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Gemeinsam Glaubenswege erkunden 
1. Teil Predigtserie zur neuen Vision für die Kirchgemeinde 

22. Mai 2022 
Gottesdienst mit dem Männerchor Kempten 

Pfr. Andreas Bosshard 
 

ABSCHNITT ZUM THEMA «GLAUBE» AUS DER VISION  
Unsere Vision: 
In der Reformierten Kirche Wetzikon bringen sich Menschen mit ihren 
Gaben und Interessen ein. Zusammen entdecken wir den Glauben und 
leben als christliche Gemeinschaft, die nach aussen sichtbar ist. Wir 
schaffen Raum, wo sich alle entwickeln können und wertgeschätzt 
werden. 
 
Zum Thema «Glaube» heisst es: 
Wir leben aus der Gemeinschaft mit dem biblischen Gott und 
ermutigen Menschen auf ihrem persönlichen Glaubensweg. 

 
PREDIGTTEXT  

«Der Glaube aber ist die Grundlegung dessen, was man erhofft, der 
Beweis für Dinge, die man nicht sieht. 2 In diesem Glauben ist den 
Alten ihr Zeugnis ausgestellt worden. 3 Durch Glauben erkennen wir, 
dass die Welt erschaffen ist durch Gottes Wort; so ist das Sichtbare nicht 
aus dem geworden, was in Erscheinung tritt. 
Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah; 
und er wurde nicht mehr gefunden, da Gott ihn entrückt hatte. Vor der 
Entrückung wurde ihm das Zeugnis ausgestellt, Gefallen gefunden zu 
haben bei Gott. 6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu gefallen. 
Denn wer vor Gott treten will, muss glauben, dass er ist und dass er die 
belohnt, die ihn suchen. 
Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, und brach 



2  

auf an einen Ort, den er als Erbe empfangen sollte; er brach auf, ohne 
zu wissen, wohin er kommen würde. 9 Durch Glauben wanderte er aus 
ins Land der Verheissung, ein Land, das ihm fremd war, und wohnte in 
Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheissung. 
Durch Glauben empfing auch Sara als Unfruchtbare die Kraft, 
Nachkommenschaft zu begründen trotz ihrem hohen Alter, weil sie den 
für treu erachtete, der die Verheissung gegeben hatte. 
Durch Glauben zogen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land; 
die Ägypter dagegen ertranken, als sie es versuchten. 30 Durch Glauben 
fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie sieben Tage lang umkreist 
worden waren. 31 Durch Glauben ist die Dirne Rahab nicht mit den 
Ungehorsamen zusammen umgekommen, denn sie hatte die 
Kundschafter in Frieden bei sich aufgenommen. 
Aufgrund des Glaubens haben sie Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit 
geübt, Verheissungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft 34 und 
gewaltiges Feuer gelöscht. Zweischneidigem Schwert sind sie entronnen, 
und wo sie schwach waren, haben sie Kraft empfangen. Stark sind sie 
geworden im Krieg, haben Heere feindlicher Völker in die Flucht 
geschlagen.» 
Hebräer 11, 1-3.5-6.8-9.11.29-31.33-34 (Zürcher Übersetzung) 
 
PREDIGT  
De Glaube an lebendige Gott, wo sich i Jesus Christus offebart, wo 
für d'Befreiig vo de Mensche in Tod gange und wieder uferstande 
isch, das isch s'Fundament vom chirchliche Mitenand. Dass de 
Glaube i de reformierte Landeschile im Zentrum staht, das erwarted 
di meiste Lüüt vo dere Institution. Di frömmere unter eus wennd 
das ganz explizit ghöre. Es isch dene Mensche wichtig, dass de 
Glaube immer, und uf Jesus zuegspitzt, zur Sprach chunt. 

