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Antworten mit Herz… 
 
 
Mit der Anfrage zum Referat erhielt ich folgende Fragen: 

• Wie erleben Einzelpersonen und Gemeinden Berufung und Sendung? 
• Was entzündet unsere Leidenschaft? 
• Welche Antworten vernehmen andere von uns? 

 
Ich möchte gerne auf fünf Aspekte eingehen, die mir in diesem Zusammenhang wichtig sind: 

• Zu unserer Wahrheit stehen 
• Aufmerksam sein und Gott begegnen 
• Gottes Herzensanliegen hören 
• Unsere Sehnsucht und Leidenschaft neu entzünden lassen 
• Ehrlich antworten 

 
 
 

1. Zu unserer Wahrheit stehen 
Wahrheit beinhaltet Schönes, aber auch Schwieriges. Theoretisch ist uns das vielleicht 

klar, in der Praxis scheint es uns jedoch oft schwer zu fallen, zu dem zu stehen, was gerade 

ist, möglicherweise in all seiner Widersprüchlichkeit. 

Die meisten Personen, Teams, Gemeinden und Organisationen, die mich als Beraterin 

anfragen, suchen Antworten, Lösungen auf Fragen, Herausforderungen und Probleme. Sie 

möchten vorwärts gehen. 

Meistens beginne ich meine Beratung damit, dass ich die Teilnehmenden ermutige, sich 

Gedanken darüber zu machen, wo sie stehen und wo sie herkommen. Wir machen nicht 

unbedingt eine ausführliche Problemanalyse, es geht eher um ein Bewusstwerden und 

Wahrnehmen der aktuellen Situation und des bisherigen Weges. Es ist mir wichtig, dass nicht 

sofort etwas „gemacht“ wird, sondern dass zuerst die Auseinandersetzung mit der eigenen 

subjektiven Wahrheit erfolgt. Die Geschichte der Emmausjünger (Lukas 24, 13ff) ist dafür ein 

sehr gutes Beispiel. Jesus lässt die Jünger von ihren vergangenen Träumen und Hoffnungen 

erzählen, von ihrer grossen Enttäuschung, dem Nicht-Verstehen, dem Schmerz usw. All 

dieses Schwierige hat Platz und darf ausgesprochen werden. Auch in unseren Gemeinden 

gibt es Grossartiges, Hoffnungen, Träume, die blühenden Dienstbereiche, die starken 

Erfahrungen mit Gott. Es gibt aber auch den Frust, die Enttäuschung, das Scheitern von 

Projekten, die Routine, die Angst, als Gemeinde zu versagen und auch Zeiten, in denen Gott 

schweigt und viele Gebete unbeantwortet bleiben. Für diese Realitäten ist in unserer 

leistungs- und erfolgsorientierten Welt so wenig Platz! 

Antworten mit Herz heisst für mich in erster Linie, dem Raum zu geben, was da ist, was 

in unseren Herzen ist, den Erinnerungen an Grossartiges und Wohltuendes, aber auch an 
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Gedanken und Gefühle, die uns erschrecken oder traurig machen. Wir brauchen Raum zum 

Loben und Klagen, zum Ausdrücken der offenen Fragen oder auch einfach Hilfestellung, um 

diese Unsicherheiten auszuhalten. 

Wenn wir die Wahrheit über uns, unter uns und in uns zulassen, dann werden wir wieder 

lebendig. 

Eine zweisprachige Gemeinde (deutsch/französisch) im französischen Teil der Schweiz 

hatte mich zu einem Wochenende über Zukunftsfragen eingeladen. Ihr Problem war, dass 

die deutschsprachigen Gemeindeglieder abnahmen, weil heute nicht mehr so viele 

Deutschschweizer in die Romandie auswandern wie früher. Ihre Ideen reichten von 

ganzseitigen Zeitungsinseraten bis zu evangelistischen Aktionen - alles in deutscher Sprache. 

Die ganze Planung wirkte auf mich verkrampft und verbissen – verständlich, denn die 

Gemeinde war unter Druck. Die Stimmung änderte sich erst, als ich sie motivieren konnte, 

sich mit ihrer Realität auseinander zu setzen. Anstelle des vorgesehenen Abendprogramms 

erzählten sie einander, wie sie als junge Deutschschweizer in die Romandie gekommen 

waren, was ihnen die Gemeinde bedeutet und was sie alles erlebt hatten. Endlich wurde 

auch über die Tatsache gesprochen, dass wohl das Ende der deutschsprachigen Gemeinde in 

Sicht war. Für viele war dieser Gedanke emotional bedrückend, aber am nächsten Morgen 

fassten sie gemeinsam den Beschluss, die Zusammenführung der Teil-Gemeinden zu einer 

einzigen französischsprachigen Gemeinde einzuleiten. Heute ist die Gemeinde frankophon 

und es entwickelt sich eine Quartierarbeit, zu welcher Ferienangebote für Kinder, Nachhilfe-

Unterricht etc. gehören. 

