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Stille Wasser gründen tief.
Die meisten von uns kennen dieses Sprichwort.
Es geht um Menschen, die sich Gedanken machen und nicht oberflächlich sind.
«Tiefgänger». Was ist ein «Tiefgänger»? Wie erkenne ich eine «Tiefgängerin»?
• Es gibt sie auch hier unter uns. Sie fallen uns ev. nicht sofort auf.
Doch wenn du sie näher kennenlernst, wirst du es feststellen.
Sie haben eine schöne Seele.
Sie haben ein weites Herz.
Und: Im Sturm bleiben sie stehen.
Der dreieinige Gott (Gott Vater, Jesus Christus, der Heilige Geist) unternimmt alles,
um dich und uns zu Tiefgängern zu formen. Deshalb haben wir in der Bibel Beispiele.
Anhand biblischer Personen können wir Gott sozusagen bei der Arbeit zusehen.
Beispiele aus der Bibel
• Hiob, Hiob 42,5: «Bisher habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt hat mein
Auge dich gesehen!»
Er war schon ein Tiefgänger. Doch Gott hat ihm ermöglicht, noch weiter in die Tiefe
zu wachsen.
• Ruth, Buch Ruth 1,16.17: «Dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren!
Wohin du gehst, dahin gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein
Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. 17 Wo du stirbst, da sterbe auch ich…nur der Tod wird mich von dir scheiden.»
Was für eine tiefe Überzeugung und Entschiedenheit! Eine schöne Seele.
Was Ruth nicht wusste: Sie wurde die Ur-Grossmutter von König David!
Auch einem Tiefgänger.
• David, Psalm 23,4: «Auch im Todestal bist du bei mir. Ich fürchte kein Unglück.»
Tiefe Verwurzelung in Gott. Schon in jungen Jahren z.B. sein Mut gegenüber Goliath
(1. Samuel 17,32-37) oder sein Grossmut gegenüber Saul in der Höhle Engedi (1. Samuel 24,1-8).
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Jonathan: Ein Tiefgänger mit einer sehr schönen Seele.
Esther, Buch Esther 4,16: «Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa leben. Fastet für mich! Esst und trinkt drei Tage und Nächte lang nichts! Auch ich und meine
Dienerinnen wollen ebenso fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl es gegen
das Gesetz verstösst. Wenn ich umkomme, komme ich eben um.»
Tiefe Verankerung in Gott. Mut. Schöne Seele.
Im Neuen Testament: Jesus Christus, Lukas 23,34: «Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.»
So ähnlich: Stephanus (Apostelgeschichte 7,60).
Maria (Schwester von Martha und Lazarus), Lukas 10,42: Nur eines ist notwendig.
Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden.
Barnabas, Apostelgeschichte 11,24-16. 24 Er war 1. ein guter Mann, 2. war mit dem
Heiligen Geist erfüllt und 3. hatte einen festen Glauben. 4. Durch seinen Dienst stieg
die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. 25 5.Schliesslich reiste er nach
Tarsus, um Saulus zu suchen, 26 und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach
Antiochia.

