bedeutendsten Sozialwerke Deutschlands. Er betreute auch Obdachlose, gründete Arbeiterkolonien, rief die erste
Bausparkasse ins Leben und gilt als der Begründer von Altkleidersammlungen und Brockenstuben.
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«Die JesusExplosion»
Der Theologe Dr. Roland Werner
staunt darüber, welche Wellen der
Wanderprediger Jesus in seiner
kurzen Lebenszeit warf und was er
bis heute bewirkt. Die Auferstehung
von Jesus bestätigt alle seine Worte
und Wunder, sagt Werner.

Über keine andere Person der
Weltgeschichte sind so viele Bücher geschrieben, Lieder
gedichtet und Kunstwerke gestaltet worden wie Jesus. Seine
Lebensberichte, die Evangelien, sind in über 1000 Sprachen
übersetzt und Hunderte Millionen Mal gedruckt worden. Mit
seinem Namen auf den Lippen
sind Abertausende freiwillig in
den Tod gegangen.
Was ist das Geheimnis dieses Mannes aus Galiläa, einem
Randgebiet des Römischen
Reiches? Wieso konnte der, der
nur etwa drei Jahre öffentlich
auftrat, der kein Heer befehligte, kein Reich sein Eigen nannte und dessen Wirkungsradius
kaum mehr als 200 Kilometer

nach Süden und Norden sich erstreckte so die Welt verändern?
Wie können wir die ungeheure
Wirkung dieses Mannes erklären, dessen (zwar leicht falsch
datiertes) Geburtsdatum die
Weltgeschichte in «vor» und
«nach» Christus einteilt, und
nach dessen Hoheitsnamen
«Christus» sich ein Drittel der
Weltbevölkerung benennt?
Die Antwort auf diese Frage ist
unglaublich klar und einfach.
Unglaublich, weil sie alle unsere
Horizonte und unser Verstehen
übersteigt. Klar, weil sie dem
übereinstimmenden Zeugnis
aller Augenzeugen entspricht.
Einfach, weil es ein einfach einmaliges und einzigartiges Ereignis ist.

1900
Mahatma Gandhi (1869–1948) war ein indischer Freiheitskämpfer, der sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Südafrika
gegen die Rassentrennung und für Gleichberechtigung einsetzte. Über die Bibel sagte er: «Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen,
dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr
geht damit so um, als ob es bloss ein Stück guter Literatur wäre – sonst weiter nichts.»

JESUS IST DER EINZIGE, DER
DEN TOD ÜBERWUNDEN HAT.
WEIL ER AUFERSTANDEN
IST, IST ER DER HERR DER
GESCHICHTE.
Wir feiern dieses unglaubliche
Ereignis an Ostern. Es ist die
Auferstehung Jesu von den Toten! Sie ist das Siegel auf allem,
was er gesagt und getan hat. Alle seine Worte, alle seine Wunder finden hier ihre Bestätigung.
Jesus ist der Einzige, der den Tod
überwunden hat. Das ist das UrEreignis der neuen Wirklichkeit
– die Jesus-Explosion, die alles
verändert. Weil er auferstanden ist, ist er der Herr der Ge-

1906
Dietrich Bonhoeffer (1906–1945)
war ein deutscher evangelischer
Theologe, der sich gegen Adolf
Hitler stark machte. Er lebte seinen Glauben kompromisslos –
bis zu seiner Hinrichtung durch
den Strang kurz vor Kriegsende im
Konzentrationslager Flossenbürg.

schichte. Weil er lebt, ist er bei
uns alle Tage bis zur Vollendung der Welt. So wie der deutsche Bundespräsident Gustav
Heinemann einmal sagte: «Die
Herren dieser Welt gehen. Aber
unser Herr kommt!» Und damit
meinte er Jesus.

Roland Werner ist Autor,
Pastor, Bibelübersetzer
und Doktor in Philosophie
und Theologie. Er lehrt an
der Ev. Hochschule Tabor
in Marburg DE. Seine Vorträge finden sich auf
www.zinzendorf-institut.de

www.jesus.ch
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Interview mit Andreas Loos

Stärker als der Tod
Was hat es auf sich mit dem Tod von Jesus am Kreuz? Und wie wirkt
sich seine Auferstehung damals wie heute auf das Leben der Menschen
aus? Ist das alles überhaupt glaubwürdig? Diese Fragen stellten wir dem
Theologen Andreas Loos.
Andreas Loos, Sie verbinden eine
Hoffnung mit Jesus – inwiefern?
Durch Jesus Christus hat Gott
bewiesen, dass die Macht seiner
Liebe stärker ist als der Tod. Ich
glaube deshalb, dass Gott auch
mit mir schafft, was er Jesus hat
erleben lassen. Gott der Vater hat
seinen Sohn von den Toten auferweckt. Und weil er es mit Jesus bewiesen hat, wird er mit mir gleich
verfahren. Diese Zuversicht habe ich.

Wie können Sie sich so sicher sein,
dass Jesus vom Tod auferstanden ist?

sich auch heute noch eine Art
Beweise dafür: Menschen erleben den auferstanden Christus.
Er fasziniert Menschen. Er verändert Menschen. Er führt sie zum
Glauben an ihn. Das ist für mich
das Wichtigste.

IMMER WENN MENSCHEN
SICH ENTSCHEIDEN,
BÖSES NICHT MIT BÖSEM ZU
VERGELTEN,
GEWALT NICHT MIT GEWALT,
WENN SIE HINGEGEN GEDULD
UND BARMHERZIGKEIT
UND LIEBE ÜBEN – DANN
LEUCHTET DIE KRAFT DER
AUFERSTEHUNG AUF.

Es gibt Zeitzeugen dafür, Augenzeugen, die Jesus gesehen haben.
Nach seinem Tod am Kreuz gingen die Jünger enttäuscht weg
und sagten: «Er war doch nicht
der Christus, der Gesalbte, den
Gott beauftragt hat, das Königreich auf dieser Erde wiederherzustellen. Wir haben uns getäuscht.»

Gibt es Spuren dafür, dass Jesus einst
auferstand?

Und jetzt steht plötzlich einer vor
ihnen, der genau so spricht wie
Jesus während seines Lebens zu
ihnen gesprochen hat. Er macht
dieselben Gesten. Sie erleben dieselben Dinge mit ihm. Er ist anders und doch identisch. Sie erkennen ihn wieder. Auch nach
dem jüdischen Glauben gibt es
für die Jünger keine andere Erklärung als: «Gott muss ihn auferweckt haben.» Zudem finden

Ja, immer wenn sich Menschen
entscheiden zu vergeben, wirklich zu vergeben. Vergeben bedeutet: Du bekommst nichts zurück. Der entstandene Schaden
kann nicht wieder gut gemacht
werden. Immer wenn Menschen
sich entscheiden, Böses nicht mit
Bösem zu vergelten, Gewalt nicht
mit Gewalt, wenn sie hingegen
Geduld und Barmherzigkeit und
Liebe üben – dann leuchtet die
Kraft der Auferstehung von Jesus

1929
Clive Staples Lewis (1898–1963) war Professor in
Oxford und Cambridge und zunächst Atheist. Im
Jahr 1929 akzeptierte er die Idee eines Gottes und
nahm nach Gesprächen u. a. mit R.R. Tolkien
1931 den christlichen Glauben an. Durch seine
Bücher – u. a. die «Narnia»-Serie – wurde er in
der Folge zu einem der einflussreichsten christlichen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.

auf. Und wenn eine Mutter bereit
ist, ihr Leben aufs Spiel zu setzen
für das Leben des Kindes, das sie
gerade gebiert. Das ist die Kraft
der Auferstehung.

