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T H E M A

Dynamisch in Gemeinde 
und Beruf – ein  

Langweiler zu Hause
Unsere Kräfte sind beschränkt. Wir können nicht immer  

und überall gleichermassen dynamisch sein. Eine sehr  
persönlich gefärbte Einladung, ehrlich hinzuschauen und  

sorgfältig mit den eigenen Kräften umzugehen. 
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E d i t o r i a l

RAUS AUS 
DEM HAUS

Warum nur ist das Wetter immer an den Wochenenden schlecht? 
Mein Blick wandert vom Fenster zurück zum Sofa. Die Kinder  
surren ziellos-geräuschvoll in der Wohnung umher, und ihre wie 
meine Muffigkeit nimmt im Viertelstundentakt zu. Jetzt sollte man 
besser an die frische Luft gehen! Aber wo ist nur dieser «man»? 

Das Thermometer zeigt drei lausige Grad an. Die Wolken können 
sich nicht zwischen Regen und Schnee entscheiden. Ihr Wankel-
mut resultiert in klebrig-formlosen Tropflocken und verstärkt  
meine eigene Unschlüssigkeit noch mehr. Raus oder nicht raus? 
Mein Blick schweift zur Garderobe. Nur schon dieser Aufwand, 
bis alle wettertauglich angezogen sind! Und draussen gibt’s  
sicher sofort ein Geplärre wegen irgendeiner Rempelei. Oder  
jemand muss schon nach fünf Minuten dringend aufs WC. 
Bringt’s das wirklich? Das Sofa sieht mich träge an, als hadere 
es mit der eigenen Faulheit. Alles nur Projektionen, ich weiss.

Als wir wenig später tatsächlich alle draussen sind (keine Ahnung, 
wie wir das geschafft haben), bläst mir der Wind frech ins Ge-
sicht. Ja, es ist kalt, nass, grau da draussen. Aber ich spüre auch, 
wie durch den frischen Wind etwas in uns geweckt, aktiviert,  
belebt wird. Neue Kraft. Dynamik. Schwung.

Das Leben ist komplexer als ein Samstagnachmittag mit Kindern. 
Nicht immer ist so ganz klar, wo die Garderobe ist. Und ganz  
ehrlich: Auch nicht immer entpuppen sich die Raus-geh-Ent-
scheide als Erfolg. So ganz Verlass ist auf die Natur dann auch 
wieder nicht. Aber diese Momente, wo einem nach Zeiten der  
abgestandenen Trägheit frischer Wind entgegenschlägt, kenne 
ich auch auf tieferen Ebenen. «Leben mit Dynamik» – dieses 
Thema wird das online durch das neue Jahr begleiten. Wir laden 
dich ein, mit auf Dynamiksuche zu kommen – und dabei immer 
wieder dem zu begegnen, der die Quelle aller lebensfördernden 
Dynamik ist.

Christian Ringli
Redaktion online, online@bewegungplus.ch

aufgebraucht. Wahrscheinlich bin ich kein Einzelfall: 
Nicht nur das Mass ist die Frage, sondern auch die 
Balance von Privatem und Beruflichem.

Mit der Lebendigkeit fremdgehen
Gott hat uns allen ein ganz individuelles Mass an 
Kraft und Kreativität zur Verwaltung geschenkt. Nun 
will er, dass wir unsere Lebendigkeit verantwor-
tungsvoll auf Beruf, Gemeinde und Privatleben ver-
teilen. Nicht nur für Pastoren gilt: Unsere Kreativität 
und Kraft darf nicht vollständig durch unsere öffent-
lichen Rollen aufgezehrt werden. Unser Privatleben 
soll nicht langsam veröden, weil wir mit unserer gan-
zen Lebendigkeit fremdgehen. Ehrlich hinzuschauen 
und es offen anzusprechen, kann schon viel auslösen. 
Bei mir hat es zu kleinen Schritten geführt, mich et-
was mehr aus beruflichen Aufgaben herauszuneh-
men, um privat gemeinsam Neues anzupacken. Ich 
wünsche viel Dynamik – privat und beruflich!

Meinrad Schicker
BewegungPlus Thun

m.schicker@bewegungplus.ch 

Letzthin ertappte ich mich beim Wunsch, dass mein 
Leben etwas bequemer und weniger dynamisch sein 
dürfte, obwohl ich mich in meinem Beruf als Pastor 
höchst privilegiert fühle. Ohne Herausforderungen 
und Möglichkeiten zum verantwortungsvollen Ge-
stalten könnte ich mir mein Leben nicht vorstellen. 
Das Problem ist aber nicht nur das Mass, sondern 
auch eine gewisse Einseitigkeit. 

