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UNVERSCHÄMT 
WOHNEN
Interview: Debora Wey

«Man soll sich voreinander nicht verstecken müssen.» Im 
Interview erzählen Anette und Roger Götz von ihrer Vision, 
ihr Zuhause mit anderen Menschen zu teilen, sie ein Stück auf 
ihrem Lebensweg zu begleiten und damit ein Zeichen gegen 
die Vereinsamung in unserer Gesellschaft zu setzen.

Roger und Anette, was hat euch vor 
zehn Jahren motiviert, eine christliche 
Wohngemeinschaft zu gründen?
Anette: Ich hatte bereits als Kind den 
Wunsch, mit vielen Menschen zusam-
menzuleben. Allerdings waren meine 
Vorstellungen eher romantischer Art. 
Als Roger und ich bereits eine eigene Fa-
milie hatten, gab es in unserem Umfeld 
mehrere alleinerziehende Mütter. Wir 
engagierten uns als Tageseltern, doch für 
die Mütter stellten auch die Abende – 
wenn sie mit ihren Kindern wieder allein 
zu Hause waren – eine Herausforderung 
dar. Wir merkten, dass sie eigentlich 
mehr Unterstützung brauchten. Sie 
hatten keinen Partner, mit dem sie über 
Erziehungsfragen sprechen oder sich 
auf der Erwachsenenebene austauschen 
konnten. Aus dieser Erfahrung heraus 
erwuchs der Wunsch, ganzheitlicher zu 
helfen, und die Idee einer Wohngemein-
schaft entstand.

Viele Ideen dieser Art bleiben ja in 
der Visionsphase stecken. Wie kam 
es dazu, dass ihr eure Pläne in die Tat 
umgesetzt habt?
Anette: In dieser Zeit verstarb mein 
Vater, und ich erhielt ein grosszügiges 
Erbe. Wir sahen darin eine klare Bestä-
tigung von Gott, der Berufung, die 
wir spürten, zu folgen. Deshalb 
fragten wir zwei alleinerzie-
hende Mütter mit je zwei 
Kindern, ob sie mit uns 

zusammenwohnen wollten. Beide 
sagten sofort zu. Wir machten uns auf 
Haussuche und fanden erstaunlich 
schnell ein passendes Objekt, das wir für 
unsere Zwecke umbauen konnten.
Roger: Die Lebensphase unserer Söhne 
war zudem entscheidend. Wir hätten 
das Projekt nicht in der Kleinkinderpha-
se angepackt, da die ersten sechs bis zehn 
Lebensjahre für die spätere Entwicklung 
enorm wichtig sind. In einer WG hätten 
wir ihnen nicht die Aufmerksamkeit 
und Zeit schenken können, die sie 
brauchten.

Eine Vision ist meistens positiv 
besetzt. Gab es Dinge, die anders 
gekommen sind, als ihr sie euch vor-
gestellt habt?
Anette: Ja. Ich hätte nie gedacht, dass 
ich so viel über mich selbst lernen wür-
de. Ich ging mit dem Vorsatz, anderen 
Menschen zu dienen, in dieses Projekt. 
Die Motivation «Ich will gebraucht 
werden!» trieb mich an. Doch das kann 
anderen Menschen ziemlich auf die 
Nerven gehen.
Roger: Überspitzt gesagt war die Vor-
stellung einer Wohngemeinschaft für 
Anette ein Traum und für mich ein Alb-
traum. Doch ich spürte, dass Gott mich 

formen wollte. Ich habe 
eine starke Wandlung 
vom technisch-projek-

torientierten zum 

beziehungsorientierten Menschen 
durchlebt. Statt Anweisungen auf Schil-
der zu notieren und im Haus zu vertei-
len, spreche ich heute die Mitbewohner 
direkt an, wenn es etwas zu klären gibt.

