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ABSCHNITT ZUM THEMA «GABEN» 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 «Gaben» heisst es: 
«Wir fragen nach Interessen und fördern Begabungen, damit Menschen 
sich motiviert einbringen und die Kirche mitgestalten und prägen.» 
 
PREDIGTTEXT  

«Nun zur Frage der Geistesgaben: Darüber will ich euch nicht im 
Unklaren lassen, liebe Brüder und Schwestern. 
(…) 
Die uns zugeteilten Gaben sind verschieden, der Geist jedoch ist 
derselbe. Die Dienste sind verschieden, der Herr aber ist derselbe. Das 
Wirken der Kräfte ist verschieden, Gott jedoch ist derselbe, der alles in 
allen wirkt. Jedem wird die Offenbarung des Geistes so zuteil, dass es 
allen zugute kommt. Dem einen nämlich wird durch den Geist die 
Weisheitsrede gegeben, dem anderen aber die Erkenntnisrede gemäss 
demselben Geist; einem wird in demselben Geist Glaube gegeben, einem 
anderen in dem einen Geist die Gabe der Heilung, einem anderen das 
Wirken von Wunderkräften, wieder einem anderen prophetische Rede 
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und noch einem anderen die Unterscheidung der Geister; dem einen 
werden verschiedene Arten der Zungenrede gegeben, einem anderen aber 
die Übersetzung der Zungenrede. Dies alles aber wirkt ein und derselbe 
Geist, der jedem auf besondere Weise zuteilt, wie er es will.» 
1. Korinther 12, 1.4-11 (Zürcher Übersetzung) 
 
PREDIGT  
D'Ruach, d'Geistchraft vo Gott, chunt ime heftige Sturm vom 
Himmel, sie erfüllt s'ganze Huus, wo sich d'Ahänger vo Jesus 
versammlet händ. Und sie laht sich uf jedem einzelne Mensch nieder. 
Jede Christemensch wird mit Heiligem Geist erfüllt. Das isch de 
Afang vo dere Bewegig, wo mir hüt Chile nenned. Das isch Pfingste. 
De Gottesgeist fangt aa unter de Mensche würke. Sie werded deduur 
befähiget, us ihrem sichere Chreisli usezgah und de christlichi Glaube 
zieht Chreis. Mensche ghöred, dass au sie iiglade sind en Teil z'werde 
vo dere neu entstsehende Chile. Sie ghöreds nöd nur, sie verstönds 
au, es gaht ihne z'Herze. Jedi und jede ghört nämlich 
d'Pfingstbotschaft i de je eigene Sprach. Sie merked, dass au sie gruefe 
sind, zume Läbe mit Gott. Dass au sie selber chönd vo dere göttliche 
Chraft ergriffe werde und Gott ihres Läbe wot beriichere und 
verändere. 

 

Pfingste isch e Ziitewendi. Bevor d'Ruach a dem Pfingstfest id Welt 
inegstürmt isch, sind jewiils nur es paar wenigi, userwählti Mensche 
mit göttlichem Geist erfüllt gsii. Doch jetzt wird jedi Person, wos 
Vertroue uf Jesus Christus setzt, durs Würke vom Geist beschänkt. 
Jede einzelni Mensch isch würdig. Jede Mensch isch begabt. 

 

Bi dere Usgüüsig vo e Ruach id Welt ine, setzt de Paulus später aa, 
wenn er über "Geistesgabe" schriibt. Wörtlich schriibt er vo 
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"Charisme", vo Gnadegabe. Also Begabige, wo vo Gott gschenkt sind. 
Wo sich niemer chan verdiene. Womer eifach so überchunt, gwürkt 
dur de eini Geist, wo allne gschenkt isch. Sone Art Superchraft, wo 
jedes mindestens eini devo hät. Sit einige Jahr laufed Verfilmige vo 
Superhelde Comics sehr erfolgriich im Kino. Avengers, X-Men und 
so wiiter. De Clou bi dene Gschichte isch, dass jedi Figur irgend e 
bsunderi übernatürlichi Begabig hät. De Spiderman chan zum Biispiil 
Fassade deruuf chlättere. Gemäss Paulus isch das au ide christliche 
Gmeinschaft so, dass jede Mensch siini Charisme hät und die söll 
iisetze. Natürlich nöd eso wie ime Comic. Aber doch so, dass 
d'Gmeinschaft devo profitiert, dass die Gabe en Unterschied mached 
und Gott deduur im Mitenand spürbar wird. 