Ehrlich hinschauen und hinhören 
Kreativität und Verantwortung kosten Kraft und kön-
nen auslaugen. Wenn wir unsere Grenzen nicht ernst 
nehmen, dann zwingt uns nicht selten ein Burn-out, 
ein Herzinfarkt oder der frustrierte Ehepartner zum 
abrupten Ausstieg. Ehepartner und Freunde bilden 
zusammen mit einer eingeübten Selbstwahrneh-
mung ein Frühwarnsystem, das uns rechtzeitig vor 
dem grossen Erdbeben warnen könnte – wenn wir 
nur hinhören würden. Dazu kommt: Einseitige beruf-
liche Dynamik provoziert private Langeweile. Kommt 
dir das bekannt vor? Ich entwickle zu Hause wesent-
lich weniger Dynamik als in meinem beruflichen Um-
feld. Wenn ich am Abend nach Hause komme, ist der 
Bedarf an tiefschürfenden Gesprächen schon ziem-
lich gestillt. Meine männliche Tagesration an Worten 
ist erschöpft und das Interesse an Beziehungsarbeit 
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Was zeichnet Gottes Dynamik aus? Und was unter-
scheidet sie von selbstgemachter Hauptsache- 

es-geht-was-Stimmung? Thomas Eggenberg über die 
verändernde Kraft für mehr Himmel auf Erden. 

T H E M A

Die Dynamik 
von Gottes Reich

Ja, ich bekenne mich dazu: Ich wünsche mir mehr Dy-
namik. Für mich persönlich, für uns als Gemeinde, 
für uns als Bewegung. Aber ist das überhaupt ange-
bracht? Haben wir nicht schon längst genug Dyna-
mik? Sollten wir in einer Zeit, wo die Gesellschaft in 
permanenter Unruhe ist und viele von uns gestresst 
herumrennen, nicht vielmehr zu Ruhe kommen?

Keine Veränderung um der  
Veränderung willen
Nicht jede Dynamik ist gesund. Die Dynamik eines 
Orkans ist zwar gewaltig und faszinierend, aber das 
Resultat kann verheerend sein. Veränderung um der 
Veränderung willen macht keinen Sinn. Das Bewah-
ren guter Traditionen ist etwas Wichtiges. Sollen wir 
nicht «für die Regierung beten, damit wir ein Leben 
in aller Ruhe und Gottseligkeit führen können» (1. Ti-
motheus 2,1–3)? Warum und wozu braucht es dann 
überhaupt Dynamik?
Gesunde Dynamik braucht es meines Erachtens dort, 
wo das Leben fehlt, wo Menschen (und Gemeinden) 
unfrei sind und in ungesunden Gewohnheiten leben. 
Unter einer gesunden und wünschenswerten Dyna-

mik stelle ich mir das kraftvoll verändernde Wirken 
Gottes vor, das mehr Himmel auf die Erde bringt: das 
Menschen heilt, befreit, überführt und uns zu neuen 
Ufern aufbrechen lässt. Ein kurzer Blick in die Bi-
bel zeigt uns, dass sich in dieser Art von Dynamik 
die Absichten Gottes und menschliche Nöte heilsam 
begegnen. 

Gottes Dynamik im Alten ...
Die wohl grösste Dynamik im Alten Testament zeigt 
sich im Exodus, der Befreiung von Gottes Volk aus der 
Sklaverei in Ägypten. Was hat Gott nicht alles kraft-
voll bewegt, damit die Unterdrückung und Not ein 
Ende findet und der Pharao das Volk ziehen lässt! 
Diese Dynamik fand ihre Fortsetzung in der Erobe-
rung Kanaans. In der darauffolgenden Geschichte 
Israels wurde Gottes Dynamik immer dann wieder 
gebraucht, wenn sich das Volk von Gott und seinen 
Geboten entfernt hatte und eigene Wege ging. Doch 
wie kommt diese Dynamik Gottes in die Welt? Oft 
traten Menschen in Gottes Namen auf, um kraftvol-
le Veränderungen zu bewirken. Man denke an Mose, 
an Richterinnen und Richter wie Debora, Gideon oder 

Samson, an Könige wie David oder Josia, an Prophe-
ten wie Elia oder Amos, an Schriftgelehrte wie Esra: 
Es waren Menschen, die sich vom Geist Gottes – der 
Kraft (Griechisch: dynamis) Gottes – erfüllen und be-
wegen liessen. 