Gemeinschaftliches Wohnen kann 
ganz unterschiedlich aussehen. Für 
welche Variante habt ihr euch ent-
schieden und warum?
Roger: Wir haben uns über die ver-
schiedenen Varianten vorher gut infor-
miert. Von drei separaten Wohnungen 
in einem Block bis hin zu gemein-
schaftlich genutzten Zimmern ist alles 
möglich. Wir haben uns für die engste 
Wohnform entschieden. Jede Person 
hat ein eigenes Zimmer. Alles andere 
teilen wir uns: Küche, Wohnzimmer, 
Badezimmer, Waschmaschine … Unser 
Objekt hat die Wohnform natürlich 
mitbestimmt.
Anette: Eine andere Variante wäre 
für mich aber nicht in Frage gekom-
men. Mir war wichtig, dass man sich 
voreinander nicht verstecken kann. Wir 
hatten uns ja bewusst für das Zusam-
menleben entschieden.

Hat sich die Konstellation im Laufe 
der zehn Jahre verändert?
Roger: Ja. Am Anfang haben wir mit 
alleinerziehenden Müttern und ihren 
Kindern zusammengewohnt. Dann 
mit Menschen, die eine Scheidung 
hinter sich hatten und die wir beglei-
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teten. Mittlerweile sind unsere Söhne 
ausgezogen, und die WG wird von 
jungen Menschen zwischen 17 und 32 
Jahren bewohnt. 

Wie hat sich eure persönliche Rolle 
dadurch gewandelt?
Roger: Am Anfang wollten wir alles 
gleichberechtigt entscheiden, haben 
aber mit der Zeit gemerkt, dass das il-
lusorisch ist. Jemand muss die Leitung 
übernehmen, sonst entsteht ein Chaos. 
In der heutigen Konstellation ist das 
klarer. Wir sehen uns als geistliche 
Eltern und wollen, dass alle Mitbe-
wohner in ihrer Persönlichkeit wachsen 
können. Wir fragen Gott konkret, 
welche Pläne er mit den einzelnen hat 
und wie er sie sieht. Das fliesst dann 
in die persönlichen Gespräche ein, die 
wir regelmässig mit jedem führen.

Wie sieht euer konkretes Zusam-
menleben heute aus?
Roger: Wir haben bewusst nur wenig 
Struktur. Einmal in der Woche ma-
chen wir einen WG-Abend, der für alle 
verbindlich ist. Wir essen gemeinsam 
und tauschen uns aus. Die Jungen 
haben momentan viele Fragen zum 
Glauben, die wir gemeinsam disku-
tieren. Nach dem Essen machen wir 
Spiele, schauen einen Film oder haben 
eine Gebetszeit. Für den Rest der Wo-
che ist jeder frei. Man darf im Zimmer 
essen und sich zurückziehen oder die 
Gemeinschaft geniessen.
Anette: Mir ist wichtig, dass die jun-
gen Erwachsenen, wenn sie uns wieder 
verlassen, auch praktische Dinge 
gelernt haben. Sie sollen kochen, die 
Waschmaschine bedienen oder das Bad 
putzen können. Deshalb ist der Ämtli-
plan auch Teil des Mietvertrags. 
Roger: Trotz der vielen Freiheiten 
wollen wir eng miteinander unterwegs 
sein. Wir sehen das Zusammenleben 
als Sozialkompetenztraining für alle. 
Wenn man sich so nahe ist, sieht man 
auch die Schwächen der anderen. Das 
sorgt manchmal für Konflikte. Durch 
die enge Wohnform kann man sich 
aber nicht aus dem Weg gehen – man 
muss sich den Problemen stellen.

Ist das nicht herausfordernd?
Anette: Wenn es einen selber betrifft, 
schon [lacht]. Ich tausche mich zuerst 
mit Roger aus. Das kann auch total 
emotional sein, aber es hilft mir, meinen 
Kopf zu lüften. Dann beten wir gemein-
sam und suchen einen Weg. Wir fragen 
Gott, was sein Ziel für diese Person ist. 
Manchmal frage ich mich auch, warum 
gerade ich den Konflikt mit ihr oder ihm 
habe. Es gibt Dinge, die mich bei einer 
Person aufregen und bei einer anderen 
nicht. Dann gehe ich dem auf den 
Grund.
Roger: Oft nutzen wir die WG-Abende, 
um Probleme zuerst allgemein anzuspre-
chen, ohne eine Person direkt zu erwäh-
nen. Wenn sich nichts ändert, sprechen 
wir die Person unter vier Augen an und 
beten auch gemeinsam für Lösungen 
oder Klärung.