Hat diese Hoffnung auf Auferstehung
auch Ihr persönliches Leben verändert?
2006 erkrankte meine Frau an
Krebs. Da tanzten die Todesschatten an der Wand meines Lebens
und meiner Familie. Und es sah
so aus, als hätte der Tod das letzte Wort und würde alles zerstören. Da habe ich noch einmal viel
tiefer begriffen, was es heisst, aus
der Auferstehung heraus zu leben. Meine Frau hat gesagt: «Diese Krankheit bestimmt mein Leben nicht ganz. Sie hat nicht das
letzte Wort. Selbst wenn ich sterben werde, hat sie nicht das letzte Wort.»
Vielleicht hat dieses Vertrauen
auch dazu geführt, dass meine
Frau damals wieder gesund geworden ist. Auch heute lebt sie mit
der Möglichkeit, an dieser Krankheit zu sterben. Aber das nimmt
ihr die Schönheit, das Glück, den
Sinn und die Freude aus ihrem
Leben überhaupt nicht weg. Weil
sie zutiefst das vorlebt, was Auferstehung bedeutet. Meine Frau
lebt gewissermassen das, was ich
als Theologe unter Auferstehung
verstehe.
1931

Cristo Redentor («Christus, der Erlöser») ist
eine monumentale Christusstatue im Süden
von Rio de Janeiro (Brasilien) auf dem Berg
Corcovado. Die 30 Meter hohe Statue im
Art-Déco-Stil stammt aus dem Jahre 1931.
Sie wurde Vorbild für zahlreiche weitere grosse Christusstatuen. Im rund acht Meter hohen Sockel befindet sich eine Kapelle.

Sind Sie persönlich bereit zu sterben?
Ja. Ich kann mit Fug und Recht
sagen: Ich freue mich auf den
Moment, in dem Gott die ganze
Gebrochenheit meines Lebens
endgültig beseitigen wird; alles,
woran ich leide, meine Lieblosigkeit und auch, dass ich noch
schlecht und übel gegenüber meinen Mitmenschen handle. Deshalb bin ich bereit zu sterben. Ich
kann sterben, weil ich weiss, dass
Gott mein Leben dann in seine
Hände nimmt.

Was wird man in der Ewigkeit erleben?
Zum Beispiel die Liebe Gottes. Auch im ewigen Leben werde ich von Gott vollkommen geliebt sein. Aber erst dort kann ich
ihm diese Liebe zurückschenken
und so auch allen anderen, mit
denen ich das ewige Leben verbringe. Ich stelle mir den Himmel wie eine vorbildliche Familie, vollkommene Gemeinschaft
vor. Natürlich ist es schwierig,
sich ein genaues Bild zu machen.
Es gibt dort nichts mehr, was die
Fülle des Lebens irgendwie beeinträchtigen könnte: kein Böses, kein Leiden, keinen Neid,
keinen Hass, keine Eifersucht.
Interview: Thomas Hanimann

Andreas Loos ist verheiratet und Dozent für Systematische Theologie am
Theologischen Seminar St.
Chrischona tsc bei Basel.
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Die Zukunft
unserer Erde
Wir stehen global vor enormen Herausforderungen: Es toben Konflikte und Kriege, Menschenrechte werden mit Füssen getreten,
Ressourcen der Erde ausgebeutet
und das Klima schlägt Kapriolen.
Die Digitalisierung dringt in jeden Lebensbereich und bringt
nicht nur Segen. Ist unsere Welt
dem Untergang geweiht? Das
wollten wir vom Basler Theologen
Jens Kaldewey wissen.
Ich glaube: «Unsere Welt» im Sinne der Welt, wie wir sie kennen,
geht unter, aber das ist nicht das
Ende. Nachher kommt nicht das
Nichts. Für einen höchstwahrscheinlichen Weltuntergang sprechen meines Erachtens eine Reihe akuter Gefahren:

1.) Klimakatastrophe
Menschliche und politische
Massnahmen zur Verhinderung
oder wenigstens Verzögerung einer Klimaveränderung kommen
nicht nur zu spät, sondern werden
auch noch dermassen schleppend und halbherzig verwirklicht,
dass diese Katastrophe kaum aufzuhalten ist.

2.) Militärische Aufrüstung
Atomwaffensperrverträge werden
gekündigt und neue Atomwaffen

in bisher atomwaffenfreien Ländern gebaut. Neue Waffensysteme
werden erprobt und produziert:
z. B. Drohnen, Kampfroboter mit
künstlicher Intelligenz, sehr wahrscheinlich biologische und chemische Tötungssysteme in geheimen Labors und natürlich digitale
Waffen aller Art wie Computerviren, Trojaner und andere Schadprogramme.

3.) Moralische Abrüstung
Verantwortung für andere? Fehlanzeige! Alles dreht sich nur noch
um die eigene kleine Welt. Der
kollektive Egoismus wuchert, Interessen der eigenen Gruppe gelten als absolut. In Abstimmungen
neutralisiert man sich gegenseitig, vernünftige und dringende
Regierungsbeschlüsse werden
blockiert, finden keine Mehrhei-

1952
Albert Schweitzer (1875–1965) war ein deutsch-französischer evangelischer Theologe, Arzt, Philosoph und
Musiker. 1913 eröffnete er als Missionsarzt ein noch
heute existierendes Hospital im afrikanischen Lambarene (Gabun) und rettete Zehntausenden Menschen das Leben. Für seinen vielfältigen humanitären
Einsatz erhielt er 1952 den Friedensnobelpreis.

ALLES DREHT SICH NUR NOCH
UM DIE EIGENE KLEINE WELT.
DER KOLLEKTIVE EGOISMUS
WUCHERT, INTERESSEN DER
EIGENEN GRUPPE GELTEN ALS
ABSOLUT.
ten mehr. Man sucht politische,
wirtschaftliche oder sogar militärische Erlöserfiguren. Das wachsende Ungleichgewicht zwischen
Arm und Reich führt zu gewaltbetonten, schwer zu kontrollierenden Schutzmassnahmen auf der
Seite der Reichen. Man geht über
Leichen, um den eigenen Besitzstand zu wahren. Auf der anderen
Seite wachsen Neid, Hass, Verzweiflung und ebenfalls Gewaltbereitschaft. Eine äusserst brisante Lage, die sich in Bürgerkriegen

entlädt. Die Anfänge sehen wir in
mehreren Ländern der Erde.

4.) Digitalisierte Zentralisierung
Darunter verstehe ich, dass die
Digitalisierung zu einer weltweiten Vernetzung der Daten führen wird. Hochwichtige, «systemrelevante» Steuerungssysteme
(z.B. für den Strom, die Wasserversorgung und den öffentlichen
Verkehr) werden angreifbar und
tatsächlich angegriffen werden.
«Hacker» werden zwischendurch
schneller sein als die Datenschützer. Es ist denkbar, dass heimlichen oder bekannten Diktatoren
mit Hilfe von Hackern und Computerviren eine Art digitale globale Machtübernahme gelingt. Oder
sie begehen über dieselben Kanäle fatale Fehler und lösen so eine
globale Katastrophe aus.

1964
Martin Luther King Jr. (1929–1968)
war ein Menschenrechtler und setzte sich für die Abschaffung der Rassentrennung in den USA ein. 1964
erhielt er den Friedensnobelpreis.
Heute gilt Martin Luther King als
Märtyrer – seines Glaubens und seiner Träume wegen wurde er am 4.
April 1968 erschossen.
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... und was sagt
Jesus dazu?
Diese Überlegungen (s. Seite 18) sind keine Verschwörungstheorien, sondern nüchtern und real, sagt der Theologe
Jens Kaldewey. Er sieht die genannten Bedrohungen eng
miteinander verbunden. Zusammen könnten sie sich bis zur
Katastrophe hochschaukeln… Das macht Angst. In der Bibel
finden sich mögliche Erklärungen – und sie wecken Hoffnung!

Jens Kaldewey beschreibt
sich selbst als evangelischer Theologe, wacher
Zeitgenosse und zehnfacher Grossvater, der generationenübergreifend
denkt. Er ist verheiratet
und wohnt in Riehen BS.

jenskaldewey.ch

Ich möchte nachfolgend die Worte des Propheten Jesaja erläutern.
Propheten waren und sind Menschen, die durch das vor Augen
liegende hindurchsehen ins Unsichtbare, in eine göttliche Dimension. Dazu gehör(t)en immer
auch Vorhersagen zukünftiger Ereignisse. Jesaja war einer der Propheten Israels und lebte ca. 750700 Jahre v. Chr.). Er gab immer
wieder Ausblick auf ein glückliches Ende:

Das Versprechen
«Er weist die Völker zurecht und
schlichtet ihren Streit. Dann
schmieden sie aus ihren Schwertern Pflugscharen und aus ihren
Speerspitzen Winzermesser. Kein
Volk wird mehr das andere angreifen und niemand lernt mehr
das Kriegshandwerk» (Jesaja2,4).