 

I dem Abschnitt wo de Sämi Steiner vorgläse hät werded verschiedeni 
Geistesgabe ufzählt: Öpper hät dur s'Würke vom Geist bsunderi 
Weisheit, öpper ander chan heile, öpper chan Geister unterscheide, 
öpper ander prophetisch rede und so wiiter. Im Römerbrief und im 
Epheserbrief gits no anderi Ufzählige, wo sich vom Korintherbrief 
unterscheided. Die Ufzählig isch drum ehner biispiilhaft, sie isch nöd 
umfassend und abschlüüssend. Sie söll für eus villmeh e Aaregig sii, 
sich ufd Suechi z'mache nach dene Gabe, wo Gott eus gäh hät. Wenns 
nämlich stimmt, dass d'Ruach au bi eus würkt und jedem Mensch 
bsunderi Geistesgabe verleiht, denn müsst mer die doch chöne 
erkänne. 

 

Vielleicht isch es de einte da ine jetzt echli unwohl, wenn ich a 
Pfingste vo Geistesgabe und vo himmlische Superchräft rede. 
Viellicht hilfts, wenn ich das uf es paar ganz konkreti Biispiil 
abebriche. 
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Ich hoffe, alli sind iiverstande, wenn ich behaupte, dass jede Mensch 
einzigartig isch. Und zu dere Einzigartigkeit ghört au, dass mer 
Stärchene und Schwächene hät. Dass es für jede Mensch Sache git, 
wo de bsunders guet chan oder wo ihre ringer vo de Hand gönd, als 
anderne. Die verschiedene Begabige gseht mer au i de Gstaltig vo dem 
Gottesdienst. 

Stelled sie sich nume emal vor: Ich würd statt em Beat Muhr d'Orgle 
spiele. Ich säg ihne, das wär keis Vergnüege für ihri Ohre. Oder wenn 
d'Marlies Rehmund nöd als Sigristin im Isatz wär, sondern da vorne 
müessti redä. Ich bin devo überzüügt, dass sie das usgezeichnet würd 
mache. Aber ich vermuete au, dass sie das nöd eso lässig fänd. 

Was ich demit wot säge: Im Idealfall isch jedi Person für die Bereich 
zueständig, wo sie d'Fähigkeite dezue mitbringt und au e Liideschaft 
defür hät. 

 

Seg das, dass sie sich defüür di nötige Fertigkeite ageignet hät dur e 
Usbildig oder dur fliissigs üebe. Segs, will mer für es Thema e 
bsunders Interesse hät unds drum eifach ringer gaht. Oder segs au, 
will mer es bsunders Talent id Wiege gleit übercho hät. Wenn öpper 
am richtige Ort isch und di richtigi Tätigkeit macht, denn chunts i 
de Regle guet. Denn chan öpper ufblüe, denn machts Freud und denn 
isch es en Gwünn für alli. 

 

I de Vision vo eusere Chile heissts: «Wir fragen nach Interessen und 
fördern Begabungen, damit Menschen sich motiviert einbringen und 
die Kirche mitgestalten und prägen.» 

E Chile, wo jedi und jede Begabige chan iibringe und di eigene 
Interesse mit anderne teile, das isch e lebendigi Chile. Das isch e 
Chile, wo sich d'Mensche dihei fühled, wo sie merked, dass sie därfed 
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mitprääge und dass sie fürs Ganze wichtig sind. Ich glaube, dass 
d'Chile i de hütige Ziit genau so wieder zume Ort wird, wo Mensche 
wend dezue ghöre und aktiv sii. 

 

Und drum isch es wichtig, dass mer sich ufd Suechi macht nach de 
Begabige womer scho hät und im bsundere au nach däne, wo d'Ruach 
ganz speziell schänkt. Dur d'Suechi nach de Gott gähne Superchräft 
chunt mer nämlich ufd Spur vo de persönliche Beruefig. Mer 
entdeckt das, wo Gott einzigartigs mitgäh hät. Sonne entdeckigsreis 
chan eim d'Auge uftue für Möglichkeite, womer bis jetzt nonig im 
Blick hät. 