 

Ersch vor es paar Wuche hät e Pfarrkollegin us de Region uf 
Facebook vome irritierende Erlebniss brichtet. Sie hät e Abdankig 
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gstaltet, i de Predigt hät sie s'Lied "Tears in Heaven" vom Eric 
Clapton mit em 21. Kapitel vo de Offebarig is Gspräch bracht. I de 
Offebarig heissts: «Gott wird alles neu machen, er wird die Tränen 
abwischen.» Im Aschluss seg e Dame us de Trurgmeind uf mini 
Kollegin zuegange und hät gfräget: "Kenned Sie, Frau Pfarrer, Jesus 
au?" 

Andersch gseit: Für die Frau isch d'Abdankig zwenig explizit gsii. 
Jesus isch zwenig vorcho. Gott isch ihre nöd gnueg gsii, sie hät 
anderi Erwartige gha und minere Kollegin vorgworfe, sie heg, Zitat: 
"e Chance verpasst". Die Wort und Vorwürf, händ mini Kollegin 
troffe. Sie isch nämlich öpper, wo de Glaube wichtig isch und wo 
ihri Beruefig als Pfarrerin läbt. 

 

Dass de Glaube es zentrals Thema i de Chile isch, das isch aber au 
für di allermeischte Mensche us de Gsellschaft klar, für die, wo 
weniger a chirchliche Aaläss aazträffe sind und ihri Spiritualität 
weniger verbindlich läbed. Gott und Glaubestheme ghöred au für 
die Mensche zur Chile dezue. Aber es därf debii au no um anders 
gah. Um das, wo mit ihrem Alltag z'tue hät und um das, wo 
gsellschaftlich relevant isch. Au die Mensche erwarted, dass es um 
Gott gaht, wenn Chile druff staht. Und viellicht isch bi paarne us 
dere zweite Gruppe grad d'Erwartig, dass es um de Glaube gaht, en 
Grund, worum sie das explizit nöd wend ghöre und drum selte da 
sind. 

 

Was ich möcht ufzeige: D'Erwartige ad Art und Wiis, wie i de Chile 
de Glaube zur Sprach chunt, sind ganz unterschiedlich. Dass es um 
de Glaube gaht, das isch aber de allermeischte klar. 
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De Predigttext stellt de Glaube au ganz klar is Zentrum: «Der 
Glaube aber ist die Grundlegung dessen, was man erhofft, der 
Beweis für Dinge, die man nicht sieht.» 

Das sind schöni Gedanke. A dene Wort wird scho einiges dütlich, 
wo de Glaube für mich usmacht. De Glaube isch d'Grundlag für all 
das, womer sich erhofft. Er isch d'Quelle vo de Hoffnig, wo sich im 
ganz konkrete Läbe, jede Tag ufs neui söll bewähre. Wenn us em 
Glaube kei Hoffnig wachst, denn stimmt öppis nöd. Oder nochli 
andersch gseit: Glaube isch d'Fähigkeit druf z'vertroue, dass die 
eigene Hoffnige, i agmessner Art, i erfüllig gönd.  

 

Und, denn heissts im zweite Teil: De Glaube isch en Bewiis für all 
das, wo im unsichtbare passiert. Das isch interessant. Eigentlich 
würdemer doch gern en düütlichere Bewiis für Gott ha. Gott chöne 
gseh und ertaste, so dass ebe unumstösslich klar wird, dass Gott da 
isch. Aber de Text seit grad s'umgekehrte. De Glaube isch de Bewiis 
defür, dass es unsichtbari Chräft git. Dur de Glaube fangemer aa, di 
unsichtbari Welt z'begriife und s'Würke vo Gott gspüre. 

 

De Glaube selber dient als Bewiis für das, womer nöd gseht. Wer 
glaubt isch nöd naiv, wer glaubt chan aber demit läbe, dass nöd 
immer alles mues vollständig klärt und offegleit sii. Im Glaube chan 
mer au mit em gheimnissvolle vom Läbe rechne und demit umgah 
und so bhaltet d'Welt immer en gwüsse Zauber. 

