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ANKERN - Kleingruppe nach Mass 
 
 
Definition nach Wikipedia 

Ein Anker ist eine Einrichtung, mit der ein Wasserfahrzeug auf Gewässergrund 

festgemacht wird, um nicht durch Wind, Strömung, Wellen oder andere Einflüsse 

abgetrieben zu werden. Der Vorgang wird ankern genannt. Anker halten aufgrund 

ihres Gewichts, ihrer Form und der Beschaffenheit des Gewässergrundes. 

 

Wie ist dein Glaubensgrund beschaffen, findet dein Anker dort noch Halt, trotz der 

Turbulenzen unserer Zeit, oder hat das Leben deinen "Ankergrund" aufgeweicht und porös 

gemacht? Du fragst dich, ob deine übernommenen Glaubensgrundsätze noch Halt 

bieten und ob die Bibel wirklich noch vertrauenswürdig ist? 

 

Dann laden wir dich auf einen spannenden und klärenden Weg ein. 

Dieser ist zweispurig 

 Einerseits werden wir das Buch „Ankern“ von Alisa Childers gemeinsam lesen und 

diskutieren (siehe Rückseite). 

 Und andererseits, werden wir die Grundlagen der Bibelauslegung anschauen und 

einschlägige Bibelstellen und Bibelgeschichten unter die Lupe nehmen. 

 

Was wir erwarten:  

Wir treffen uns über einen Zeitraum von 2 Monaten, wöchentlich. 

Du liest als Vorbereitung jede Woche ca. 40 Seiten aus dem Buch von Alisa Childer (da es 

ein biografisches Buch und nicht ein Lehrbuch ist, lässt es sich einfach lesen). 

 

Dein Gewinn 

Du verarbeitest verschiedene Themen in Kleingruppen, im Plenum und erhältst kurze, 

komprimierte Lehreinheiten.                                                                                                   >>> 
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Du wirst deine Glaubensüberzeugungen reflektiert bekommen und diese besser 

verankern. Ausserdem hast du spannendes „Handwerkszeug“, um die Bibel mit grösserem 

Gewinn und differenzierter zu lesen.  

 
Termine 

Jeden Freitagabend vom 11. Februar bis 01. April, 19:30-ca 21:00 Uhr, eine Ausnahme 

bildet der Samstag, 19. März, 09:30-11:00 Uhr. 
 

Anmeldung: bis am Dienstag, 08. Februar (ihr erleichtert uns die Planung, wenn ihr das 

beachtet) an 079 541 35 32 oder über unsere App. 
 
Kosten: das Buch „Ankern“ Fr. 17.- 
 
Josef Villiger und Regula Lehmann freuen sich auf dich.                            
 
 

 
 

Zum Buch „Ankern“  
Alisa Childers hätte nie gedacht, dass ihr Glaube einmal in tausend Scherben zersplittern 

würde. Aufgewachsen in einem aktiven, christlichen Elternhaus, tourt die Evangelistin mit 

der populären, christlichen Band ZOEgirl durch die Welt und ruft Menschen zum Glauben 

auf. Bis alles, was sie jemals über Gott, Jesus und die Bibel geglaubt hatte, durch das 

Seminar eines progressiven Pastors erschüttert wird. Alisa begibt sich auf eine jahrelange, 

intellektuelle Suche nach dem, was den Kern des christlichen Glaubens ausmacht und 

erlebt, wie die Fundamente ihres Glaubens neu aufgebaut werden: Schritt für Schritt und 

einen soliden Stein nach dem anderen.  

Mit ihrem Buch "Ankern" liefert sie in leicht verständlichem Stil Denkanstösse und Fakten, 

die Christen ermutigen, Glaubenssätze nicht einfach nachzusprechen, sondern sie fundiert 

begründen zu lernen. Im letzten Teil von "Ankern" schreibt Childers: "Nachdem ich alle Teile 

an ihren richtigen Platz gesteckt hatte, wurde die Konstruktion schöner als je zuvor. Heute 

hält mein Glaube unerschütterlich den stürmischen Wellen stand, die die Existenz Gottes, 

die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift und den Wahrheitsgehalt des Christentums in Frage 

stellen."  

In seiner Empfehlung zur 2020 erschienenen, englischen Originalausgabe von "Ankern" 

schreibt Journalist und Bestsellerautor Lee Strobel: "Dies ist vielleicht das bedeutendste 

Buch, das Sie in diesem Jahr lesen werden." 

 

 

Einführung in das Verstehen der Heiligen Schrift 
Tatsächlich? Kann ich die Bibel nicht einfach lesen wie ein anderes Buch? Kannst du – 

aber, wenn du die Bibel richtig verstehen, und für dich und für anderer gewinnbringend 

auslegen willst, dann gibt es einige Regeln, die du unbedingt kennen und beachten 

solltest. Im theologischen Fachjargon nennt sich das „Hermeneutik-die Lehre von der 

Auslegung“. Sowohl junge wie reifere Christen, absolute Anfänger wie langjährige 

Gemeindemitarbeiter finden in diesen Regeln der Schriftauslegung Motivation, 

theoretische Grundlagen und praktische Hilfe. 

 

 