 ...und im Neuen Testament
Im Neuen Testament war es das Kommen von Jesus 
und der Anbruch von Gottes Reich, die eine völlig neue 
Dynamik auslösten. Jesus war dynamisch – durch ihn 
wirkte Gott kraftvoll und verändernd: Kranke Men-
schen wurden gesund, Lahme konnten gehen, Blinde 
sehen. Alles um Jesus herum geriet in einen gesun-
den Veränderungsprozess. Seine Nachfolger verlies-
sen ihre gewohnten Bahnen (Beruf und Familie), um 
mit Jesus auf einen unbekannten Weg zu gehen. Die 
ganze Bewegung breitete sich aus und begeisterte die 
Massen. Die damalige jüdische Ordnung wurde der-
massen erschüttert, dass die gesamte Führungsrie-
ge zur Überzeugung kam, dass nur der Tod von Jesus 
diese Dynamik beenden kann.
Bekanntlich hat das nicht viel genützt, im Gegenteil: 
Die Nachfolger Jesu erlebten nicht nur, wie die göttli-
che Dynamik Jesus aus dem Grab holte und zum Le-
ben erweckte, sondern sie erfuhren dieselbe Kraft 
des Geistes in ihrem eigenen Leben. Es führte dazu, 
dass sie entschlossen und furchtlos diesen Jesus 
in die ganze Welt hinaustrugen. Und diese Dynamik 
äusserte sich nicht nur in den einzelnen Menschen, 

sondern auch in ihrer Gemeinschaft: Die ersten Ge-
meinden waren geprägt von Liebe, Hingabe, Freude, 
Entwicklung, Herausforderung. Hier wird deutlich, 
dass das kraftvoll verändernde Wirken Gottes im-
mer mit Menschen zu tun hat. Es geht darum, dass 
wir die Dynamik Gottes in unserem Leben erfahren, 
dass sie uns zur Entfaltung bringt und wir sie dann 
wieder anderen zukommen lassen dürfen und sollen.

Keine Wellness-Dynamik
Ich erlebe in den letzten Jahren persönlich, wie Gott 
mich kraftvoll in Bewegung bringt, damit andere 
Menschen und Situation positive Veränderung er-
fahren. Es braucht dazu einzig meine Bereitschaft, 
mich auf Gott, sein Reden und Wirken einzulassen. 
Das Ganze hat natürlich auch unangenehme Seiten: 
Heilige Kühe werden geschlachtet, der Terminkalen-
der wird durcheinandergebracht, liebgewonnene Ge-
wohnheiten werden als Sünde entlarvt oder über den 
Haufen geworfen. Reich-Gottes-Dynamik ist keine 
Wellnesskur, die mich auf Wolke 7 schweben lässt. 
Das ist nicht immer cool und hip. 
Aber: wenn diese Dynamik von Gott kommt, dann be-
lastet sie mich nicht, sondern trägt und stärkt mich. 
Darum gilt es zwischen selbstgemachter und gött-
licher Dynamik zu unterscheiden, auch wenn das 
nicht immer fein säuberlich zu trennen ist. Es mag 
fromm klingen, aber es geht primär um SEINE Dyna-
mik, nicht um meine. Sein Reich komme, sein Wille 
geschehe. Das hilft und bewahrt vor falschen Antrei-
bern. Deshalb wünsche ich mir mehr Dynamik – ver-
standen als Gottes kraftvoll veränderndes Wirken. 

Thomas Eggenberg
BewegungPlus Bern und ab 2018  

Präsident der BewegungPlus Schweiz
t.eggenberg@bewegungplus.ch

REICH-GOTTES-DYNAMIK IST KEINE 

WELLNESSKUR, DIE MICH AUF WOLKE 7 

SCHWEBEN LÄSST.
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T H E M A

Was ist das  
Geheimnis einer  
dynamischen ...

1. Sie versteht sich als «Hoffnung der Welt» (Zitat 
Bill Hybels). Das bedeutet, dass wir die Einladung zu 
Gott nicht nur dem Heiligen Geist überlassen, son-
dern aktiv zu Christus einladen (2.Korinther 5,20). Sie 
liebt es, das Evangelium so zu proklamieren, dass es 
moderne Menschen mit ihren aktuellen Lebensfra-
gen verstehen können.

2. Sie ist dynamisch in dem Sinne, dass sie immer 
wieder Dinge verändert. Weil der gleichbleibende 
Auftrag in unterschiedlichen Situationen eben unter-
schiedliche Massnahmen (Stile, Formen, Program-
me usw.) erfordert. 