Was hat euch geholfen, über so lange 
Jahre hinweg eure Vision lebendig zu 
halten?
Anette: Wir wissen, dass dies unsere 
Berufung ist. Trotzdem fragen wir Gott 
immer wieder, ob es noch das Richtige 
ist. Bis jetzt hat er nicht Nein gesagt.
Roger: Der Bedarf an solchen Wohnfor-
men ist riesig, deshalb wissen wir, dass es 
uns braucht. Wir möchten ein Zeichen 
setzen gegen die Vereinsamung in unse-
rer Gesellschaft.

Auf welche Weise habt ihr Gottes 
Gegenwart und Wirken persönlich 
und in der Gemeinschaft am meisten 
gespürt?
Anette: Auf jeden Fall durch die 
finanzielle Versorgung. Aber auch durch 
einen anhaltenden Frieden. Wir haben 
noch nie Konflikte erlebt, die sich 
über einen längeren Zeitraum erstreckt 
hätten. Es gab Situationen, in denen wir 
wirklich verzweifelt waren und keinen 
Weg sahen. Plötzlich gab es dann ein 
überraschend gutes Gespräch, und die 
Anspannung war weg. Diese geschenkte 
Hoffnung haben wir schon mehrmals 
erlebt.
Roger: Ein anderes Wunder ist für mich 
die Zusammensetzung der Mitbewoh-
ner. Wir haben oft gestaunt, wie Gott 

uns geführt hat. Beispielsweise hatten wir 
einmal einen Schweizer mit kroatischen 
Wurzeln in der WG. Er hatte eine sehr 
schwierige Kindheit mit alkoholabhän-
gigen Eltern hinter sich und war bereits 
vorbestraft – keine ideale Voraussetzung 
für eine solche Wohnform. Zur selben 
Zeit hatten wir eine junge Spanisch 
sprechende Frau bei uns. Dieser junge 
Mann war der Einzige unter uns, der 
Spanisch sprach. In seiner Übersetzerrol-
le ist er dann total aufgeblüht. Er wurde 
gebraucht und fand seine Rolle als älterer 
Bruder mit Verantwortung. Solche Ge-
schichten kann nur Gott schreiben. 

Welches sind eure wichtigsten Tipps 
für jemanden, der selber mit anderen 
eine Community aufbauen möchte?
Roger: Prüfe deine Motivation! Es 
muss eine klare Berufung Gottes dahin-
terstecken. «Ich finde es schön!» reicht 
nicht aus.
Anette: Liebe zu Menschen, zu Jesus 
und zu sich selbst! Menschlich gesehen, 
fällt es oft schwer, Menschen zu lieben, 
wenn man sieht, was sie alles falsch ma-
chen. Da braucht es Gottes Gedanken 
und seine Liebe. Und man muss sich 
selbst lieben, um echt sein zu können.
Roger: Man muss zu einem Lernprozess 
bereit sein. Dies darf man auf keinen Fall 
unterschätzen. Man muss nicht perfekt 
sein, um zu starten, aber man darf auch 
nicht das Gefühl haben, sich selber 
schon gut genug zu kennen. Die Mitbe-
wohner spiegeln die eigenen Unfertigkei-
ten anders wider als der eigene Partner.
Anette: Die Leitung einer Community 
sollte ein stabiles Ehepaar oder ein gutes 
Team übernehmen, das sich eins ist und 
aus dieser Einheit heraus die wesentli-
chen Entscheidungen trifft.
Roger: Für die Startphase empfehlen wir 
einen Supervisor, jemanden, der einen 
von aussen begleitet und mit dem man 
sich über Herausforderungen austau-
schen kann. 