 

2. Aufmerksam sein und Gott begegnen 
Wenn ich mit Einzelpersonen oder Gemeinden über ihre Berufung spreche, spüre ich 

häufig die Erwartung heraus, dass Gott sich in einer aussergewöhnlichen Begebenheit oder 

in einem besonderen Umfeld offenbaren sollte. Ich will auch gar nicht in Abrede stellen, dass 

Gott gelegentlich in aussergewöhnlichen und gewaltigen Ereignissen in Erscheinung tritt. 

Aber wenn ich die Bibel lese und auf die Erfahrungen von Personen schaue, mit denen ich in 

den vergangenen 10-15 Jahren unterwegs war, dann habe ich doch eher das Gefühl, dass 

Gott uns häufig überraschend diskret begegnet. Der Auferstandene gesellt sich zu den 

Jüngern, und sie brauchen unendlich lange, bis sie realisieren, wer da mit ihnen unterwegs 

ist (Lukas 24, 13ff). Jesus steht am Ufer und sagt den Jüngern im Boot, sie sollen die Netze 

nochmals auswerfen. Aber erst nach einer Weile realisiert Petrus, dass es Jesus ist (Johannes 

21, 1ff). Mose entdeckt einen brennenden Dornbusch, was in der Wüste nicht 
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ausserordentlich ist. Der einzige Unterschied liegt darin, dass der Busch nicht verbrennt. Er 

tritt näher, um den Grund zu erkennen, und wird von Gott angesprochen (Exodus 3, 1ff). 

Die Frage stellt sich nun: Nehmen wir die kleinen Zeichen wahr und sind bereit 

nachzuschauen, uns auf den Weg zu machen, um zu überprüfen, wer oder was uns da lockt? 

Ich beobachte immer wieder Einzelpersonen und Gemeinden, die „mehr“ möchten. Aus 

diesem Bedürfnis heraus produzieren sie „Wunder“, die sich dann aber als Strohfeuer 

entpuppen. Sie sind nicht mehr bereit, die kleinen Zeichen und Anstösse ernst zu nehmen. 

Ich bin oft erstaunt, welche Auslöser zu wesentlichen Durchbrüchen und Wendepunkten 

führen. Ich denke an eine Gemeinde, die auf der Suche nach neuen Gemeinderäumlichkeiten 

war und von einer Dorfkneipe erfuhr, welche zum Verkauf stand. Ein paar Leute prüften 

diese Möglichkeit und waren begeistert. Die Übernahme dieses Lokals hat die Gestalt dieser 

Gemeinde ziemlich verändert. Sie führten den Restaurationsbetrieb weiter und stellten den 

grossen Saal ebenso wie die Kegelbahn weiterhin der Dorfbevölkerung zur Verfügung. So 

entstanden viele Kontakte und Schwellen zwischen den Frommen und der alteingesessenen 

Dorfbevölkerung wurden abgebaut. Die Gemeinde ist dadurch stark gewachsen. 

Wir brauchen offene Ohren und Augen und eine gute Portion Neugierde, um einer Sache 

auf den Grund zu gehen, uns auf den Weg zu machen, uns einzulassen, auch wenn wir noch 

nicht genau wissen, wohin uns dies führen wird. Wir stehen in der Gefahr, uns nur in 

Bewegung zu setzen, wenn wir ganz genau wissen, was am Ende heraus kommt. Aber 

echtes Leben ist unberechenbar. In meinem Büro hängt seit kurzem der Spruch: „Wer nicht 

alles im Griff hat, hat dafür die Hände frei.“ Wir brauchen offene Hände oder eben ein 

offenes Herz, damit uns etwas hineingelegt werden kann. 

 

3. Gottes Herzensanliegen hören 
Unter dem Druck, dass sich sofort etwas verändern und bewegen muss, geraten wir 

häufig in übereilten Aktivismus und in die Gefahr, uns in vielen verschiedenen Aktivitäten zu 

verzetteln. Die Folge davon ist Müdigkeit, Unlust, Ausgebranntsein. 

Es scheint mir wichtig, dass es in unserem Fragen nach persönlicher und gemeindlicher 

Berufung und Entwicklung nicht nur darum geht, wie wir möglichst viel unternehmen oder 

profitieren können, sondern dass wir ganz bewusst auf Gottes Anliegen hören: Was bewegt 

Gott im Blick auf diese Welt, in der wir leben, und auf das Umfeld, in dem wir uns als 

Einzelne und als Gemeinde bewegen?  