3. Sie hat es gelernt, auf das Flüstern des Heiligen 
Geistes zu hören. Denn dieser gibt Erkenntnisse – 

Als Kind spielte ich gerne mit Magneten. Ich fand es 
beeindruckend, wie die Magnetkraft die gleichen bei-
den Teile anziehen und abstossen kann. Die immer 
anwesende Kraft (Dynamis/Power) kann so gegen-
sätzlich wirken – je nachdem, wie die beiden Magne-
te zueinander stehen. Bei uns verhält es sich ähnlich: 
Es gibt Dynamik im Leben, die anzieht, und solche, 
die eher von hinten stupst. Die eine erleben wir viel-
leicht angenehmer als die andere. Vermutlich brau-
chen wir aber beide: Zuspruch und Widerspruch. Die 
Dynamik der Lebensgestaltung wächst qualitativ mit 
der Auseinandersetzung mit meinen inneren oder 
äusseren Weggefährten. Drei meiner inneren Stim-
men melden sich gerade:

Der Seelsorger
Blick auf Gott, deinen Vater im Himmel. Er hat alles 
für dich gegeben. So hat er nicht nur Heilung für dei-
ne Seele ermöglicht. Er verleiht dir auch Kraft, das 
Unabänderliche des Lebens anzunehmen.

Biologisch-dynamisch
Wie eine bewährte Beziehung wieder in einen «Ver-
liebtheitszustand» verwandelt wird, bleibt ein Ge-
heimnis! Sind Sie in einem Alter, wo der hormonelle 
Schub die Partnerschaft in eine Familie umfunktio-
niert, wird traute Zweisamkeit umgekrempelt. Sie 
verlieben sich in eine andere Person und reden mit 
Ihrem Partner darüber. Pulsierende Dynamik wird 
Ihre statische Beziehung durchschütteln, bis Sie wie-
der dankbar über ruhige, sichere Gefühlsverhältnis-
se sind.

Erlebnis-dynamisch
Veränderung bewirkt Dynamik und Frische. Viel-
leicht genügt ein neuer Ferienort oder sonstiger Ta-
petenwechsel, eine Spontanübernachtung in einem 
Hotel oder Zelt, und schon sind Sie beglückt über 
neue Erfahrungen und Gesprächsstoff. Wie wäre es 
mit einem Spaziergang zu zweit, aber mit neuem Ziel 
oder Umweg? Auch ein samstäglicher Rollentausch 
bei den häuslichen Erledigungen oder der gemeinsa-
me Kirchgang bei der Konkurrenz könnten für neue 
Dynamik sorgen.

Der Coach
Da gibt es noch Ressourcen, die in dir schlummern 
und dir Möglichkeiten eröffnen, von denen du bisher 
nur geträumt hast. Ich steh dir bei, es nun zu tun.

Der Supervisor
Setz dich mit mir in den Helikopter. Wir fliegen ge-
meinsam über deine Lebenssituation. Aus dieser 
Perspektive kommst du zu neuen Schlüssen, die dei-
ne Zukunftsgestaltung erweitern.

Wie bei mir sind bestimmt auch in dir und um dich 
herum weitere Stimmen, die herausgelockt werden 
wollen. Höre (wieder einmal) auf den andern (in dir), 
dann kommt Dynamik in dir auf.

Dani Frei
Ausbilder & Pastor, BewegungPlus Liestal

Kognitiv-dynamisch
Im Kopf beginnt die Dynamik. Was, wenn Sie sich Ihre 
vertraute Partnerschaft neu denken? Allein die Be-
reitschaft, Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen, 
beflügelt die Phantasie und kann, mit dem Partner 
durchgesprochen, neue Herausforderungen generie-
ren. Der Windhauch des Geistes, auch «dynamis» ge-
nannt, kann statische Beziehungen wie ein Wirbel-
wind zu neuen Perspektiven führen. Geist sei Dank!

Und schliesslich: Trotz unerfüllter Wünsche und Be-
dürfnisse dankbar und zufrieden die Beziehung zu 
pflegen, birgt geheimnisvolle Kraft.

Andreas Steiner
www.sinnbb.ch, Paar- und  

Lebensberater SGfB,  
BewegungPlus Burgdorf

nicht nur über die Bibel, sondern auch zu aktuellen 
Herausforderungen und Veränderungen im Gemein-
deleben. 

4. Sie hat ein geachtetes und akzeptiertes Leitungs-
team, welches die Kirche visionär und mutig führt. 
Es sorgt unter anderem dafür, dass Konflikte geklärt 
und förderliche Strukturen geschaffen werden, dass 
aus Krisen gelernt und umsichtig mit den Ressour-
cen umgegangen wird. 

5. Sie arbeitet konsequent daran, dass die Mitglieder 
der Kirche sich zu «hingegebenen Nachfolgern von 
Jesus Christus» entwickeln können. Je mehr «geistli-
che Mütter und Väter» wir haben, desto dynamischer, 
attraktiver, wirkungsvoller und gesünder sind wir als 
Kirche unterwegs.