Später schreibt der Prophet: «Der
Herr, der Herrscher der Welt, wird
für alle Völker ein Festmahl geben
mit feinsten Speisen und besten
Weinen, mit kräftigen, köstlichen
Speisen und alten, geläuterten
Weinen. Hier wird er den Trauerflor zerreissen, der allen Völkern
das Gesicht verhüllt; er wird das
Leichentuch entfernen, das über
den Nationen liegt. Den Tod wird
er für immer vernichten und von
jedem Gesicht die Tränen abwischen. Dann nimmt er die Schande von seinem Volk, unter der es
überall gelitten hat. Der Herr, der
mächtige Gott, hat es versprochen!» (Jesaja 25, 6-8).

Die Wehen
Auch Jesus Christus hat seine
Jünger kurz vor seinem Tod in einer langen Rede auf die turbu-

1979
Mutter Teresa (1910–1997) war eine Ordensschwester aus Mazedonien. Berühmt – und
1979 mit dem Friedensnobelpreis geehrt –
wurde sie aufgrund ihres selbstlosen Engagements für die Ärmsten der Armen in Kalkutta,
Indien. Nach dem Vorbild von Jesus pflegte
und versorgte sie die Notleidenden.

lente und notvolle Entwicklung
der Menschheitsgeschichte vorbereitet (Matthäus, Kapitel 24).
Nachdem er von ideologischen
Verführungen, Erdbeben, Hungerkatastrophen und Kriegen
gesprochen hat, schimmert das
Licht einer hellen Zukunft durch
seinen Schlusssatz: «Dies ist erst
der Anfang der Wehen.»

DEN TOD WIRD ER FÜR IMMER
VERNICHTEN UND VON
JEDEM GESICHT DIE TRÄNEN
ABWISCHEN.
Was ist der Sinn von Wehen? Dass
etwas geboren wird! Etwas, das
lange gewachsen ist, verborgen
im «Mutterbauch dieser Welt»,
wird nach einer langen, schwie1993

Nelson Mandela (1918–2013) engagierte sich
gegen die Apartheidpolitik in seiner Heimat
Südafrika und wurde deswegen 27 Jahre inhaftiert. Statt Rache zu üben, vergab er seinen Peinigern, erhielt 1993 den Friedensnobelpreis und wurde ein Jahr später erster
schwarzer Präsident seines Landes.

rigen und schmerzhaften Geburt
geboren! Wie heisst dieses Kind?
Es ist ein Reich des Friedens, regiert von Christus.

Der Neubeginn
Petrus, der die Rede von Jesus damals mit eigenen Ohren gehört
hat, schreibt darüber Jahrzehnte
später voller Hoffnung und Zuversicht: «Doch wir warten auf den
neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat – die
neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert» (2. Petrusbrief, 3,13). Es ist
nicht wichtig, alle Einzelheiten
dieser Entwicklung zu kennen. Es
ist aber wichtig, nüchtern zu hoffen: Die kleine oder auch die grosse Welt, in der wir heute leben,
wird früher oder später untergehen. Aber das ist nicht das Ende.
Die neue Welt kommt!

Dann sagte Jesus:
«Kommt alle her zu mir,
die ihr müde seid und
schwere Lasten tragt,
ich will euch Ruhe
schenken.»
Die Bibel, Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 28

Martin Wimmer, iStock

www.jesus.ch

Mehr unter:
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Regula C. Carrillo

Menschen

Ex-Langlaufsportlerin

erleben Jesus

Jesus ist auch heute noch Realität – im Alltag
und privat. Er verändert Leben und Umstände.
Davon berichteten zahlreiche Menschen, die
ihm nachfolgen, in den letzten 49 Ausgaben
unserer Zeitung. Wir haben einige starke Aussagen für Sie herausgepickt.

«

Ich muss meinen Selbstwert
nicht mehr im Sport suchen,
sondern weiss, dass Jesus mich liebt
und annimmt, dass ich niemandem
mehr etwas beweisen muss – am
allerwenigsten mir selber.

aus Jesus.ch-Print Nr. 38

»

Remo Egloff
Treuhänder

«

Mit einem Mal spürte ich, dass nur
Jesus mich zu Gott führen kann,
dass er das wahre Licht ist. Nicht die
Engel, die mir in den schönsten Farben
als höchste, anbetungswürdige Wesen
vermittelt worden waren.

aus Jesus.ch-Print Nr. 27

»

Andreas Straubhaar
Referent, Gründer heilundheilung.ch

«

Tabea Germann
Mutter, Kaufmännische Angestellte

«

Ich bin Gott unendlich dankbar, auch für die
schweren und dunklen Zeiten in meinem
Leben. Er hat mir so viel Liebe geschenkt und
mich von der Magersucht vollständig geheilt.

Rachel Joy Scott (1981–1999) war das erste der Opfer des Columbine-Amoklaufs vom
20. April 1999. Aufgrund ihres Glaubens wurde sie 17-jährig erschossen. Mit der Pistole an
der Schläfe hielt sie an Jesus fest. Ihre Mutter
traf später die Mutter eines der Mörder und
vergab ihnen öffentlich. Rachels Leben wurde 2016 verfilmt («I’m Not Ashamed»).

aus Jesus.ch-Print Nr. 15

»

aus Jesus.ch-Print Nr. 35

1999

Vollgepumpt mit Drogen jeglicher Art,
fuhr ich fast jede Karre schrottreif.
Immer lauter schrie mein Herz nach Liebe, Freiheit und Frieden. Jesus hat diesen
Durst, den ich mein Leben lang mit Drogen, Sex und schnellen Autos zu löschen
versuchte, endlich gestillt.

2005
Angela Merkel (64) ist seit 2005 deutsche
Bundeskanzlerin und war bis Ende 2018
Parteivorsitzende der CDU. Die Pfarrerstochter versucht, sich das Denken und
Handeln von Jesus stets vor Augen zu halten. Ihr Glaube sei die Kraft, die sie konfliktfähig halte, sagte sie 2015 in einem
Interview mit sonntagsblatt-bayern.de.

»

Täglich neue Berichte von Menschen, die Gott erlebt haben

www.jesus.ch/erlebt
Jesus: 23

Rahel Mattera
Mutter, Gärtnerin

«

Es war mir wichtig, mich dem Schmerz zu
stellen. Ich habe erlebt: Gottes Liebe ist
grösser als aller Schmerz. Meine Freundschaft
mit Jesus kann mir niemand nehmen!

»

aus Jesus.ch-Print Nr. 40

Yüksel Yildiz
Industrielackierer

«

Ich war stark tabak- und spielsüchtig und hatte auch Schulden. Nicht von heute auf morgen,
aber Schritt für Schritt hat mich Jesus von alledem befreit. Er hat mir
ein neues Leben geschenkt.

Christian Jungo

aus Jesus.ch-Print Nr. 33

»

Pastor, Betreiber escape.jetzt

«

Gott machte mir klar, dass ich an
den falschen Quellen nach Liebe
und Geborgenheit gesucht hatte. Und er
zeigte mir, wie er mich als mein Vater im
Himmel sieht. Dies widersprach dem Bild
meines irdischen Vaters diametral.

aus Jesus.ch-Print Nr. 4

»

Karin Oesch
Mutter, Klassenassistentin

«

Obwohl ich mich nicht als schlechten
Menschen sah, wusste ich, dass auch
ich diesen Jesus brauchte. Seine Liebe für
mich, die ihn das Leben kostete, berührte
mich und liess mich nicht mehr los.

aus Jesus.ch-Print Nr. 47

»

2010
José Henríquez (61) Beim Grubenunglück in der Kupferund Goldmine San José in Chile vom 5. August 2010 mussten 33 eingeschlossene Arbeiter 69 Tage in 700 Meter Tiefe
ausharren. Unter den Verschütteten war auch José Henríquez, ein Christ. José erklärte seinen Kumpels, dass man
Gott wie ein Kind sein Herz ausschütten könne. So kam es,
dass alle zusammen zweimal am Tag beteten. José erinnert
sich: «Gott gab uns Mut und Kraft durchzuhalten.»