In einer Gemeinde in Zürich, die ich über längere Zeit begleiten durfte, gab es einigen 

Unmut über die alkoholabhängigen und drogensüchtigen Menschen, die jeweils vor der Türe 

zum Gemeindesaal waren, bis sich einige junge Leute fragten, ob Gott ihnen vielleicht damit 
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etwas sagen wolle. Sie haben sich ganz neu mit dem Evangelium auseinander gesetzt und 

überlegt, was es bedeuten könnte, den Armen gute Nachricht zu bringen. In einem nicht 

konfliktfreien Prozess sind dann ein Imbisslokal, eine Sozialberatung, ein Jugendgottesdienst 

für Kids von der Strasse, ein Programm zur Begleitung von straffälligen Jugendlichen etc. 

entstanden. 

Ich sage bewusst, dass dieser Prozess nicht konfliktfrei war, weil wir manchmal die Idee 

haben, wenn Gott spricht, dann muss auf jeden Fall in der Gemeinde die absolute Einheit 

und Begeisterung da sein und zwar sofort und für alle Ewigkeit, sonst war es nicht der Herr, 

der geredet hat! 

In den Geschichten von der Berufung des Mose und der Befreiung des Volkes Israel 

meine ich zu spüren, wie Hören, Sichaufmachen und Sicheinlassen auf Gottes Anliegen 

aussehen kann. Gott sagt zu Mose (Exodus 3, 9): „Ich habe gesehen, wie die Aegypter mein 

Volk unterdrücken und ich will sie befreien und nun geh…“ Ich bin fest überzeugt, dass Gott 

auch heute noch ganz viel sieht und ändern möchte und darauf wartet, dass wir hören, 

antworten und mit anpacken. Wenn wir „mit Herz“ antworten wollen, dann müssen wir auch 

bereit sein, auf Gottes Herzensanliegen zu hören. Sind wir bereit, uns dem auszusetzen? 

 

4. Unsere Sehnsucht und Leidenschaft neu entzünden 
lassen 

Isabelle Parmentier, eine katholische Theologin sagt: „Wenn Gottes Anliegen zur 

heilsamen Veränderung der Welt auf unsere Sehnsucht trifft, dann geschieht Berufung.“ In 

vielen Einzelpersonen oder Gemeinden ist die Sehnsucht erstickt oder zugeschüttet. Da gibt 

es Grundanliegen, für die wir einmal gebrannt und für die wir uns vielleicht auch 

leidenschaftlich eingesetzt haben, und dann irgendwo unterwegs wurde das Feuer erstickt, 

weil etwas nicht so gut klappte oder der Alltag dazwischen kam. 

Wenn Gott uns als Einzelne oder als Gemeinde zu etwas beruft, dann entspricht das 

meist einem tiefen Anliegen in uns. Wir sollten nicht sog. erfolgreiche Projekte zu kopieren 

versuchen, sondern uns fragen, wie wir mit unserer speziellen Art auf Gottes 

Herzensanliegen antworten können. Wenn wir es zulassen, dass Gott diese tiefen Schichten 

unserer Sehnsucht anspricht, dann erwacht unsere Leidenschaft und es werden 

wahrscheinlich auch mutige und kreative Projekte entstehen. Aber es geht dann nicht in 

erster Linie darum, möglichst etwas Ausgefallenes oder Erfolgreiches zu tun. Es geht darum, 

uns durch das Hören auf Gott und die eigene Sehnsucht leiten zu lassen.  

Jetzt werden wahrscheinlich einige von Ihnen denken, Sehnsucht kann auch etwas sehr 

Idealisiertes sein und uns in die Irre führen. Deshalb ist es wichtig, dass wir Projekte, neue 
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Wege etc. prüfend hinterfragen und auch Korrektur annehmen. Aber wir dürfen nicht sofort 

alles abwerten oder abwürgen! Wo ist Raum bei uns, damit das, was uns zutiefst bewegt 

und womit wir auf Gottes Anliegen antworten können, wieder lebendig werden und Gestalt 

annehmen darf? Es gehört für mich zu den sehr schönen und eindrücklichen Erfahrungen, 

wenn in geistlichen Entscheidungsprozessen Menschen wieder in Kontakt kommen mit ihren 

tiefen Anliegen, ihrer Leidenschaft und sich darin von Gott ansprechen und herausfordern 

lassen. Oft sind gerade Erfahrungen von Scheitern Situationen, die eine Richtung weisen. 