Ich engagiere mich für gesunde Gemeinden nach 
dem Vorbild von Apostelgeschichte 2. Denn diese 
wachsen wie von selbst. So kommt das Reich Got-
tes in die Welt.

Wilf Gasser
Leitet teilzeitlich die Mosaik-Kirche Neftenbach und  

investiert sich in D und der CH in die Kompetenz-
erweiterung von Leitungspersonen durch Trainingskurse 

und Beratung vor Ort (www.ifge.ch)

... LEBENSGESTALTUNG?

... PARTNERSCHAFT?

... KIRCHE?
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«Glaube sieht die Möglichkeiten, Unglaube erstickt in 
Schwierigkeiten» (Maria Luise Prean-Bruni). Als ich 
mich mit 18 Jahren bekehrte und meine Familie mich 
deshalb vor die Tür stellte, erlebte ich, welche Kraft 
Gott in mein Leben bringen kann. Und nun laufe ich 
seit 13 Jahren mit ihm vorwärts (okay, auch immer 
wieder einmal rückwärts, aber auch das hält mich 
dynamisch). Dabei durfte ich erfahren, dass Gott in 
mir Kräfte freisetzen kann, die selbst nicht einmal 
ich zuvor kannte. Und so würde ich heute von mir sa-
gen, dass mein Glaube das Stärkste in meinem Le-
ben ist. Doch damit ist noch nicht alles erwähnt, denn 
was wäre ein Christ ohne Mitmenschen? Die gemein-
same Berufung mit meinem Mann Michael, unsere 
Kinder, die Gemeinde und Teil der BewegungPlus 
zu sein, lässt mich aufblühen und bringt mich weiter.

Melanie Wenk
BewegungPlus Hindelbank

Am meisten zur Dynamik in meinem Leben beige-
tragen hat wohl eine undurchschaubare Mixtur von 
schmerzvollen Erlebnissen, guten Freunden, her-
ausfordernden Aufgaben und wohlwollenden För-
derern. Ereignisse wie der Bergunfall meiner Eltern 
oder der Tod meines Bruders haben mich gezwun-
gen, nicht nur mein Facebookprofil zu polieren, son-
dern mit den tieferen Fragen des Lebens zu ringen. 
Dies zusammen mit guten Freunden tun zu können, 
ist eines der grössten Geschenke in meinem Leben. 
Aus diesem gemeinsamen Unterwegssein heraus 
Aufgaben zu übernehmen, die mich regelmässig an 
meine Grenzen bringen – unter anderem mein aktu-
eller Pastorenjob – ist für mich Verkrustungspräven-
tion pur. Diese Aufgaben mit Unterstützern an meiner 
Seite angehen zu können, bei denen ich spüre, dass 
sie mein Bestes suchen: Was will man mehr?

Christian Ringli
BewegungPlus Konolfingen

Zwei Schienen winden sich durch mein Leben, die 
mein Wachstum gefördert haben und mich weiterhin 
fordern, nicht stillzustehen. Die eine ist das Entde-
cken von Stille und Meditation: mich beispielsweise 
auf einem Gang durch die Natur mit nur einem Vers 
oder einem Wort beschäftigen, einfach still dasitzen 
oder Gottes Wort an mir arbeiten lassen. Die zweite 
Schiene führt zu psychologischen Aus- und Weiter-
bildungen: zu verstehen, wie ich «glismet» bin, was 
mich wie geprägt hat, was mich antreibt, was ich los-
lasse, was ich in mein Leben integriere oder was für 
ein Grundbedürfnis ich habe. Das zu erkennen hilft 
mir, dass ich mit grösserer Gnade mit mir selbst und 
anderen durchs Leben gehe.

Romi Riva
unsere «MissionPlus-Korrespondentin»  

aus Winterthur 

Was mich in all den Jahren meines Christseins am 
meisten dynamisch werden und bleiben liess, ist 
ganz bestimmt meine Gemeinde-Familie: Hier tref-
fe ich Menschen, die Anteil nehmen und mich ermu-
tigen, dranzubleiben. Hier erlebe ich, wie Gott durch 
andere zu mir spricht, und wer weiss, vielleicht 
spricht er auch durch mich zu anderen. Hier werde 
ich herausgefordert, Altbekanntes neu zu entdecken 
und Neues zu wagen. Hier erfahre ich immer wieder 
die Geborgenheit und Sicherheit, welche die Gemein-
schaft mit Gleichgesinnten geben kann. Und nicht zu-
letzt trage ich mit meinem Dienst als Worshipleiter 
zu unseren Gottesdiensten bei und kann dabei mit-
helfen, Gottes Liebe zu seinen Menschen durch Lie-
der in unsere Herzen zu schreiben.