 

Doch denn gahts im Hebräerbrief ersch richtig los. S'ganze Kapitel 
bestaht nämlich us ere Präsentation vo Glaubenshelde vo früener, us 
de alttestamentliche Welt. Mir händ vom Henoch ghört, wo uf 
Grund vo sim Glaube in Himmel entrückt worde isch, no bevor er 
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gstorbe isch. Und au d'Sara wird als Vorbild vom Glaube gnennt. 
Sie hät druff vertrout, dass sich de versprocheni Nachwuchs scho no 
wird iistelle, auch wenn sie scho z'alt gsii isch, zum Chind übercho. 

Die Ufzählig vo Glaubensvorbilder im Hebräerbrief wär no vill 
länger, ich han drum einiges abkürzt bi de Läsig. Was eus die 
Biispiil aber säged isch: Vo Glaubensvorbilder chamer sich inspiriere 
lah. Das sind Biispiil vo Mensche, wos gwagt händ uf Gott 
z'vertroue. Und au sie händ sich da debii nöd uf Fakte ime moderne 
Sinn chöne abstütze. Im irdische Läbe händ sie no kei Bewiis ide 
Händ gha, sie sind s'Wagnis iigange und händ Gott vertrout und vo 
ihm alles erwartet. 

 

Doch was heisst das jetzt für eus als Chilegmeind? De Satz i de 
Vision heisst: "Wir leben aus der Gemeinschaft mit dem biblischen 
Gott und ermutigen Menschen auf ihrem persönlichen 
Glaubensweg." 

 

Wesentlich isch de Bezug zum Gott vo de Bible. Es gaht nöd um 
irgend en Gott, sondern um de, wo im Alte und im Neue 
Testament bezüügt isch. De Gott, wo am Ursprung vo de Schöpfig 
staht. De Gott, wo mit em Volk Israel en Bund gschlosse hät. De 
Gott, wo i Jesus Christus Mensch worde isch und Aanahm bewürkt 
hät. Und de Gott, wo dur s'Würke vo de erste Christegeneratione i 
de ganze Welt bekannt worde isch. 

 

Mir läbed us de Gmeinschaft zu dem biblisch bezüügte Gott. Und: 
Mir ermuetiged Mänsche uf ihrem persönliche Läbensweg. Das isch 
für mich en Schlüsselgedanke. Mir belehred nöd, mir bedrohed nöd, 
mir überreded nöd. Mir ermuetiged zume je persönliche Läbensweg 
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mit dem lebändige Gott. Und das heisst ide Umchehr au: Mir lönd 
eus selber vo anderne ermuetige, uf dem Weg unterwegs z'sii. 

 

Wenn mer nomal uf d'Glaubensvorbilder im Hebräerbrief lueget, 
fallt uuf, dass die Mensche ganz verschiede sind. Und au wenn sie 
gmeinsam als Vorbilder vom Glaube gnennt werded, so 
unterscheided sich ihri Läbensgschichte und d'Spure, wo Gott i 
ihrem Läbe zeichnet hät, enorm. Keis Läbe isch wie es anders. Und 
kein Weg mit Gott, keis unterwegs sii mit em persönliche glaube, 
isch gliich wie en andere. 

 

Es isch klar, dass mir Pfarrpersone de Uftrag händ d'Wort us de 
Bible z'vermittle und uszlege. Und das hät mängisch au en 
lehrehafte touch. Aber no meh als das, gahts doch drum Mensche 
z'ermuetige sich uf de Wäg mit Gott z'mache, sie iizlade, de Weg 
nöd ganz allei für sich im Versteckte z'gah, sondern mitenand z'teile, 
was jedes glaubt. Drüber usztuusche, was de Glaube bis jetzt gformt 
hät und s'zuezlah, dass Gott im Ustusch chan würke und beriichere, 
demit sich de Glaube chan wiiter entwickle und verändere. 