Gott knüpft häufig bei unserem Versagen wieder an, aber mit einem etwas anderen Fokus 

oder unter anderen Vorzeichen. Gott nimmt den roten Faden unseres Lebens und unserer 

Gemeinden immer wieder auf und spinnt ihn weiter… und manchmal ist es unglaublich, was 

Gott mit uns zusammen vorhat! 

 

5. Ehrlich antworten 
Wenn Gott uns zum Handeln herausfordert, wenn er uns einlädt, in seine Projekte 

einzusteigen, dann kann es gut sein, dass wir über seine Absichten mit uns erschrecken und 

uns fragen, ob wir dem gewachsen sind. Eine Portion Respekt vor einer Aufgabe zu haben ist 

gut und gesund. Als unser derzeitiger Präsident der Konferenz der Mennoniten der Schweiz 

gewählt wurde, sagte er nach seiner Wahl: „Ich habe ziemlich Respekt vor dieser Aufgabe.“ 

Nach einem Jahr als Vize-Präsidentin und vier Jahren als Konferenzmitarbeiterin kann ich das 

gut nachvollziehen! Ich bin froh, dass Paul so ehrlich in die Aufgabe eingestiegen ist und bin 

dankbar für seine Art, wie er diese Aufgabe ausführt. Stärke bei leitenden Personen erweist 

sich u.a. darin, dass sie ihre eigenen Grenzen kennen, und damit umgehen können. 

Wenn das Feuer der Leidenschaft wieder begonnen hat zu brennen und Veränderungen 

anstehen, ist es absolut normal, dass man sowohl in persönlichen als auch in 

Gemeindentwicklungsprozessen über das Ausmass der Aufgabe oder den eigenen Mut ein 

wenig erschrickt. Die Angst, die Unsicherheit, die Zweifel, die vielleicht in dieser Phase 

hochkommen, können vor Gott und voreinander ausgedrückt werden. Meistens empfinden 

dann nicht alle gleich, so dass es gut ist, Raum für die unterschiedlichen Befindlichkeiten zu 

schaffen. Die Gefahr besteht darin, dass man als Beraterin oder als Leiter denkt, wenn wir 

jetzt über die Ängste reden, dann fällt alles wieder zusammen und das neue Projekt oder die 

neue Entwicklung ist hinfällig. Meine Erfahrung ist eher die, dass, wenn die Angst zugelassen 

wird, die Zuversicht und die Vorwärtsdynamik wieder wachsen kann. Will man jedoch diese 

Unsicherheit unterdrücken, wird das Ganze verbissen und Konflikte entstehen. Konflikte in 

dieser Phase sind häufig maskierte Ängste.  
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Ängste zulassen ist nicht einfach. Eine Kundin von mir hatte sich nach einer langen Phase 

endlich entscheiden können, sich beruflich neu zu orientieren. In einem Beratungsgespräch 

erwähnte sie, dass sie drei interessante Stellenangebote habe und denke, dass Gott hier am 

Wirken sei und ihr Türen öffne. Aber beim nächsten Gespräch, als sie die Zusicherung für 

eine der drei Stellen in einem neuen, für sie interessanten, beruflichen Umfeld hatte, 

überlegte sie sich ernsthaft, doch in ihrem jetzigen Job zu bleiben und zählte sämtliche 

möglichen Vorzüge auf (die sie zwar bisher noch nicht erfahren hatte, die aber doch 

möglicherweise noch auftauchen könnten. Bisher fühlte sie sich völlig unterfordert und 

frustriert!).  

Viele Menschen in der Bibel erschrecken, wenn sie vernehmen, was Gott mit ihnen 

vorhat. Gott kann sehr gut damit umgehen, er lässt sich nicht beirren. Das hilft mir jeweils, 

selber durchzuhalten und mich nicht entmutigen zu lassen, wenn ich Menschen oder 

Gemeinden in dieser Phase begleite.  

Wenn wir diese Spannung zulassen, können wir auch erleben, dass Gottes Gegenwart 

und sein Mitgehen uns ganz neu zugesprochen wird und wir vielleicht manchmal auch mit 

etwas zittrigen Knien vorwärts gehen. Jemand hat gesagt: Mut ist Angst, die gebetet hat! 

Wir werden unsern Auftrag anders wahrnehmen und Menschen anders begegnen, wenn 

wir uns und unsere eigenen sehr unterschiedlichen Reaktionen kennen und durchgearbeitet 

haben. Dann werden andere von uns keine billigen Antworten bekommen, sondern 

Ermutigung, ebenso mit dem Herzen zu antworten! 
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