JANINA WUNDERLI
ehemalige Mitbewohnerin

Nach meinem Schulabschluss in Thai-
land bin ich für meine weitere Ausbil-
dung ohne meine Eltern in die Schweiz 
gezogen. Das war für mich ein herausfor-
dernder Schritt, und ich war froh, dass 
ich eine WG mit «Ersatzeltern» fand. 
Die drei Jahre haben mein Leben sehr 
geprägt. Besonders profitiert habe ich 
von den Gebets- und Lobpreiszeiten, den 
geistlichen Inputs von Roger und den 
intensiven Gesprächen an den WG-
Abenden. Ich bin in meiner Identität in 
Christus gestärkt worden, habe meine 
Gaben und Stärken, aber auch Schwä-
chen und Grenzen entdeckt, und gelernt, 
wie ich damit umgehen kann. Die vielen 
Unterschiede zwischen den Mitbewoh-
nern waren einerseits eine grosse Berei-
cherung, andererseits waren sie teilweise 
auch die grösste Herausforderung. Das 
ganze Konzept und die Idee der WG ha-
ben mich stark beeindruckt und geprägt, 
sodass ich mir auch für die Zukunft eine 
solche Wohnform vorstellen kann. Ich 
möchte einen Lebensstil leben, der stark 
von Gemeinschaft, Gastfreundschaft und 
einem offenen Haus geprägt ist.

PHIL GÜNTHER
ehemaliger Mitbewohner

Als ich bei Roger und Anette einzog, 
steckte ich in einer tiefen Lebenskrise. 
Zuvor war ich mit meiner damaligen 
Frau ausgewandert, und wir arbeiteten 
als Tauchlehrer in mehreren Ländern, 
bis unsere Ehe zerbrach. Ich reiste allein 
zurück in die Schweiz, wo ich ohne Job 
und mit einer Depression zuerst bei 
meinen Eltern unterkam und mich nach 
einer Wohnsituation sehnte, in der ich 
Gemeinschaft erleben konnte. Inzwi-
schen hatte ich keine sozialen Bindungen 
mehr in der Schweiz. So tat es mir gut, 
mit grosser Herzlichkeit und unvoreinge-
nommen in diese Wohngemeinschaft
aufgenommen zu werden. Ich erlebte 
eine Zuwendung, die ich als einladend 
und unaufdringlich wahrnahm. In 
meiner Lebenskrise wurde ich ernst 
genommen und mit viel Umsicht, 
Gemeinschaftssinn und Liebe getragen. 
Ich war schon vor dem Einzug in die 
WG mit Gott in Kontakt und hatte auch 
mein Leben Jesus anvertraut. In meinem 
Leben war aber davon nicht viel sichtbar. 
Ich habe während meiner Zeit in der Ge-
meinschaft durch die anderen Menschen 
neue Formen von echtem Glaubensleben 
und tragfähige Beziehungen kennen-
gelernt. Ich habe wieder Halt bei Gott 
gefunden und die Aufarbeitung meiner 
Lebenskrise als heilsamen Prozess erlebt.

PASCAL GÖTZ
Sohn

Als meine Eltern mit zwei anderen Fami-
lien zusammenzogen, war ich sechzehn 
Jahre alt und hatte bis dahin mit meinem 
Bruder ein Zimmer geteilt. Nun brach-
ten die eigenen, getrennten Zimmer im 
Dachstock neue Freiheit, gleichzeitig 
aber auch etwas Einsamkeit mit sich. 
In der Anfangsphase verbrachten wir 
Brüder viel Zeit miteinander. Was für 
uns bezüglich der Umstellung auf die 
Wohngemeinschaft wichtig war: Unsere 
Rolle wurde nicht in Frage gestellt. Wir 
blieben die Ältesten, und die beiden 
anderen Mütter versuchten nicht, uns 
mitzuerziehen. Ich schätzte die neuen, 
grossen Tischrunden, und wenn es mir 
zu viel wurde, konnte ich mich gut 
zurückziehen. Die vielen unterschied-
lichen Charaktere forderten meinen 
Glauben heraus. Ich bin ein Kopfmensch 
und nehme Gott vor allem über meinen 
Verstand wahr. Eine Mitbewohnerin war 
das pure Gegenteil von mir. Sie ist pro-
phetisch begabt und betet ganz anders 
als ich. Durch die gemeinsamen Zeiten 
in unserem Gebetsraum lernte ich, dass 
nicht alle Menschen so gestrickt sind wie 
ich. Heute kann ich durch diese Erfah-
rung unterschiedliche Glaubenszugänge 
viel mehr wertschätzen. 


