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Seit wann und wo findet man dich in der Kirche Rüti? 
 
Seit ca. Ende 2013, kurz nachdem ich zum Glauben geführt wurde (vermutlich kann man 
da von einem wiedergeborenen Christen sprechen). Man sieht mich meist als "Predigt-
Konsument" in Begleitung meiner Liebsten Jeannette. Aktiv bin ich insofern, dass ich 
versuche, nicht allzu falsch zu singen. 
 
 
Was gefällt dir an unserer Kirche? 
 
Sie war und ist für mich ein Angebot für alle Menschen, Jesus Christus als unseren Erlö-
ser kennenzulernen: Man kann ganz einfach ohne weitere Verpflichtung in einen Gottes-
dienst "schnuppern" gehen und das Wort hören. Dieser Stärke darf sich die reformierte 
Kirche durchaus mehr bewusst sein. Die Idee mit der offenen Kirche ist doch schon mal 
super! An der konkreten Verkündigung und Evangelisierung dürfen wir hingegen noch 
arbeiten. 
 
 
Was bedeutet für dich „Gemeinschaft“? 
 
Gemeinschaft ist enorm wichtig, vor allem wenn man neu im Glauben ist. Sie bedeutet mir 
sehr viel, beispielsweise unser Hauskreis, die "Tankstelle", in welchem wir im wahrsten 
Sinne des Wortes immer wieder auftanken dürfen. Andere Christen und der Austausch mit 
ihnen geben mir Halt und Input. Etwas will ich nicht unerwähnt lassen: In der Gemein-
schaft von Christen habe ich das erste Mal erlebt, einfach ich selber sein zu dürfen ohne 
verurteilt zu werden. Sehr interessant, das habe ich mir früher ganz anders vorgestellt. Ich 
fühle mich sehr wohl in der christlichen Gemeinschaft und diskutiere auch sehr gerne auch 
über schwierige Themen, wenn gewünscht. 
 
 
Was für ein Hobby hast Du und in welchem Zusammenhang steht es zur Gemein-
schaft? 
 
Sport (ohne Ambitionen): Mountainbike und Rennvelo gehören dazu, Lauftraining und 
Schwimmen runden das ganze ab. Dort darf ich erleben, dass der HERR in jeder Situation 
bei mir ist, und ich keine Angst haben muss, auch wenn es im Leben mal etwas strub zur 
Sache geht. Im Zusammenhang mit der Gemeinschaft ist natürlich der Hauskreis "Tank-
stelle" fest im Terminkalender. Der ist übrigens offen für alle, die neugierig auf die Bibel 
sind oder Gebets-Anliegen haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rüti, im Dezember 2015 


