
Einfluss oder Nachfolge?

Zum Bettag:







Post-
Christentum

Quelle: 
Stuart Murray: Nackter Glaube

• Nicht mehr im Zentrum
• Nicht mehr in der Mehrheit
• Nicht mehr in der Kultur zu 

Hause
• Keine Privilegien mehr
• Keine Kontrolle mehr
• Status quo ist gefährdet
• Institutionen zerfallen



Wichtige 
Themen

• Schule / Erziehung
• Corona
• Finanzen
• Neutralität
• …



1. Petrus 5, 
6 – 11

6 Lönd öi also chli mache under de mächtige 
Hand vo Gott, so dass er öi zur rächte Ziit gross 
macht.

7 Wänn ihr alli Sorge uf ihn gworfe händ, dänn 
isch bi ihm d‘Fürsorg um öi.

8 Blibed nüechtern und bhaltet d Auge offe! Öien 
Find, de Tüüfel, lauft umenand wie nen brüllende 
Löi und lueget, wen er ächt chönnt verschlinge.

9 Leischtet em Widerschtand, gfeschtiget im 
Glaube! Ihr wüssed ja, dass di gliche Liide öii 
Gschwüschterti i de ganze Wält träffed.

10 Gott aber, wo voll Gnad isch, hätt öi i Jesus 
Chrischtus zu sinere ewige Herrlichkeit beruefe, 
nach churzem Liide. Er rüschtet öi us, er 
schtärcht, er git Chraft, er git Bode under d Füess.

11 Im ghört alli Macht, jetzt und in Ewigkeit! Amen.
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6 Lönd öi also chli mache under de mächtige 
Hand vo Gott, so dass er öi zur rächte Ziit gross 
macht.

7 Wänn ihr alli Sorge uf ihn gworfe händ, dänn 
isch bi ihm d‘Fürsorg um öi.

8 Blibed nüechtern und bhaltet d Auge offe! Öien 
Find, de Tüüfel, lauft umenand wie nen brüllende 
Löi und lueget, wen er ächt chönnt verschlinge.

9 Leischtet em Widerschtand, gfeschtiget im 
Glaube! Ihr wüssed ja, dass di gliche Liide öii 
Gschwüschterti i de ganze Wält träffed.

10 Gott aber, wo voll Gnad isch, hätt öi i Jesus 
Chrischtus zu sinere ewige Herrlichkeit beruefe, 
nach churzem Liide. Er rüschtet öi us, er 
schtärcht, er git Chraft, er git Bode under d Füess.

11 Im ghört alli Macht, jetzt und in Ewigkeit! Amen.

Demut

Wach-
samkeit

Hoffnung



1. Demut

6 Lönd öi also chli mache under de 
mächtige Hand vo Gott, so dass er öi zur 
rächte Ziit gross macht.
7 Wänn ihr alli Sorge uf ihn gworfe händ, 
dänn isch bi ihm d‘Fürsorg um öi.



Sorgen

• um entgangenen Einfluss
• um entgangene Vergnügungen
• um entgangene Rache
• …



2. 
Wachsamkeit

8 Blibed nüechtern und bhaltet d Auge 
offe! Öien Find, de Tüüfel, lauft umenand 
wie nen brüllende Löi und lueget, wen er 
ächt chönnt verschlinge.
9 Leischtet em Widerschtand, gfeschtiget 
im Glaube! Ihr wüssed ja, dass di gliche 
Liide öii Gschwüschterti i de ganze Wält 
träffed.



Wirken des 
Teufels

• Verfolgung
• Starke Versuchung
• Gotteslästerung / Anklage 

gegen Gott



3. Unsere 
Hoffnung

10 Gott aber, wo voll Gnad isch, hätt öi i 
Jesus Chrischtus zu sinere ewige 
Herrlichkeit beruefe, nach churzem Liide. 
Er rüschtet öi us, er schtärcht, er git 
Chraft, er git Bode under d Füess.
11 Im ghört alli Macht, jetzt und in 
Ewigkeit! Amen.



Es ist die 
Herrlichkeit

• des gereinigten Charakters.
• der vollendeten Menschheit.
• des vollständigen Sieges.
• von einem König geehrt zu werden.
• die Herrlichkeit Gottes 

widerzuspiegeln.
• der unmittelbaren, ständigen 

Gegenwart Gottes.
• der Freude an Gott Selbst.



Nachfolge 
(Dietrich 
Bonhoeffer)

Der erste Jünger trägt Jesus die 
Nachfolge selbst an, er ist nicht 
gerufen, die Antwort Jesu verweist 
den Begeisterten darauf, dass er 
nicht weiss, was er tut.
Es kann sich keiner selbst rufen, 
sagt Jesus.
Wo aber Jesus selbst ruft, da 
überwindet er die tiefste Kluft.
Jeder Ruf Christi führt in den Tod.
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