Martin Güdel
BewegungPlus Burgdorf

Was hält mich dynamisch, plastisch, elastisch, fit, im 
Schuss? Was hat meine Nerven gestärkt, meine Dis-
ziplin geschult, meine Geduld gestählt? Mein Hund. 
Ohne Augenzwinkern lautet die Antwort: meine Ge-
meinde. Noch konkreter mein Dienst, mein Beitrag 
zum grossen Ganzen. Seit über 30 Jahren bin ich 
Mitglied der Markuskirche Luzern, und immer hatte 
ich ein, zwei oder mehrere ehrenamtliche Aufgaben. 
Da hat’s über die Jahrzehnte ordentlich gefordert, 
geformt, geschliffen, gezwickt, gefrustet, gefreut. 
Selber ein aktiver Teil meiner Gemeinde zu sein be-
wahrte mich vor einem ungnädigen Kritisieren und 
in «stotzigen» Phasen auch vor dem Abhängen oder 
Einrosten. Und: Viele Kompetenzen, von denen ich 
heute privat und beruflich profitiere, habe ich in der 
Gemeinde erworben – gratis und franko. 

Brigitte Frei
BewegungPlus Luzern

T H E M A

Was hielt mich 
dynamisch?

Was war es denn eigentlich, das  
mich im Rückblick auf mein  

bisheriges Leben immer wieder mit  
Dynamik, mit «Bewegungskraft»  

erfüllte? Das zu beantworten ist gar 
nicht so einfach. Doch auch  

wenn Ursache und Wirkung selten  
bis ins Letzte definiert werden  

können, haben wir uns als  
online-Redaktionsteam das auch  

selbst gefragt. 

Zu unserem Redaktionsteam, das zurzeit gerade von der  
«Dynamik» von personellem Wechsel erfasst ist (Seite 17), gehören 

zudem Toni Nyffenegger sowie die Verfasser der beiden  
vorderen Beiträge Meinrad Schicker und Thomas Eggenberg.

Für unser Wohlbefinden ist es besser, der grosse Fisch im kleinen 
Teich zu sein, als sich wie ein kleiner Fisch im grossen See  

zu fühlen. Doch genau so fühlte ich mich, als ich mit 23 nach  
London auswanderte. Alles, was ich da erlebte, übeforderte  

mich anfangs: die Sprache, das Verkehrssystem, Bruce Monks  
Leitungsstil, der glaubensbetonte Lobpreis sowie die stete  

Dienstbereitschaft der Equippers Church. Was mich anfangs  
verunsicherte, wurde aber zum Neuland, das ich für mich  

selbst entdecken und grösstenteils einnehmen durfte. Wachstum 
und Entwicklung stehen immer im Zusammenhang mit  

unserem Umfeld. Wenn wir uns nichts Grösserem oder Neuem  
aussetzen, wird sich das von Gott gegebene Potenzial in uns  

auch nicht weiter entfalten können. Also: Raus aus dem Teich!

Dän Zeltner
BewegungPlus Zürich und  

Vorstandsmitglied BewegungPlus Schweiz
d.zeltner@bewegungplus.ch

In dieser Kolumne beantworten einzelne Mitglieder des Vorstands  
die Frage, was sie in ihrem Leben wachsen liess. 

Vor s tan d s - Kolumn e

MEINE PERSÖNLICHE 
WACHSTUMSQUELLE
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Wir hatten eine Reise in den Kongo geplant, um die Fami-
lie meines Mannes zu besuchen. Lange im Voraus kauften 
wir die Flugtickets und freuten uns mit unseren drei Kindern 
sehr auf diese Reise. Ein paar Wochen vor dem Abflug rief 
der Schwiegervater an und sagte uns, dass wir nicht kom-
men sollen. Die politische Situation im Land sei zu gefähr-
lich, und er wolle die Verantwortung nicht übernehmen. Er 
habe auch im Gebet von Gott den Eindruck erhalten, dass es 
jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei. Für meinen Mann war 
es sofort klar, dass wir nicht fliegen. Es ist selbstverständ-
lich für ihn, sich dem Rat seines Vaters zu unterstellen. Doch 
in mir rebellierte alles: Ich wollte trotzdem gehen, denn wir 
hatten uns so darauf gefreut und bereits viel Zeit und Geld in 
die Vorbereitungen investiert. Weiter hatte ich mir von dieser 
Reise Klarheit bezüglich unserer Zukunft (eventuell längerer 
Missionseinsatz im Kongo) erhofft. So ärgerte ich mich sehr, 
dass mein Mann die Meinung seines Vaters so hoch achtete. 
Wir können doch machen, was wir wollen; es ist schliesslich 
unsere Verantwortung und nicht seine, dachte ich. 
Mit der Zeit kam mein Herz aber zur Ruhe, und ich konnte 
mich mit dem Entscheid abfinden. Als wir jedoch von der Rei-
seversicherung den Bericht erhielten, dass sie uns das Geld 
für die Flugtickets nicht zurückerstatten, war das ein harter 
Schlag für uns, und wir hatten Mühe zu akzeptieren, dass wir 
so viel Geld verlieren würden. So begannen wir zu beten, dass 
Gott ein Wunder tut und wir doch noch etwas Geld zurücker-
halten. Und tatsächlich: Die Fluggesellschaft überwies uns 
ein paar Wochen nach dem Reisetermin den vollen Betrag auf 
unser Konto. Wir waren und sind überwältigt von der Fürsor-
ge von unserem Vater im Himmel.