2019
Asia Noreen Bibi (48) ist eine pakistanische Christin.
Sie wurde am 8. November 2010 als erste Frau in der
Geschichte Pakistans wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt und inhaftiert. Unbeirrt hielt sie an ihrem
Glauben fest. Der Fall warf weltweit Wellen. Am 29. Januar 2019 wurde Asia Bibi endgültig freigesprochen.
(mhe.)

Werbung
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Jesus persönlich kennenlernen 25

Jesus – und ich?
Mit seinen Wundern, Worten und Taten hat Jesus die
Menschen damals fasziniert – ein Influencer der Extraklasse.
Viele folgten ihm nach. Er hatte ihnen auch viel zu bieten.
Jesus wirkt heute genau wie damals, als er sichtbar in Palästina lebte: Er ruft
Menschen in seine Nachfolge. Normale Männer und Frauen, mitten im
Leben, reagieren und lassen sich mit Haut und Haaren auf diesen Jesus ein.
Er hat bis heute etwas, das niemand sonst bieten kann. Sein Angebot klingt
ziemlich einmalig. In der Bibel ist es festgehalten:

«Wer mir nachfolgt, lebt nicht mehr in der
Finsternis, sondern hat das Licht des Lebens.»
(Johannes-Evangelium, Kapitel 8, Vers 12)

«Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben.»
(Johannes-Evangelium, Kapitel 6, Vers 47)

«Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zu Gott dem Vater ausser
durch mich.»
(Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Vers 6)

«Wer ihn aufnimmt, der wird im
vollen Sinn ein Kind Gottes.»
(Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 12)

«Ich sage euch das, damit meine
Freude euch erfüllt. Ja, eure
Freude soll vollkommen sein!»
(Johannes-Evangelium, Kapitel 15, Vers 11)
Grosse Worte. Tiefe Worte. Wir können diese
Versprechen von aussen anschauen – oder wir
können uns auf Jesus einlassen, wie die Menschen
damals. Und erleben, dass kein Wort von seinen
Versprechen zu viel ist. Wer sein Leben für diesen
Jesus öffnet, wird eine Kraft der Veränderung
erleben, von der er vorher nur träumen konnte.

Lesen Sie weiter
auf Seite 26.
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Leichtes Gepäck
Als «Follower» von Jesus, dürfen wir mit leichtem Gepäck reisen.
Jesus möchte aus unserem Lebensrucksack herausnehmen,
was uns belastet und das Leben schwer macht.

Das Entscheidende an Jesus ist
vielleicht, dass er ein Grundproblem unseres Lebens löst, das wir
sonst nicht loswerden: Er vergibt
Schuld. Im 1. Johannes-Brief, Kapitel 1, Vers 9 wird dies bestätigt:
«Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können
wir damit rechnen, dass Gott
treu und gerecht ist: Er wird uns
dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld
reinigen.»

Ballast verlieren
Was in unserem Leben schiefgelaufen ist, was oft wie eine Last auf
uns liegt und sich trennend zwischen uns und den perfekten Gott
stellt – dafür hat Jesus stellvertretend gebüsst. So hat er sein Sterben verstanden. Schon Johannes
der Täufer – im Isenheimer Altar
meisterhaft dargestellt – hat auf
ihn gezeigt mit den Worten: «Das
Lamm Gottes, das die Sünde der
Welt träg» (Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 29).

Die «Gute Botschaft», die Jesus
verkörpert, wird in folgendem bekannten Vers in der Bibel zusammengefasst:

«So sehr hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben,
nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben.»
Johannes-Evangelium, Kapitel 3,
Vers 16

Ohne Gegenleistung
Das ist viel mehr als Religion. Viel
mehr als alles eigene Bemühen, mit dem wir sowieso scheitern. Wer sich Jesus im Glauben
anschliesst, dem wird eine Welt
aufgeschlossen, die sich niemand
selbst erarbeiten kann. Es ist ein
Geschenk.
Wie können wir heute im 21. Jahrhundert Jesus nachfolgen und
sein Geschenk annehmen?
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Video: Wie kann ich mit Gott in Beziehung treten?

Freiheit finden
Jesus interessiert sich für uns persönlich. Er will das Beste für unser Leben.
Wir sind für ihn nicht eine/r unter Millionen von «Followern». Als Nachfolger
und Nachfolgerinnen von Jesus geniessen wir VIP-Status.
Vielleicht denken Sie, dass Sie Ihre
Freiheit verlieren, wenn Sie sich
Jesus anschliessen. Glauben Sie,
das Gegenteil ist der Fall. Denn
kein Mensch ist im vollen Sinn
frei, selbst wenn er tut, was er will.
«You gotta serve somebody», hat
Bob Dylan gesungen – «irgendjemandem musst du dienen».
«Wenn ich euch frei mache,
seid ihr wirklich frei»
Johannes-Evangelium, Kapitel 8,
Vers 36

Dieses Versprechen von Jesus
ist erfahrbar. Wer sich ihm anschliesst, erlebt eine innere Freiheit, die er vorher nicht kannte.

Gottes VIP
Als Nachfolger und Nachfolgerin von Jesus werden Sie für Gott
zu einer «Very Important Person»
und bekommen ewiges Leben geschenkt. Die Schuld Ihres Lebens
ist vergeben. Sie können durchatmen – es ist, als würden sie von
neuem geboren. Gott nennt Men-

schen, die Jesus nachfolgen, seine
«Söhne und Töchter». Sie dürfen
ihn jetzt als guten Vater ansprechen – Lernen Sie, ihm unbedingt
zu vertrauen.

Wie geht das konkret?
Es beginnt mit einem inneren
Schritt – dem Entscheid, Jesus in
sein Leben einzuladen. Das kann
mit einem einfachen Gebet geschehen, zum Beispiel so:

Mein Gebet

«Jesus, ich habe bisher unabhängig und losgelöst von Gott gelebt.
Vergib mir meine Schuld. Komm in
mein Leben und hilf mir, dich kennenzulernen. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Bitte verändere mich,
damit ich der Mensch werde, den
du von Anfang an geplant hast.»
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Mit Gott dranbleiben
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das grösste Geschenk, die Einladung von Gott, sein Kind
zu werden, angenommen (Gebet auf Seite 27). Manches wird in Ihrem Leben anders werden.
Sie erkennen neue Prioritäten. Sie werden Schönes und auch Schmerzhaftes erleben – aber alles mit Jesus. Sie werden «Brüder» und «Schwestern» kennenlernen, die auch mit Jesus unterwegs sind. Wichtig ist, dass Sie jetzt dranbleiben. Vier wesentliche Punkte helfen Ihnen dabei:

Mit Gott reden

In der Bibel lesen

Gemeinschaft erleben Sich taufen lassen

Gott freut sich, wenn Sie jeden
Tag mit ihm reden. Er ist an allem in Ihrem Leben interessiert.
Sie können mit ihm über das, was
Ihnen Freude bereitet, aber auch
über Ihre Sorgen sprechen.

Gott möchte Ihnen mitteilen, was
er auf dem Herzen hat. Das kann
er auf unterschiedlichen Wegen
tun. Ganz besonders können Sie
ihn und seine Gedanken durch
die Bibellektüre kennenlernen.

Als Menschen, die Gott lieben
und nach seinen Vorstellungen
leben möchten, brauchen wir andere Christen. Allein geht man ein
– auch als Christ.

Bekennen Sie ihm ohne Angst,
wenn Sie irgendwo schuldig geworden sind, er verstösst Sie
nicht.

Am besten fangen Sie mit dem
zweiten Teil der Bibel an, dem
Neuen Testament. In den Evangelien oder auch im Römerbrief
erfahren Sie viel über die Person
Jesus Christus und über den Sinn
und das Ziel unseres Lebens.

Gott möchte nicht, dass wir als
Einzelkämpfer durchs Leben gehen. Er wünscht sich, dass wir mit
anderen Christen echte Beziehungen pflegen. Er möchte, dass
wir voneinander lernen, einander
begleiten und seine Liebe zu anderen Menschen weitertragen.

Der Heilige Geist wird Sie beim
Lesen von Gottes Wort begleiten
und Ihnen helfen, immer mehr
die für Sie massgeschneiderten
Schätze darin zu entdecken.