 

Und uf die Entdeckigsreis möcht ich sie hüt alli iilade. Unter anderem 
au i de "Zäme Workshops", wo nach de Summerferie started und 
womer i de nächste Chileziit werded vorstelle. Ganz verschiedeni 
Mensche us de Chilegmeind setzed ihri Talent und ihri Liideschafte 
ii, zum mitenand unterwegs sii. Won ich die Wuche die Villfallt vo 
dene Workshops und gmeinsame Aktivitäte gseh han, hani nur chöne 
stuune. Genial, was für Begabige und weles Know-How i dere 
Gmeind vorhande sind. Und die "Zäme Workshops" zeiged ja nume 
en Bruchteil vo all dem, womer mitenand alles chönd und teiled. Da 
gits Handlettering, Entdeckigsreise id Bible, es wird gwalkt und über 
Göttlichi Energie gredet, es wird gspielt, musiziert und drächslet. 

Und i all dem ine wird entdeckt. Nämlich, was es heisst, zäme als 
chirchlichi Gmeinschaft unterwegs z'sii. Idem mer sich gägesiitig 
beriicheret und ergänzt. Idem mer neugierig denah fräget, was 
d'Ruach alles für Gabe i eus inegleit hät und die Gabe usprobiert und 
teilt. 
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Eine vo dene Workshops won ich wird aabüüte befasst sich ganz 
konkret mit de Gabe, wo de Geist git. Unter em Titel "Begabungen 
und Talente entdecken und sinnvoll einsetzen", lad ich sie ii, sich 
intensiver mit de geistliche Gabe usenand z'setze, sie z'entdecke und 
denn au z'luege, wo sie die chönd zum Wohl vo de Gmeinschaft 
iisetze. Ich würd mich freue, wenn sie det debii währed. 

 

Wenns um Gabe gaht, wo de Geist schenkt, denn sind föif Aspekt 
bsunders wichtig: 

1) Jedi und jede isch begabt. Es git niemer, wo vo Gott kei 
Geistesgabe hät. Wenn mer siini Gabe nonig kännt, denn machts 
umso meh Sinn, sich ufd Suechi z'mache. 

2) Kei Geistesgab isch wertvoller oder wichtiger als anderi. Niemer 
söll sich wichtiger fühle oder öppis druff iibilde, wenns öppis isch, 
womer deduur meh im Mittelpunkt staht als anderi. 

3) Mit de Gabe, wo Gott git, isch au en Uftrag verbunde. Wenn mer 
di geistliche Superchräft verkümmere laht und sie de anderne 
vorenthaltet, isch das en riese jammer. Nöd nur für d'Gmeinschaft, 
sondern au für di jewiiligi Person, wo ihri Möglichkeite nöd 
usschöpft. 

4) Es bruucht alli. Nur wenn alli ihri Gabe iibringed und mer sich 
gägessitig ergänzt und beriicheret, chan di ganzi Gmeinschaft ihres 
volle Potenzial usbilde und ufblüe. 

5) Kriterie, womer draa erkännt, dass mer d'Gabe vo de Ruach 
würklich iisetzt und läbt sind folgendi: Die Gabe diened de Uferbouig 
vo de Gmeind, sie sind en Dienst a de Nächste und sie füered dezue, 
dass da deduur Gott g'ehrt wird.  

 

Hüt, a dem Pfingstfest möcht ich Muet mache, sich uf e 
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Entdeckigsreis z'begäh nach dene Gabe, wo Gott git. Hinter all dene 
Gabe steckt de eini vo Gott usgsendeti Geist. D'Ruach, di kreativi 
und Läbe schaffendi Chraft. D'Geistesgabe sölled allne z'Guet cho. 
Und sie helfed debii, dass mir e Chilegmeind sind, wo alli chönd 
mitgstalte und mitpräge und wo da deduur Gott im Zentrum vom 
Mitend isch. Es lebendigs und vielfarbigs mitenand, prägt vo jedere 
Einzelne. E talentierti Gmeinschaft, wo Ruum isch für d'Ruach und 
wo Mensche iiglade weded, sich selber uf e Entdeckigsreis z'begäh, wo 
sie d'Chraft vo Gott i siich chönd entdecke. 

Amen. 