Mirjam und Vicktor Malozi, BewegungPlus Thun

e r l e b t

Vom Hochsprung 
zum Weitsprung

e r l e b t

e r l e b t

Überglücklich über 
Übernatürliches

e r l e b t

Gottes Fürsorge 
mitten im  

Reisetrubel 

Vor meinem Sabbatical im letzten Jahr spürte ich, dass nichts 
Neues dran war, sondern dass mir einfach eine Erfrischung 
guttun würde. So entschied ich mich, auf den Jakobsweg zu 
gehen und mich immer wieder mit einem Mann zu treffen, der 
mich während dieser Zeit geistlich begleitete. 
Während dem Pilgern und Nachdenken wurde mir bewusst, 
dass ich in gewissen Lebensbereichen wie ein Hochspringer 
unterwegs war: immer mit dem Druck, die Latte übersprin-
gen zu müssen, die ich mir hingelegt hatte, und immer höher, 
denn ich wollte meinen persönlichen Rekord übertreffen. Das 
Bild des Hochspringers widerspiegelte, was ich innerlich im-
mer wieder erlebte: Anstrengung und Anspannung. 
Mein geistlicher Begleiter gab mir einen Rat: «Wechsle vom 
Hochsprung zum Weitsprung!» Beim Hochsprung gibt es 
nur zwei Möglichkeiten: Entweder man springt über die Lat-
te, oder man versagt. Das ist beim Weitsprung anders. Dort 
zählen auch die weniger weiten Sprünge. 
Das Bild vom Weitsprung half mir. Ich fing an zu realisieren, 
was es heissen könnte, in den betreffenden Lebensbereichen 
als Weitspringer weiterzugehen, und ich erkannte, dass «ge-
nug genügt». 
Nun ist über ein Jahr vergangen und ich bin immer noch fas-
ziniert. Es ist nicht so, dass ich nie mehr ein Hochspringer bin. 
Zum Weitspringer zu werden ist ein Prozess. Ich mache aber 
Fortschritte und fühle mich entspannter in meinem Dienst.

Stufi Schranz, BewegungPlus Burgdorf

Ich sitze im Heilungsabend der Schule für Heilung und lau-
sche dem Redner. Gerade ruft er auf zum Gebet für Menschen 
mit Allergien. Plötzlich kommt mir mein Ekzem hinter dem 
Ohr in den Sinn. In der vergangenen Zeit hatte ich alles aus-
probiert, was Heilung verspricht. Nichts war erfolgreich, und 
der permanente Juckreiz war echt anstrengend. Meine letz-
te Hoffnung galt dem Meerwasser in den Ferien, aber dieses 
machte alles nur noch schlimmer. Ich war mit meinem La-
tein am Ende. 
Und nun dieser Aufruf! So stehe ich mit vielen anderen auf 
und lasse für mich beten. Drei Tage später erzähle ich einer 
Bekannten, die mit Allergien zu kämpfen hat, dass ich auch 
so etwas habe. In diesem Moment berühre ich mein Ohr an 
der Stelle, wo das Ekzem war – und kann es nicht glauben: 
Die Haut, welche vorher ganz schrumpelig war und extrem 
gejuckt hat, ist plötzlich ganz zart und fein wie eine Babyhaut. 
Ich bin überglücklich. Für mich steht fest: Es gibt einen Gott, 
der auch heute noch heilt, und das ermutigt mich, weiter für 
die Kranken zu beten.