Deshalb: Schliessen Sie sich einer
christlichen Kirche oder Freikirche an. Wir helfen Ihnen gerne bei
der Suche nach einer Kirche in Ihrer Nähe.

Wenn Sie dazu Ja sagen können,
dann lassen Sie sich taufen. Ihr
Pastor beantwortet Ihnen gerne
weitere Fragen. (rsch./mhe.fw.)

www.jesus.ch/bibel

www.jesus.ch/kirchefinden

www.jesus.ch/taufe

Sie müssen mit Ihrem himmlischen Vater nicht zu einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten Ort sprechen – aber
beides kann Ihnen helfen, zur Ruhe zu finden. Im Gebet will Gott
Sie mit seinem Frieden, mit Trost
und mit Rat beschenken.

www.jesus.ch/gebet

Das Wort «taufen» (griechisch:
«baptizo») bedeutet «ganz einoder untertauchen». Auch Jesus
liess sich taufen. In diesem Moment kam der Heilige Geist wie
eine Taube auf ihn herab. Dieses Bild steht für die Verbindung
zwischen Gott und Mensch. Wer
sich taufen lässt, bekennt, dass
er an den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus glaubt
und der christlichen Familie angehören will. Dazu erhält er Kraft
durch den Heiligen Geist, der Gewissheit, Trost und Hoffnung gibt.

Fragen und Gebet

Bibel und Bibellesehilfe

Haben Sie Fragen zum Glauben, suchen Sie Rat in einer schwierigen Lebenssituation oder wünschen Sie,
dass für Sie gebetet wird? Sie können
uns Ihre Anliegen jederzeit mitteilen.
Diese werden vertraulich behandelt.

Besitzen Sie keine eigene Bibel und
möchten mehr über Gott erfahren?
Gerne schenken wir Ihnen eine Bibel.
Gratis-Tipp: Apps wie «Bible Energy»
oder «Die Bibel» können Ihnen den
Einstieg ins Bibellesen enorm erleichtern – auch unterwegs.
oha.li

SWITZERLAND – THE INSIDE STORY

Andy Abelein, unsplash

123rrf.com

Angebote
für Sie!

Glaubenskurs und Kirche
Ein Stück
finden Heimat

Jesus-Film (CH-Edition)
Der eindrückliche Film «More than
Chocolate and Cheese» erzählt vom
christlichen Ursprung der Schweiz.
Auf der DVD ebenfalls enthalten ist der
preisgekrönte Spielfilm «Jesus», der in
1'400 Sprachen übersetzt wurde und
vielen Menschen geholfen hat, Jesus
Christus besser kennenzulernen.

Entdecken Sie in herrlichen Bildern Landschaften,
Esund
gibt
eine grosse
Vielfalt
an KirTraditionen, Werte
Geschichte
der Schweiz
–
cheninund
Gemeinden
mit ganz unterund warum das Kreuz
der Flagge
ist!

schiedlichen Glaubensstilen. Gerne
beraten wir Sie bei Ihrer Suche nach
DVD, 28 Min. Doku-Film über die Schweiz in Englisch, Deutsch,
einer Gemeinde oder einem GlauFranzösisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Japanisch, Chinesisch.
benskurs in Ihrer Nähe.
Bonusmaterial: Das Dokudrama «Jesus» erzählt die Geschichte
SieheEntwicklung
auch: www.jesus.ch/kirchefinden
des Mannes, der die kulturelle
der Schweiz wäh-

zVg.

Pfimi Bern

MORE THAN CHOCOLATE AND CHEESE

rend Jahrhunderten geprägt hat – und auch heute noch Leben
verändert. In 24 Sprachen.

Um diese Angebote zu nutzen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Einzelpreis: CHF 19.80
ab 10 Stk. CHF 8.50, ab 25 Stk. CHF 6.–,
ab 50 Stk. CHF 5.–, ab 100 Stk. CHF 4.–
Bestellung:
Campus für Christus
Josefstrasse 206
8005 Zürich
Tel. 044 274 84 84 | info@cfc.ch

www.chocolate-and-cheese.ch

E-Mail

Telefon

Webseite

meinefrage@jesus.ch

0848 737 737

www.jesus.ch/print

iStock

Jesus www.jesus.ch/entdecken
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Mehr über Gott erfahren - auch online:

Mehr über Gott erfahren – auch online:
www.jesus.ch/entdecken
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«Kirche ist das Fitness-Center für die Seele»
40 Jahre schrieb Sylvester Stallone (73) Filmgeschichte. Nun kündigte der Schauspieler seinen Abschied an – und hat so mehr Zeit, in die Kirche zu gehen.

pd

ner Eltern und von schlechten
Noten. Ohne Uniabschluss versuchte Stallone sein Glück als
Autor. 24-jährig war er arbeitslos,
perspektivlos und pleite.

Der Sohn eines Coiffeurs und einer Tänzerin wurde 1946 geboren.
Dabei musste mit der Zange nachgeholfen werden, was zu Schädigungen und Teillähmungen in
Stallones Gesicht führte. Als Junge
wurde er deswegen gehänselt, später mutierte der typische Gesichtsausdruck zu seinem Markenzeichen.

Ganz unten
Die Kinder- und Jugendzeit war
geprägt von der Scheidung sei-

Hoffnung und Höhenflüge
Mit dem Drehbuch zum Kultfilm
«Rocky» gelang ihm 1976 unverhofft
der Durchbruch. Wie er heute sagt,
hatte Gott seine Finger mit im Spiel:
«Ich war kein guter Schüler oder Autor. Aber da kam mir eines Tages
die Idee zu 'Rocky'. Ich schrieb das
Buch in drei Tagen und bekam einen Oscar dafür. So etwas ist nicht
aus eigener Kraft zu schaffen.»

Werte sind ihm wichtig
Etwas mehr als 40 Jahre lang stand
Stallone als Rocky Balboa vor der Kamera. Nun sei Schluss, verkündete er

Ende 2018 zum Kinostart von «Creed
2». Die «Rocky»- Filme tragen bis zuletzt seine Handschrift: Neben viel
Gewalt thematisieren sie Werte wie
Respekt, Schuld und Vergebung.

ICH LIESS LOS UND LEGTE DIE
DINGE IN GOTTES HÄNDE
Schatten des Ruhms
Sylvester Stallone wuchs in einem
christlichen Elternhaus auf und
hielt lange an diesen Werten fest.
Doch im Laufe seiner Karriere
verlor er die Spur und traf schlechte Entscheidungen. Die Ehe mit
Jennifer Flavin gehört nicht dazu.
Seit über zwanzig Jahren ist Stallone mit dem Ex- Model verheiratet.

Hoffnung und Heilung
1996 kam Tochter Sophia Rose mit
einem Loch im Herzen zur Welt. In
seiner Not setzte Stallone auf die
Hoffnung, die er im christlichen
Glauben fand: «Ich liess los und legte
die Dinge in Gottes Hände. Ich wusste, dass ich von seiner Allmacht abhängig bin», so der vierfache Vater.
Heute ist Sophia Rose völlig gesund.

Gott ist immer da
Stallone ist dankbar, den Glauben
wiedergefunden zu haben. Die
Kirche sei das Fitness-Center für
die Seele, sagt er. «Man kann sich
nicht selbst trainieren, sondern
braucht die Anleitung von anderen. Ich hatte gedacht, ich müsse
im Leben alles allein schaffen.
Heute weiss ich: Gott ist immer
da!» (mh.) Quelle: godreports.com

Cartoon

www.tgd.ch
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Glaube sei ihr wichtig, sagte Suter der
Tageszeitung «Blick».

www.db.pprmediarelations.ch

Kohlen und Kartoffeln gross geworden und habe christliche
Werte vermittelt bekommen. Dadurch habe ich eine Erdung wie
ein Baum mit ganz tiefen Wurzeln. Da kann es oben noch so
stürmisch zugehen, mich haut so
schnell nichts um.»

Drei Wochen im Koma

pd

Persönlichen Zugang zu Gott fand
Ferres vor 20 Jahren, als sie sich
ein Tropenvirus einfing und daran fast gestorben wäre. Sie habe damals eine Nahtoderfahrung
gehabt: «Ich lag drei Wochen im
Koma, die Heilungschancen waren minim.»

