








Was Versöhnung und Erlösung, was Wiedergeburt und Heiliger Geist, was 
Feindesliebe, Kreuz und Auferstehung, was Leben in Christus und Nachfolge 
Christi heißt, das alles ist so schwer und so fern, dass wir es kaum mehr wagen, 
davon zu sprechen. In den überlieferten Worten und Handlungen ahnen wir 
etwas ganz Neues und Umwälzendes, ohne es noch fassen und aussprechen zu 
können. Das ist unsere eigene Schuld. Unsere Kirche, die in diesen Jahren nur 
um ihre Selbsterhaltung gekämpft hat, als wäre sie ein Selbstzweck, ist unfähig, 
Träger des versöhnenden und erlösenden Wortes für die Menschen und für die 
Welt zu sein.



Es ist nicht unsere Sache, den Tag vorauszusagen – aber der Tag wird kommen
–, an dem wieder Menschen berufen werden, das Wort Gottes so
auszusprechen, dass sich die Welt darunter verändert und erneuert. Es wird eine
neue Sprache sein, vielleicht ganz unreligiös, aber befreiend und erlösend, wie
die Sprache Jesu, dass sich die Menschen über sie entsetzen und doch von ihrer
Gewalt überwunden werden, die Sprache einer neuen Gerechtigkeit und
Wahrheit, die Sprache, die den Frieden Gottes mit den Menschen und das Nahen
seines Reiches verkündigt.

Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Briefe und Aufzeichnungen aus
der Haft, 1943-1945, D. B. Werke, Bd. 8, S. 402 / 435f.



Gate27
Unsere Angebote als Kongresszentrum orientieren sich an den Bedürfnissen 
dieser Stadt. Wir verpflichten uns zur Ehrlichkeit, Fairness und Verbindlichkeit - wir 
halten Wort. 

Stägetritt
Unsere Angebote begegnen aktuellen Bedürfnissen und Nöten unserer 
Gesellschaft. In dem wir uns in Mitmenschen investieren, machen wir Gottes 
Liebe, die wir selber umsonst erhalten haben, greifbar. Lass dich beschenken. 

FEG Winterthur
Wir begegnen den Menschen dort, wo sie sind, und suchen miteinander Lösungen 
für ihre persönlichen Situationen. Dabei sind wir überzeugt, dass unser wertvollster 
Beitrag im Vermitteln einer Gottesbeziehung durch Jesus Christus liegt. Dieses 
Beziehungsangebot kommunizieren wir verständlich und zeitgemäss. 



1 Doch dann kamen einige Leute aus Judäa ´nach Antiochia` und
forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen,
wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. »Wenn ihr euch nicht
beschneiden lasst«, lehrten sie, »könnt ihr nicht gerettet
werden.« 2 Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf
entschiedenen Widerstand, und es kam zu einer heftigen
Auseinandersetzung. Schließlich wurden Paulus und Barnabas
zusammen mit einigen ´Christen` aus Antiochia beauftragt, nach
Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen
Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen.

Apostelgeschichte 15, 1-2 (Neue Genfer Übersetzung)



28 Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine
größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen
Stücke: 29 euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von
Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet
ihr wohl tun. Lebt wohl!"

Apostelgeschichte 15, 28-29 (Eberfelder Übersetzung)



16 Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich 
in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre 
Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren, 17 und er 
begann, ´mit den Leuten Gespräche zu führen`. In der Synagoge 
redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen 
Gemeinde hielten, und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für 
Tag mit denen, die er dort antraf. 18 Dabei kam es auch zu 
Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen.

Apostelgeschichte 17, 16 - 18  (Neue Genfer Übersetzung)
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22 Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die
zusammengekommen waren, und begann: »Bürger von Athen! Ich
habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr
außergewöhnlich religiöse Leute seid. 23 Als ich nämlich durch die
Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf
einen Altar mit der Inschrift: ›Für einen unbekannten Gott‹. Ihr verehrt
also ´ein göttliches Wesen`, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese
´euch unbekannte Gottheit` verkünde ich euch. (…) 28 Denn in ihm,
´dessen Gegenwart alles durchdringt,` leben wir, bestehen wir und sind
wir. Oder, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben: ›Er
ist es, von dem wir abstammen.‹
Apostelgeschichte 17, 22-23 & 28 (Neue Genfer Übersetzung)



Geleite mich heim
Rauhe Endlosigkeit
Bist zu lange fort
Mach die Feuer an
Damit ich dich finden kann
Steig zu mir an Bord
Übernimm die Wacht
Bring mich durch die Nacht
Rette mich durch den Sturm
Fass mich ganz fest an
Dass ich mich halten kann
Bring mich zu Ende
Lass mich nicht wieder los
Bring mich zu Ende
Lass mich nicht wieder los



Tar dä da? Da dä da tar?!
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