Gott gab ihnen Gelegenheit, Tiefgänger zu werden.
Gott gibt auch dir Gelegenheiten. Vielleicht hast du sie noch nicht als solche erkannt.
Diese Gelegenheiten tarnen sich nicht selten als Krise…
Beispiel: https://www.linkedin.com/posts/sibchrist30_diese92-j%C3%A4hrige-zierliche-ausgeglichene-activity6846727163601793024-OfzR
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Version MB
• Eine 92-jährige, zierliche und ausgeglichene Frau, die jeden Morgen um acht Uhr komplett angezogen ist, ihre
Haare modisch frisiert und ihr Make-up perfekt aufgetragen hat, obwohl sie blind ist, ist gestern in ein Pflegeheim
gezogen.
• Ihr 70-jähriger Ehemann ist kürzlich verstorben, was den
Umzug notwendig machte.
• Nachdem sie viele Stunden geduldig in der Lobby des
Pflegeheims gewartet hatte, lächelte sie süss, als ihr gesagt wurde, dass ihr Zimmer fertig sei.
• Als sie ihre Gehhilfe zum Aufzug manövrierte, gab ich
eine visuelle Beschreibung ihres winzigen Zimmers.
• "Ich liebe es", sagte sie mit der Begeisterung einer Achtjährigen, die gerade einen
neuen Welpen bekommen hatte.
• "Frau Jones, sie haben den Raum noch nicht gesehen ... warten sie einfach."
• "Das hat nichts damit zu tun", antwortete sie. „Glück ist etwas, für das du dich im Voraus entscheidest. Ob ich mein Zimmer mag oder nicht, hängt nicht davon ab, wie
die Möbel angeordnet sind, sondern davon, wie ich meine Gedanken ordne. Ich
habe mich bereits entschieden, es zu lieben.
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• Es ist eine Entscheidung, die ich jeden Morgen treffe, wenn ich aufwache. Ich habe
die Wahl: Ich kann den Tag im Bett verbringen und die Schwierigkeiten erzählen, die
ich mit den Teilen meines Körpers habe, die nicht mehr funktionieren, oder au s dem
Bett aufstehen und für diejenigen dankbar sein, die dies tun.
• Jeder Tag ist ein Geschenk und solange meine Augen offen sind, werde ich mich auf
den neuen Tag und all die glücklichen Erinnerungen konzentrieren, die ich nur für
diese Zeit in meinem Leben gespeichert habe. Alter ist wie ein Bankkonto, du ziehst
dich zu dem zurück, was du im Lauf des Lebens eingezahlt hast. Ich zahle immer noch
ein.“
Tiefgänger übernehmen Verantwortung,
wie sie mit Situationen und Personen umgehen.
Jede Person bildet auf ihre Weise eine Tiefgänger-Persönlichkeit.
Willst du das auch?
Bild 1: Baum, Wurzeln, Psalm 1,3
• Im Wasser, er grünt. Immer. Unabhängig von Umständen. In Gott verwurzelt.
• Jeremia 17,7.8: Gesegnet ist der Mann, der auf den HERRN vertraut und dessen Vertrauen
der HERR ist! 8 Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine
Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im
Jahr der Dürre ist er unbekümmert, und er hört nicht auf, Frucht zu tragen.