Verwurzelt wie
ein Baum

«Ich war nicht allein»

Sie ist aus der deutschen
Filmwelt nicht wegzudenken: Schauspielerin
Veronica Ferres (53).

In ihrer Not sei ihr damals Gott
begegnet und habe sie getröstet. «Es gab Momente, in denen ich wusste: Ich bin auf dem
Weg, mich zu verabschieden.
Aber ich war nicht allein. Gott
ist für mich ein Gefühl von Geborgenheit und Schutz.» (mh./fw.)

Trotz ihrer Erfolge blieb sie bodenständig – mit einem Draht
nach oben: «Ich bin zwischen

Quelle: chrismon.de

Schweizer SkiAss betet oft
Corinne Suter (24) gehört
zu den Top-Athletinnen
der Nation. An der SkiWM 2019 in Åre stand sie
zweimal auf dem Podest.
An der WM gewann sie Silber in der
Abfahrt und Bronze im Super-G. Der

Mit Rückschlägen hatte sie schon oft
zu kämpfen. Nach dem Sprung zu den
Aktiven folgten eine Knieverletzung
und ein komplexer Bänderriss. Im
Sommer letztes Jahr litt sie an einer
Blutvergiftung. Wäre diese nicht gerade noch rechtzeitig erkannt worden,
hätte eine Fuss-Amputation gedroht.
Doch dann fand die Speed-Spezialistin den Anschluss rasch wieder.

Gern und oft beten
Der Glaube habe sich durch den
schockierenden Moment mit der
Blutvergiftung verstärkt, heisst es im
Blick-Artikel. Suter sieht es als grosses
Privileg, Skifahrerin zu sein, «doch oft
schätzt man jene Dinge, die man liebt,
zu wenig. Erst wenn sie fast verloren
gehen, wird einem das bewusst.» Das
Gebet sei Corinne Suter eine wichtige
Hilfe gewesen. Sie bete oft, meistens
am Abend, um den Tag Revue passieren zu lassen. So finde sie Zuversicht für ihre Herausforderungen. (fw.)
Quellen: blick.ch/livenet.ch
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individuell - einzigartig - persönlich

Kanderstegstrasse 34
3714 Frutigen
033 671 59 79

steinbildhauerkunst.ch

info@steinbildhauerkunst.ch

Sie sind einzigartig –
Ihre Gesundheit ist es auch!
Tragen Sie Sorge dazu.

Grabmale - Skulpturen - Gedenksteine - Natursteinarbeiten

www.azi-anlagenbau.ch
Mehr als nur Förderbänder
Wir sind Komplettanbieter von Fördertechnik, Recyclinganlagen und Maschinen für Kies– und Betonanlagen. Bei
uns erhalten Sie alles aus einer Hand.
Wir unterstützen Sie von der Planung,
Herstellung, Montage bis hin zu den
Unterhalts– und Wartungsarbeiten
kompetent und zuverlässig.
Wir bauen auf was Sie
sich verlassen können.

- Fördertechnik,
- Aufbereitungstechnik
- Förderbandwaagen
- Luftkanonen

AZI Anlagenbau AG

Kornmattstrasse 7 | CH-6460 Altdorf | Telefon 041 870 15 56 | mail@azi-anlagenbau.ch

Naturheilpraxis – Naturheilmittel und mehr
Naturheilpraxis | Am Kirchplatz 8 | 9410 Heiden
info@gesundeswissen.ch | www.gesundeswissen.ch
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Auf der Sonnenseite
des Lebens
Schon immer hatte die Anette Götz (56) ein Auge für Menschen mit
Wunden. Zusammen mit ihrem Mann Roger teilt sie ihr grosses Haus in
Dübendorf mit sieben jungen Leuten. Einige wurden vom Leben
weniger verwöhnt. Ihnen von ihrer «Sonne» weiterzugeben, der Liebe,
die Anette bei Jesus findet – dafür schlägt ihr Herz.
Wen wundert’s? Anette Götz
wird im Sommer in Essen D geboren. Zusammen mit ihrer älteren Schwester erlebt sie eine liebevolle, sorglose Kindheit.
Ganz unbeschwert ist sie jedoch
nicht: «Ich hatte als Teenager oft
das Gefühl, nicht gut genug zu
sein», sagt Anette. Obwohl ihre Eltern nicht an Gott glauben,
spürt sie schon früh eine Verbindung zu ihm, spricht vor dem Einschlafen bekannte Kindergebete.
«Gott war für mich wie ein Vater,
er bot mir Schutz. Trotzdem war
ich manchmal tagelang traurig,
weil ich Angst hatte, (ihm) nicht
zu genügen. Heute weiss ich, dieser hohe Anspruch kam allein von
mir. Ich hatte keinen Grund, so zu
denken.»

«DIESEM JESUS WOLLTE
ICH NACHFOLGEN.»
Geliebt – brutto!
Mit 17 wird Anette in eine christliche Jugendgruppe eingeladen.
Dort liest sie erstmals vertieft in
der Bibel und tauscht sich mit
anderen darüber aus. Anette erinnert sich: «Es war so befreiend.
Ich verstand auf einmal, dass ich
Gott genüge, samt meiner Fehler und Schwächen. Jesus hat sie
durch seinen Tod am Kreuz 'ausgebügelt'. Er verurteilt mich nicht,
er liebt mich und nimmt mich an,
so wie ich bin. Diesem Jesus wollte ich nachfolgen.»

Düsseldorf – Dübendorf
Ihre Überzeugung teilt Anette mit
Roger, den sie einige Jahre später

kennen- und lieben lernt. 1987
heiratet die gelernte Physiotherapeutin den Schweizer Ton- und
Bildingenieur und zieht drei Jahre
später mit Roger von Düsseldorf
nach Dübendorf. Sohn Pascal ist
damals fünf Monate alt, 1992 folgt
Benjamin. 15 Jahre arbeitet Roger
beim Schweizer Fernsehen, bis er
2001 umsattelt und eine theologische Ausbildung absolviert. So
glücklich Anette in ihrer Ehe auch
ist – sie weiss, dass Ehen scheitern
können: «Immer öfter begegnete ich Frauen in Trennung oder
Scheidung, die durch ihre Krise zu Gott fanden. Sie benötigten
Ermutigung und Begleitung in
ganz praktischen Dingen», sagt
Anette. Die Vision von gemeinschaftlichem Wohnen, von einer
Lebensgemeinschaft wird geboren. Ein grosses Haus musste her
– und wird auch gefunden, umgebaut und 2006 bezogen.

Ehen stärken, Leben teilen
Quasi zeitgleich steigen Roger
und Anette bei «FAMILYLIFE»
ein, einem Zweig der Schweizer
Missions- und Schulungsbewegung «Campus für Christus». Sie
konzipieren und führen Kurse zur
Ehevorbereitung durch, begleiten
ratsuchende Ehepaare und starten den Kurs «lieben-scheiternleben» für Betroffene einer Trennung oder Scheidung.
Längst wohnen nicht mehr nur
alleinerziehende Frauen in dem
grossen, bunten Chalet. «Wir bieten jungen Menschen mit den
unterschiedlichsten Hintergründen und Herausforderungen ein
Zuhause und achten auf eine ge-

sunde Durchmischung. Alle, die
hier einziehen, möchten Jesus
nachfolgen und wünschen sich,
dass wir sie darin unterstützen»,
erklärt die Hausmutter. In allem
schöpft sie Kraft bei Jesus, der in
der Bibel, im 23. Psalm, als fürsorglicher Hirte vorgestellt wird:
«Seine Liebe zu uns Menschen ist
grenzenlos. Aus dieser Liebe heraus kann ich mich und andere lieben», sagt Anette.

Ehrlich – auch mit sich selbst
Es kommt vor, dass die jungen Bewohner Hilfe und Halt bei anderen Quellen suchen, etwa beim
Alkohol und Drogen. Es komme
ab und zu vor, dass ein ehrliches
Gespräch nötig sei, sagt Anette:
«Wir sprechen die Sache offen
an, ohne die Person zu verurteilen, fragen, ob und wie wir helfen
können. Ich weise immer darauf
hin, dass es in jungen Jahren viel
einfacher ist, eine schlechte Gewohnheit loszuwerden.»

