
Spontaner Input vom 24. Februar 2019 

Thema: Was, wenn das Leben schief läuft? 

In diesen Tagen: Drucker kaputt, Referent kommt nicht, Technik für 

Lobpreiszeit war gefordert,..und noch mehr! 

 Als Vorbereitung für heute hatte der Herr aber bereits einen 

Notfallplan! Ich erzähle euch von meinen letzten 2 Tagen. 

1.) Am Freitag musste ich ein Interview geben zum Thema 

Wahrheit (für eine IGW Abschlussarbeit) Thema: Was ist 

Wahrheit 

2.) Notschlafstelle von Endless Life  

 Was ist Wahrheit? Die Stadt sagt:  

«Es gibt keine Obdachlosen in St.Gallen» 

«Heroin & Methadonabgabe löse das Drogenproblem» 

→ Urs XY (Notschlafstelle): Ich frage ihn, was er war und was er will: 

Antwort: «den nächsten Tag überstehen». Er hat keine Kraft, sich für 

einen Ausstieg zu entscheiden…Er denkt als Betroffener (Empfänger 

von Heroinersatz plus massiver Alkoholkonsum), dass die Abgabe 

keine Lösung seines Problems bietet.  

 Was ist Wahrheit auch für uns? 

Joh 14:6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die 

Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als 

nur durch mich.  

Praktisch 1 

Wie reagiere ich darauf, dass uns unser Referent vergessen hat?  

«Den lade ich nie mehr ein?» 

Wie reagiere ich generell auf Fehler? «Wer trägt die Schuld? Warum 

hat das nicht geklappt? (Unterschiedliche Kultur von Schweizern und 

Dänen: Dänen fragen: «Was machen wir als Alternative?» 

Was sagt Jesus (Die Wahrheit) dazu? 

WWJD: vergib 7mal 70 mal …AM TAG! 

Was ist Wahrheit? Wir wissen nicht, was der Grund ist…Er war auf 

Ausland Reise…Ist ihm etwas passiert? (im Falle unseres 

Referenten…) Möglicherweise wäre Gebet die bessere Reaktion, als 

sich zu nerfen!? 

 Ist das meine persönliche Wahrheit, was Jesus mir sagt und 

vorgelebt hat? 

→ Ist das mein Leben? 

→ Ist das mein Weg?  

Praktisch 2 

Wie reagiere ich darauf, wenn mein Glaubensbekenntnis gefordert 

ist? 

1 Petrus 3:15 Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von 

ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und 

Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung 

zu geben, die euch erfüllt. 
Was ist Wahrheit? 

Dass ich ohne IHN nichts kann, nichts wirklich weiss, den Weg nicht 

finde! Ich benötige den Beistand, den Heiligen Geist, damit er mein 

Herz leitet, meine Gedanken, meine Worte… 

Hi 42,2 Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für 

dich unausführbar ist. 

Phil 4,13 Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. 
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