Wie siehst du dich? Dein Leben?
Was hältst du für möglich, dass Gott an dir und durch dich tun kann?
Alles hat seinen Grund oder seine Gründe. Ein Tiefgänger geht einer Sache oder dem
Verhalten einer Person auf den Grund. Auch bei sich selbst.
• lebt von Gottes Liebe und Gnade.
• lebt sie auch gegenüber seinen Nächsten.
Sucht die Wahrheit. Will die Realität sehen.
• Flieht nicht vor ihr. Auch wenn sie schmerzhaft oder unbequem ist.
• Für Tratsch und Gerüchte ist bei Tiefgängern Endstation.
• Auf Vorurteile lassen sich Tiefgänger nicht ein.
Tiefgänger haben Erkenntnis über das, was wirklich trägt.
• Manchmal kamen sie dazu durch starke, tiefgehende Erfahrungen.
• Kann Siege erleben ohne überheblich zu werden. Kann Niederlagen erleben und Krisen. Ein Tiefgänger spürt den Schmerz. Leidet, wie jeder Mensch. Doch hat er Halt in
Gott. Tiefe Vertrauens- Wurzeln.
Bild 2: Chrischona Turm
• Starkes Fundament. Es ist nicht sichtbar. Doch wenn es stürmt oder ein Erdbeben
gibt, bleibt der Turm deswegen stehen. Der Tiefgang zeigt sich im Sturm.
• Gesamtgewicht des Turms: 25'000 Tonnen. Fundament allein: 15'000 Tonnen.
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Was ist Gottes Vision für dein Leben?
Wie sieht dich Gott?
Wer bist du? Wie siehst du dich?
Wie stellst du dich vor, wenn du ein paar wenige Sätze zur Verfügung hast?
Beim Vorstellen sage ich meistens meinen Namen, dass ich verheiratet bin und zwei
Söhne habe. Je nachdem sage ich, dass ich als Pfarrer tätig bin und wo ich wohne. Mittlerweile bin ich 59 Jahre alt. Und dann kommen ev. noch meine Hobbys. So ähnlich wie
auf unserem Flyer zu dieser Themenreihe.
In einem Mitarbeitergespräch fragt mich mein Vorgesetzter ev. folgendes:
• Wie siehst du dich und deine Tätigkeit in 5 Jahren?
Schaue ich in die Bibel und forsche nach, wie Gott mich sieht, finde ich u.a. das:
• Ich bin ein Kind Gottes, mit dem Anrecht, dem allmächtigen Gott «Papa» zu sagen
(Johannes 1,12 / Römer 8,15 / Galater 4,6). In der Gemeinde, in der ich vorher war,
sagte oder schrieb mir jemand nicht selten folgendes: «Guten Tag, Königskind!»
• Ich bin ein Heiliger und mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes schreibt Paulus den Korinthern, die sich nicht immer heilig verhielten (1. Korinther 1,2 / 3,16 und
6,19).
Das grosse Bild
Gott hat nachgedacht, einen Plan gefasst und ihn in der Schöpfung verwirklicht.
Dann kam das grosse Drama. Der Sündenfall. Alles schien zerstört. Doch Gott hat einen
Ausweg geschaffen. Er hat einen immens hohen Aufwand betrieben und über Jahrhunderte ein Volk erwählt und Propheten gesandt.
Potential anderer erkennen
• Bist Du Dir bewusst, wer Du bist?
• Schaut einander an: Was siehst du? Kinder Gottes. Heilige. Priester des Höchsten.
Botschafter von Jesus Christus. Agenten des Himmels hier auf Erden.
Als Höhepunkt sandte er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus (Hebräer 1,2). Jesus zahlte
mit seinem Leben den höchsten Preis, der möglich war und errang mit der Auferstehung
den grössten Sieg aller Zeiten. Und dann sandte Gott an Pfingsten den Heiligen Geist.
Das alles hat Gott unternommen, damit du und ich mit ihm Gemeinschaft haben können. Gott hat uns durch den Heiligen Geist neu geboren – hinein in das ewige Leben.
Gott nährt uns und unterrichtet uns durch sein Wort. Er hat sein Wort durch den Heiligen Geist inspiriert und dafür geschaut, dass es zu uns kommt. Derselbe Heilige Geist
wohnt in uns, hilft uns Gottes Wort zu verstehen und bewirkt, dass es sich in unserem
Leben verwirklicht und Frucht zeigt, z.B. Liebe, Freude, Friede (Galater 5,22).
Gott will, dass du umgestaltet wirst in das Bild, das er von dir hat. Gott will, dass du als
Person dem Wesen von IHM, deinem himmlischen Vater, immer ähnlicher wirst.
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Mit folgendem Ziel: Du entfaltest, was Gott in dich hinein gelegt hat. Du wirst zur besten Version von dir und hast für ewig eine intensive, intime, erfüllende Gemeinschaft
mit Gott und deinen Brüdern und Schwestern. Sie sind wie du: Königskinder.
Vergleich
• Wer ein hohes Berufs-Ziel hat, geht den Weg einer langen und intensiven Ausbildung.
• Wer Offizier werden will, hat einen herausfordernden Weg vor sich. Doch wird er
auch als Mensch und Persönlichkeit geformt und gebildet, in einem Mass, das er vorher nicht kannte.