«SEINE LIEBE ZU UNS
MENSCHEN IST GRENZENLOS.»
Auch Anette hat Laster, schafft es
manchmal nicht, Mass zu halten
mit Süssem oder klebt an Frusttagen stundenlang vor dem TV. «Es
ist wichtig, barmherzig zu sein –
mit sich selbst und mit anderen»,
sagt sie. Das gibt ihnen Raum, sich
zu öffnen. Ich wünsche mir, dass
sie immer näher an das Herz ihres
«guten Hirten» finden und durch
seine Liebe Veränderung erleben.» (mhe.)

34 «Jesus-Follower» heute

«Ich gehe
,,

nicht voraus,

ich folge nur»

Wir haben zwei Frauen und zwei Männern in Leitungsfunktionen zum Thema Jesus-Nachfolge dieselben vier Fragen gestellt. Unter anderem wollten
wir wissen, was ihre nächsten Schritte als «JesusFollower» sind. Im nachfolgenden Interview erfahren Sie, von wem die Aussage im Titel stammt. (mhe.)
Jesus begegnet Ihnen heute auf der
Strasse und lädt Sie ein, mit ihm zu
kommen. Was antworten Sie ihm?
Tamara Boppart: «Bist du es wirklich? Zeig mal deine Hände! Ich
kann kaum glauben, dass du tatsächlich vor mir stehst.» Wenn
mir das passieren würde, wäre
ich wohl nicht wie einige der Jün-

nen Sie sich ausweisen? Ich laufe
nicht gleich jedem nach, der sich
Messias nennt. Ich bin von Natur
aus skeptisch gegenüber selbsternannten Heilanden. Wie der ungläubige Thomas.

Stephan Maag: Ja, ich komme sofort. Können wir noch kurz meine
Frau und die Kinder holen gehen
für unser Abenteuer? Ich freue
mich und weiss mich am besten
Platz der Welt; dort wo echte Liebe und Freiheit herrschen.
Marianne Meyner: Da ich mich vor
vielen Jahren für ein Leben mit Jesus entschieden habe, stellt sich
die Frage so nicht. Ich habe diese Entscheidung nie bereut. In
allen Aufgaben im vollzeitlichen
Dienst für die Heilsarmee konnte

re motiviert werden, diesen Weg
auch zu suchen und zu gehen?

Stephan Maag: Weshalb geschieht
so viel Ungerechtigkeit auf dieser
Welt? Wie kann ich in meinem
Alltag mehr so sein wie du?
Tamara Boppart: Wie findest du es,
dass Instagram dir dein Konzept
vom followen geklaut hat? Warst
du jemals verliebt? Wie hast du
den Trick mit den zwei Fischen
und fünf Broten gemacht? Wie
hast du es geschafft, im ganzen
Trubel zur Ruhe zu kommen?
Wärst du heute auf Social Media?

Gottfried Locher: Also, wenn es
dann wirklich Jesus ist, wüsste
ich gerne: Wie lebt es sich so, als
Gott und Mensch in einer Person?

ger, die alles stehn’ und liegen
liessen. Und die Frage, wohin ich
denn mitkommen soll, würde mir
wohl auch auf der Zunge liegen.
Um dann zu merken, dass das
«wohin» wohl weniger wichtig ist
als das «mit wem».

Gottfried Locher: Wer sind Sie?
«Jesus» kann jeder sagen. Kön-

Gottfried Locher ist Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds (SEK) und
damit der höchste Reformierte der Schweiz.

ich meine Berufung, mich für Gott
einzusetzen, erfüllt leben. Dafür
bin ich sehr dankbar.

Welche Fragen an Jesus brennen Ihnen auf dem Herzen?
Marianne Meyner: Als Jesus auf die-

Tamara Boppart lebt im Raum Zürich. Sie ist
Mutter von vier Töchter und leitet zusammen
mit ihrem Mann Andreas Boppart Campus für
Christus. Zudem engagiert sie sich im FrauenLeiternetzwerk morethanpretty.net.

se Erde kam, begann Gott inmitten dieser Welt seine Herrschaft
aufzubauen: ein Reich der Gerechtigkeit, des Friedens und der
Befreiung. Ich frage mich, weshalb hat sich dieses Reich noch
nicht sichtbarer durchgesetzt?
Diese Frage fordert mich zugleich
selbst heraus: Wie sichtbar lebe
ich mein Christsein damit ande-

Wie ist es, wenn man alle Macht
der Welt haben könnte und dann
doch ein ohnmächtiges Leben auf
sich nimmt? Und das schreckliche
Ende am Kreuz: War es das wert?

Welche Eigenschaften von Jesus beeindrucken Sie und weshalb?
Stephan Maag: Seine Liebe für die
Menschen, seine Autorität und
Kraft, seine authentische Art,
sein Einsatz für die Schwachen.
Am meisten aber, dass Gott in Jesus Mensch wurde und weiss, was
Mensch sein heisst. Er kennt meine kleinen und grossen Sorgen.
Ich kann ehrlich und authentisch
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die Menschen zu lieben, weil
man sich von Gott geliebt weiss.
Ich laufe mit Leichtigkeit, frei im
Herzen, weil der Rucksack meines
Lebens bei Jesus am Kreuz deponiert ist. Ich lebe wild und ungezähmt als Kind des Königs, meines Vaters im Himmel – geliebt
und angenommen von Kopf bis
Fuss. Ich weiss, wo ich herkomme, wo ich hingehe und wo ich
für immer sein werde.

Tamara Boppart: Nicht ständig nach
der Richtung fragen, sondern lernen zu vertrauen. Da-rin bin ich
schlecht. Mir fehlt die Übung. Es
geht mir einfach zu gut, ich bin gesund und habe mehr, als ich zum
Leben brauche. Das Wunderbare von diesem Jesus Christus hat
aber in einem Leben, in dem ich
vermeintlich alles unter Kontrolle
habe, keinen Ort, an dem es landen kann.

Marianne Meyner ist Oberstleutnantin, CEO der
Heilsarmee Schweiz-Österreich-Ungarn. Sie ist
verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen
Kindern. Ehrenamtlich ist sie aktives Mitglied in
einer Heilsarmeegemeinde, begeistertes Chormitglied und engagiert sich in der Frauenarbeit.

mit ihm sprechen, er weiss, wer
ich bin.

Tamara Boppart: Ich bin beeindruckt von seiner Entspanntheit.
Familie, Freunde, das Alltagsgeschäft und nebenher noch eine
ganze Welt retten. Wirkt alles relativ mühelos bei Jesus. Und dabei in Begegnungen mit einzelenen, wildfremden Menschen der
Liebe und dem ehrlichen Interesse so viel Raum lassen.

Marianne Meyner: Er geht auf Menschen zu, unabhängig davon, woher sie kommen. Er hat keine Berührungsängste und lässt sich
nicht von gängigen Konventionen
abhalten. Er begegnet vorurteilsfrei. Trotz seiner Haltung geprägt
von Nächstenliebe und Barmherzigkeit, spricht er Missstände, ohne zu verurteilen, deutlich an.

Gottfried Locher: Mir imponiert immer, wenn jemand seinen Weg
geht, auch wenn er angefeindet
wird. Jesus ist seinen Weg gegangen, durchaus von Selbstzweifeln
geplagt, unsicher, mehr als einmal
nahe daran aufzugeben. Es wäre
einfacher gewesen, zu schweigen
und sich anzupassen. Jesus hat
nicht geschwiegen und den Meinungsmachern widersprochen.
Die Spötter haben ihn ausgelacht.

Er hat ihren Spott ausgehalten. Jesus ist sich treu geblieben. Jesus
ist glaubwürdig für mich.

Was macht einen Menschen aus, der
Jesus nachfolgt?
Gottfried Locher: Grundsätzlich
dasselbe wie Jesus: sein Evangelium verkündigen in Wort und Tat.
Aber nicht unbedingt auf dieselbe
Weise. Wir sind nicht alle Wanderprediger. Auch als Mütter und Väter, als Angestellte und Chefs, als
Liberale und Evangelikale können wir Jesus nachfolgen. Gott hat
uns an ganz verschiedene Orte im
Leben gestellt. Dort sollen wir so
leben und sprechen, dass Christus präsent ist, präsent in unserer
Welt. Christlich ist, wer Christus
bezeugt.