 

Chile isch ebe nöd nur Predigt am Sunntig am Morge und Chile 
isch nöd nur Pfarrpersone und chirchlichi Agstellti. Chile, das sind 
mir mitenand. Und no ganz vill da dusse, wo jetzt nöd da sind. 
Wenn mer Gott und siis Würke uf de verschiedene Läbensweg ernst 
nähmed, denn händ alli, au die, wo sich selber nöd als Chilegänger 
bezeichned, vill biizträge. Glaube isch es mitenand unterwegs sii, da 
sölled unterschiedlichi Frömmigkeitsstil und Unfrömmigkeitsstil 
Platz ha. Und das isch di grossi Useforderig. Wie chömmer dezue 
biiträge d'Trännig zwüschet dene im Chern vo de Chilegmeind und 
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de Mehrheit, wo weniger verbindlich unterwegs sind, ufzbräche? Ich 
würd gern e Antwort da druff gäh. Aber leider han ich sie au nöd. 
Klar isch aber, dass vill vo eusne Agebot nach ine orientiert sind und 
primär Insider aspreched. 

 

De intensivsti Ustusch über de Glaube han ich während zwei 
Wuche uf em Jakobsweg erläbt. S'unterwges sii dur d'Natur, Ziit 
zum sich Gedanke mache über Gott. D'iidrück vo Gottesdienst 
inere fremde Sprach. Gspräch mit ganz verschiedene Mensche us de 
ganze Welt. Christinne, Atheiste, buddhistisch aghuuchti 
Suechendi. Alli je uf ihrem eigene Glaubensweg unterwegs. Und 
doch vereint uf em eine Weg, richtig Santiago de Compostela, zum 
Grab vom Heilige Jakobus. Das isch für mich e prägendi und e 
beriicherndi Weggmeinschaft gsii. En offene Ustuusch, wo jedi und 
jede hät chöne über ihri/siini Sicht uf Gott und d'Welt ustuusche. 
Womer vonenand hät chöne lehre. Womer gäh hät und übercho hät 
und wo Gott d'Möglichkeit gha hät, siin Weg id Herze vo de 
Mensch z'schriibe. 

 

"Wir leben aus der Gemeinschaft mit dem biblischen Gott und 
ermutigen Menschen auf ihrem persönlichen Glaubensweg." 

Für mich isch das Ziel i de Vision nöd eifach öppis abghobes. 
Sondern das isch es Ideal vo chirchlichem Mitenand, wo alli, wo das 
wänd, Platz händ. 

 

Solang mer sich drüber striited, wievill Mal Jesus mues namentlich 
erwähnt sii, während ere Abdankig, wird’s schwierig das z'läbe. Und 
solang sich d'Mehrheit vo de Mitglieder vo de Chile im private 
verstecked mit ihrem Glaube, chömer au nöd mitenand is Gspräch 
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cho. Umso meh möcht ich hüt defür werbe, dass mir eus zäme und 
agleitet dur de Geist vo Gott ufmached und parat weded, zum eusi 
je eigeti Glaubensweg mitenand z'teile und zäme afanged d'Spure vo 
Gott i de Welt erkunde. 

 

Im Glaube liit Hoffnig und drum glaub ich, dass mir das chönd 
schaffe und dass es möglich wird, dass expliziti und weniger expliziti 
Usdrucksforme vom Glaube i eusere Chile Platz händ und dass mir 
mitenand chönd i aller Offeheit unterwegs sii. Dass mirs schaffed en 
sichere Rahme z'büüte, dass au die, wo sich i Glaubensfrage nöd eso 
sicher sind, wo sich nöd gwohnt sind über ihre Glaube z’rede, chönd 
Ghör verschaffe und das chönd teile, wo Gott ihne is Herz gleit hät. 

Ich lade sie ii, zäme ufzbreche und mitenand Glaubensweg 
z'erkunde. Viellicht scho nachher im Chilekafi. 

Amen. 