Wie geschieht die Umwandlung?
Umwandlung I Metamorphose I Transformation als Person ins Bild Gottes…
• 2. Korinther 3,18: Wir alle schauen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des
Herrn an wie in einem Spiegel. Dabei werden wir verwandelt in dasselbe Bild und be kommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Das bewirkt der Geist des Herrn.
…geschieht durch den Heiligen Geist
• Unsere Konzentration geht nicht darauf aus, uns mit eigener Kraft zu verwandeln.
Wir konzentrieren uns auf die Ausrichtung auf Gott. Wir schauen auf IHN (vgl. Hebräer 12,2a). Während wir in der Nähe Gottes sind, während wir ausgerichtet sind auf
ihn und die Sonne der Gnade und Liebe Gottes uns anstrahlt, wirkt der Heilige Geist
an uns. Der Heilige Geist verändert uns. Der Heilige Geist lässt uns wachsen und reifen. Der Heilige Geist führt uns in die Weite und in die Tiefe.
• Lied: Jesus, wir sehen auf Dich (Peter Strauch)
Jesus wir sehen auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern,
und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Jesus, wir sehen auf dich.
• Lied: Gott ist gegenwärtig (Gerhard Tersteegen, 1697-1769), Strophe 6:
Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte.
Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten,
lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen.
Schauen lernen mit dem Herzen – im Rückzug und im Alltag
• "Man sieht nur mit dem Herzen gut" (Antoine de Saint-Exupéry | Der Kleine Prinz).
• Das Organ für das geistliche Sehen ist nicht dein Auge sondern dein Herz!
• Deine Herzens-Augen, dein Denken, deine Sehnsucht richtest du auf Gott. Du sprichst
mit IHM. Du denkst an IHN. Du hörst auf IHN. Du liest, studierst, kaust und verdaust
sein Wort. Du gehst in die Natur und sprichst mit Gott. Du versenkst dich in die Stille.
Du hast Zeiten der Anbetung. Du setzest dich ein in der Gemeinde. Du bezeugst auf
deine Art deinen Glauben.
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• Du lebst deinen Alltag mit IHM. Zu Hause, im Büro, auf der Baustelle, im Spital, in der
Werkstatt. Wo und wann auch immer. Und alles, was dir begegnet und was du erlebst, wird Gott dazu verwenden, dich zu formen zur besten Version von dir.
• Du wirst erleben, wie du deinen Nächsten mit neuen Augen zu sehen beginnst:
Wer zu Gott aufschaut, kann nicht auf andere herabsehen.
Je ruhiger das Wasser, desto klarer das Bild.
• Bei Gott zur Ruhe kommen: Liebe, Annahme und Vergebung bei Gott erleben.
• Aufgewühltheit, Sorgen, Ängste, Wut bei Gott loslassen.
• Rückzug: Stress-Fasten, Medien-Fasten usw.
• Hast du Wunden und Schmerz: Suche Heiligung bei Gott. Ev. mit Hilfe (Seelsorge).

Es geht nicht um Perfektion – sondern um Wachstum!
Polarstern: Die Richtung ist entscheidend!
• Früher hatten die Kapitäne und Steuermänner der Schiffe keine elektronischen Geräte wie Radar oder GPS, die ihnen die Position angab und den Kurs detailliert aufzeigte. Sie hatten den Polarstern im Norden. Daran haben sie sich orientiert. Er gab
ihnen die Richtung an. Sie konnten sehen, ob sie noch auf Kurs sind. Doch keinem Kapitän und keinem Steuermann kam es in den Sinn, mit ihrem Schiff den Polarstern zu
erreichen. Das wäre absolut unmöglich!
https://de.wikipedia.org/wiki/Polarstern
• 430 Lichtjahre von uns entfernt. Er entfernt sich weiter: 17 km pro Sek. / 61'200 km pro Stunde.
• Ein Raumschiff, dass 1 Mio. km pro Stunde erreicht, bräuchte 460’000 Jahre um ihn zu erreichen.

• So ist es auch in unserem Leben und mit der Richtung, in die wir uns entwickeln: Wir
richten uns aus an Jesus Christus. Wir richten uns aus an einer vollkommenen Liebe,
einer vollkommenen Geduld, einer vollkommenen Weisheit und einer vollkommenen
Vollmacht. Doch ist klar, dass wir während unserem irischen Leben das Vollkommene
nicht erreichen werden. Dich zeigt uns die vollkommene Liebe von Jesus Christus, wo
wir stehen. Und sie zeigt uns auch die Richtung an.
• David war ein Tiefgänger. Doch alles andere als vollkommen. Er hat Ehebruch begangen und einen Mord in Auftrag gegeben. Als der Prophet Nathan zu ihm kam und ihn
überführte, stellte er sich seiner grossen Schuld. Nicht wie Saul, der sich rausreden
wollte.
Wachstum: Geschwindigkeit
• Kommt jemand spät zum Glauben, geht das Wachstum oft schnell.
• Ist jemand schon länger mit Jesus unterwegs, sind die Veränderungen manchmal
nicht so dramatisch und schnell.
• Sport: Am Anfang geht der Fortschritt schnell. Später kämpft der 100-Meter-Sprinter
um Zehntel- und Hundertstel-Sekunden. Der Weispringer verbessert sich nicht mehr
um einen Meter im Jahr, sondern um Zentimeter.
• Die Richtung ist entscheidend!
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Wachstum braucht Zeit und verläuft nicht linear nach oben
• Z.B. bei Joannes Markus. Er ist «abgehauen» auf der 1. Missionsreise (Apostelgeschichte 13,13). Aus irgendeinem Grund schaffte er es nicht, mit dabei zu bleiben.
Doch später wurde er für Paulus «nützlich zum Dienst» (2. Timotheus 4,11).
Das Entscheidende geschieht oft im Verborgenen
• Wie der Tiefgänger Barnabas und Johannes Markus miteinander unterwegs waren,
was sie besprachen, wie Markus geprägt und verändert wurde, das lesen wir nicht in
der Apostelgeschichte. Oft geschehen Veränderungen und Heilungs-Prozesse in der
Stille, im persönlichen Rückzug, unter 4 Augen oder zwischen mir und Gott.
1. Lernbereitschaft: Bist du bereit, zu lernen und dich zu einem Tiefgänger formen zu
lassen?
2. Weg: Die Entfaltung und Reifung geschieht nicht «schnell-schnell». Gott geht mit dir
persönlich und mit uns als Gemeinde einen Lehr- und Lern-Weg.
3. Es braucht Zeit. Und dann werden Früchte sichtbar im Leben.
Das ist etwas Schönes und Wunder-volles.