Tamara Boppart: Er hat etwas gefunden, was grösser ist, als er
selbst. Er gibt seine kleine Welt auf
und ist bereit, sein egoistisch geplantes Leben zu ruinieren. Und
er ist kein passiver Mensch mit einem statischen Glauben, der auf
der Stelle tritt. Er bewegt sich. Hin
zu dem, der Liebe verkörpert hat.

Stephan Maag: Ein Reisender zu
sein; jeden Tag bestrebt, die Botschaft von Jesus Christus in Liebe und Wahrheit zu leben und

Stephan Maag ist als Gründer von «Fingerprint»
für spektakuläre Aktionen bekannt, er ist kreativer Evangelist. Seit vielen Jahren wohnt er zusammen mit Obdachlosen. Er ist verheiratet,
vierfacher Vater und betreibt einen Bio-BergBauernhof und ein Gebetshaus für Gäste.

Marianne Meyner: Glaubwürdigkeit

Gottfried Locher: Kommt darauf

in der Haltung und im Verhalten.
Offenheit anders Denkenden gegenüber. Zu eigenen Fehlern
stehen. Versöhnung leben. Ermutigen und ein Klima der Entwicklung in allen Lebensbereichern fördern: Leben nach dem
Beispiel, das Jesus gegeben hat.

an, wohin er mich führt. Ich gehe
nicht voraus. Ich folge nur.

Was ist Ihr nächster Schritt als Nachfolgerin von Jesus?
Marianne Meyner: Jesus-Nachfolge ist eine tägliche Entscheidung,
ein Akt des Glaubens. Als Einstimmung in den Tag lese ich in der Bibel und stelle den Tag bewusst unter Gottes Führung. Das hat sich
sehr bewährt. Ich vertraue darauf,
dass Gott mich leitet – auch im Tagesgeschäft mit seiner Routine, in
den Freuden und den Herausforderungen.

Stephan Maag: Weiterhin mit meinen Freunden das Leben teilen.
Vor der täglichen Gebetszeit mit
all den Menschen, mit denen ich
zusammenlebe – vom Obdachlosen, über Gäste und Reisende bis
zum Pastor – gehe ich noch zu
den Tieren auf unserem Bio-Berghof. Ebenso freue ich mich darüber, auch in diesem Jahr wieder
in vielen Ländern unterwegs zu
sein, für Menschen zu beten und
krea-tiv die Botschaft der Hoffnung und des Friedens von Jesus zu erzählen. Da orientiere ich
mich gerne an diesem genialen
Bibelvers: «Zur Freiheit hat uns
Christus befreit» (Die Bibel, Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1).
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Fachgeschäft für Naturbettwaren

- Massivholzbetten
- Naturlatexmatratzen
- Schurwollbettwaren

men

eh
Wir n

Spycher-Handwerk

Huttwil

w w w. k a m e l e . c h
0 6 2 9 6 2 11 5 2

Weg der Wolle
Betriebsführungen
Jurtenübernachtungen
Naturfaserkleider

PLANUNG
KONSTRUKTIONEN
UMBAUTEN
REPARATUREN
VERKAUF
Mit
Mitder
derHybridtechnologie
Hybridtechnologie
Mit der Hybridtechnologie
von
vonPhotovoltaik
Photovoltaikund
und
von Photovoltaik und
Solarthermie
Solarthermiegezielt
gezielt
Solarthermie gezielt
Energiekosten
Energiekostensparen!
sparen!
Energiekosten sparen!

T ÜBER
SEI

JAHREN
40

HWEIZE
SC

Fahrzeugbau Hager AG
CH-8909 Zwillikon ZH
Telefon 044 761 56 88
www.fahrzeugbau-hager.ch

UALITÄT
RQ

ANHÄNGER
AUFLIEGER
AUFBAUTEN
SPEZIALANFERTIGUNGEN

PVT
PVT
Solar
Solar
AG
AG
Oberfeld
444 6037
6037
Root
041
450
0130
30 info@pvt.solar
info@pvt.solar www.pvt.solar
www.pvt.solar
PVT
Solar
AG Oberfeld
Oberfeld
6037Root
Root 041
041450
45001
01
30
info@pvt.solar
www.pvt.solar

Ihre Vertrauensgarage
im Berner Oberland

FBH-Inserat 98bx66-25h.indd 1

18.03.2019 10:02:28

Seestrasse 109 • 3800 Unterseen • Telefon 033 822 15 15
www.garage-zimmermann.ch

Service 37

Medientipps

Wettbewerb

DVD-Tipp: Der Fall Jesus

1. Preis

Ein Atheist, der vom Gegenteil überzeugt wurde.

Gutschein im Wert von CHF 500.–

Der Journalist und entschiedene Atheist Lee
Strobel zog aus, das Christentum argumentativ zu widerlegen. Dazu interviewte er zahlreiche Koryphäen und beschäftigte sich ausgiebig mit Jesus von Nazareth. Als Ergebnis wurde
er selbst Christ. Seine Suche veröffentlichte er
im Bestseller «Der Fall Jesus», der 2017 verfilmt
wurde und in der Schweiz als DVD erhältlich
ist. Bestellen: shop.livenet.ch

Magazin: Faszination Bibel
Die lebendige Welt der Bibel in einem Magazin.
Der Bibel vertrauen und ihre wegweisenden
Wahrheiten erkennen. Über 10'000 regelmässige Leser bestätigen: Faszination Bibel ist der
besondere Bibel-Anker. Fünfmal im Jahr inspiriert das fundierte und aufwendig gestaltete
Magazin. faszination-bibel.net

Genussreiche Vitalprodukte
Einlösbar für Angebote gemäss Webseite.
Keine Barauszahlung /www.vitapower.ch

2. Preis

BEATS EP

On-Ear Kopfhörer

3.–7. Preis

5 x 1 Gutschein
im Wert von CHF 25.–

für den Livenet Medienshop

Jetzt mitmachen und gewinnen!
Teilnahme unter: www.jesus.ch/print

Werbung

Erholung für
Körper, Seele
und Geist.

Erholung in
ihrer schönsten Form!
Entdecken Sie das Hotel Paladina,
entdecken Sie das Tessin von seiner
schönsten Seite!
Das Hotel Paladina im südlichen Tessin bietet für die
verschiedensten Bedürfnisse genau das Richtige an.
Für Familien mit Kindern, Gruppen, Einzelreisende oder
Paare. Für Sportler, Biker, Wanderer, Naturfreunde,
Kunstliebhaber. Die herrliche Aussicht auf See und
Berge, der gepflegte Park, der Swimmingpool schaffen
viel Platz zum Ruhen und Entdecken.
Erholsame Ferien pur.
Tel. +41 (0)91 611 20 00
info@paladina.ch
www.paladina.ch

«Mis Ländli» – wie ein zweites Zuhause.
Im Ländli 16 • 6315 Oberägeri
Telefon 041 754 91 11 • www.hotel-laendli.ch

Werbung

WERDE HEUTE PATE

www.compassion.ch
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Be a

Foll#ojeswu er!
sCH

Poste deine Erlebnisse mit Jesus auf Social Media
mit Angabe des Hashtags #jesusCH.
Wir verschenken jeden Monat Energy-Drinks
und Postkarten-Sets an aktive Follower.
Folge Jesus.ch auf:
facebook.com/www.jesus.ch
Instagram.com/jesus.ch
twitter.com/www_jesus_ch

Abonniere den ermutigenden
Newsletter von Jesus.ch:
www.jesus.ch/newsletter

Beratung
Suchen Sie Lebenshilfe oder haben Sie Fragen zum
christlichen Glauben? Gerne können Sie sich
an eine Beraterin oder einen Berater wenden.

Schreiben Sie uns an
meinefrage@jesus.ch
oder rufen Sie an unter
Tel. 0848 737 737.
Ihre Anfrage wird
vertraulich behandelt.

Vor-Ort-Berater finden:
www.beratungsverzeichnis.ch

Den Influencer Nr. 1
kennenlernen

GOTT KENNENLERNEN ERLEBNISBERICHTE MAGAZIN RATGEBER

Werbung

Ich bin
immer
bei euch.

Agentur C ®

Jesus