Was ist der Sinn und der Gewinn deines geistlichen Wachstums?
Von Gott her gesehen
Unser Vater will das Beste für dich
• Gott hat dich gut ausgestattet und dir vieles mitgegeben: Gene, Gaben, Umfeld/Mitmenschen, Lernfähigkeit, Vergebung, neues Leben, den Heiligen Geist, Gottes Wort.
• Gott will dich zur Entfaltung bringen – zur besten Version deiner selbst.
Unser Vater freut sich an einem Gegenüber – möglichst auf Augenhöhe
• Adam und Eva / Abraham / Mose / Samuel / David / Daniel
• Du und ich.
Unser Vater will sich in dir widerspiegelt sehen
• Gott hat dich geschaffen, als sein Ebenbild. Du verkörperst etwas von Gottes Wesen.
• Du tust das auf eigene, individuelle Art und Weise.
So, wie du es machst, kann das niemand anders als du.

Von uns her gesehen
Reife ist schön
• Reife ergibt ein schönes, befreites Lebensgefühl. Gelassenheit in Gott.
• Entfaltung der Persönlichkeit ist faszinierend. Neue Horizonte tun sich auf.

-8-

Reife ist manchmal auch schwer
• Du siehst tiefer, du empfindest tiefer. Das kann sehr schön und schmerzhaft sein.
• Es kann Kraft kosten, Verantwortung zu übernehmen oder Lasten mitzutragen.
• Du bist nicht Durchschnitt. Das kann dir das Gefühl geben, fremd zu sein oder einsam.
Einer reifen Persönlichkeit zu begegnen ist wohltuend, heilsam und inspirierend
• So hat sich Gott das gedacht – für alle von uns: du wächst zu einer reifen Persönlichkeit. Es ist wohltuend, mit dir zusammen zu sein. Dein Reden, deine Art wirken heilsam und inspirierend.
• So zu werden, geschieht nicht schnell-schnell. Es ist ein jahrelanger Weg.
Wir brauchen Tiefgänger - überall!
• In der Gemeinde, in Ehe und Familie, am Arbeitsplatz und in unserer Gesellschaft!

Von der Ewigkeit her gesehen
Es kommt der Moment, da erschafft Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde.
Gott wird dann für ewig nahe bei uns als seinem Volk leben (Offenbarung 21,2-5).
• Jede Träne wird er von unseren Augen abwischen.
• Das Leben setzt sich vollends durch gegen den Tod, der dann verschwunden ist.
• Unsere Trauer verwandelt sich in Freude. Unser Schmerz wird gestillt und geheilt.
Wir stehen da und stauen.
• Du wirst überglücklich sein, für alles, was Gott an dir tat und durch dich tat.
• Du wirst dich freuen, über jeden Schritt in die Reife und in die Entfaltung, die du in
deinem Leben hast tun können.
• Dir wird bewusst, wo du für andere ein Segen warst, eine Hilfe, eine Inspiration.
• Deine Freude wird riesig sein über die, die auch da sind, u.a. weil du ihnen etwas von
deinem Glauben weitergeben hast.
• Ewige Belohnung, Himmels-Freude und Lebens-Wasser werden dich erfüllen, bereichern und beglücken!
•
•
•
•

Tiefe Wurzel
Schöne Seele
Weites Herz
Bleibt im Sturm stehen

Mir wird wieder neu bewusst, worum es in meinem Leben geht und auf welchen (ewigen) Moment hin ich leben will. Dafür lohnt sich alles!