Therese Schürch, BewegungPlus Konolfingen

e r l e b t

«Wohl dem Menschen,  

dessen Stärke in dir liegt,  

in deren Herzen  

gebahnte Wege sind!»
Psalm 84,6

Nein, nie hätte ich daran gedacht, die Markuskirche in so ei-
nem Ausmass umzubauen, wie das soeben geschehen ist 
(siehe Seite 17). Vielleicht ein bis zwei Wände rausreissen, 
ein paar Übersetzungskabinen einbauen: Das liegt noch al-
lemal drin. Doch ein Projekt in der Grössenordnung von CHF 
700 000 war ursprünglich nicht auf meinem inneren Radar. 
Doch wenn Gott Türen öffnet und Wege ebnet, konnten wir als 
Gemeinde ja gar nicht anders. Da war einmal das geniale ar-
chitektonische Raumkonzept, mit dem Alt und Neu auf einma-
lige Art verschmilzt und zugleich auf die raumfunktionellen 
Bedürfnisse einer lebendigen Gemeinde eingeht. Da war die 
Denkmalpflege, die trotz hohem denkmalischen Schutzgrad 
der alten Kirche ihre Einwilligung gab. Da waren die grosszü-
gigen Gemeindeglieder, die in Kürze die nötige Startsumme 
spendeten. Und dann waren auch die richtigen und zugleich 
gemeindeeigenen Leute da. Der Architekt; der Bauführer, der 
mit Freiwilligen in zwei Wochen 90 Kubikmeter rausgebro-
chen und zugleich die neue Statik erstellt hat; viele Freiwilli-
ge, die kilometerweise Elektrokabel verlegt und hunderte von 
Quadratmetern Lasur gestrichen haben. Dazu kamen die Fir-
men, die uns ihr Einverständnis gaben, vieles in Eigenarbeit 
zu erledigen, sowie ein begabter Baukommissionspräsident, 
der den «Baukarren» auf tolle Art zusammengehalten hat.
Ja, manchmal wusste ich vor lauter Arbeit nicht, wo mir der 
Kopf steht. Doch dann habe ich gemerkt, dass Gott vorge-
sorgt hat: Er brachte heikle Termine aneinander vorbei, fügte 
die richtigen Leute zusammen. Ich entdecke sie immer mehr, 
die von Psalm 84 beschriebenen «gebahnten Wege» (Eng-
lisch: Highways) von Gott. Der gelungene Umbau der Mar-
kuskirche ist ein untrügliches Zeichen davon.

Marek Kolman, BewegungPlus Luzern

Wo erlebst du Gottes «Dynamik» in  
deinem Leben? In einem Erlebnis,  

einem Prozess, einer Herausforderung,  
in der dich Gott verändert?

 Schreib es uns an  
online@bewegungplus.ch
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//  Angstfrei zusammen reden – lernen,  
ohne Zurückhaltung Themen aufzugreifen

//  «Elefanten unter dem Tisch hervorholen»  
und ansprechen

Die Kultur in Burkina Faso ist von Scham geprägt, 
das Stichwort dazu: Sein Gesicht nicht verlieren. Hin-
zu kommen eine viel stärkere Hierarchie und die pa-
triarchalische Prägung. 

Und wie hast du «den Elefanten hervorgelockt»? 
Ich habe angewandt, was ich selber in verschiede-
nen Ausbildungen gelernt habe: Meditation über ei-
nen Bibeltext, aufschreiben, in kleinen Gruppen aus-
tauschen, einander gut zuhören und Rückmeldung 
geben. 

Wie haben sie reagiert? Erstaunlich positiv! 
Zwar war es für sie nicht einfach, die zwei, drei, 
manchmal gar fünf Handys abzuschalten (je nach 
Anbieter und Anrufer kann man gratis telefonieren) 
und weder für Familie noch Kirche verfügbar zu sein. 
Glücklicherweise hatten wir im Benediktinerkloster, 
wo wir oft untergebracht waren, keinen Empfang. 
Weiter gilt es zu lernen, beim Text zu bleiben, nicht 
abzuschweifen oder den Text zu bearbeiten. Der Text 
soll mich bearbeiten!

B U R K I N A  F A S O

Elefanten unter dem 
Tisch hervorlocken 

B U R K I N A  F A S O

Gaga-Gogo 
oder wohin?

Zu Beginn waren es Leiterkurse für den nationalen Vorstand der Église Apostolique 
in Burkina Faso mit etwa 20 Teilnehmern. Was sind ihre Bedürfnisse? stand  

im Vordergrund. Schnell hat sich gezeigt, dass die Bedürfnisse einer afrikanischen 
Leiterschaft nicht anders sind als in Europa.

MissionPlus hat Koni Bächi ermutigt, bei jeder Reise nach Burkina 
einen jungen Pastor mitzunehmen, um «Missionsluft» zu schnuppern. 

An Ausreden, warum das nicht ginge, mangelte es nie. An  
Begeisterung derer, die trotzdem gegangen sind, auch nicht. 

Was haben diese Seminare bewirkt? 
Die Vorstandsmitglieder sagen, dass das Klima in 
der Leiterschaft verändert wurde und Freundschaf-
ten entstanden sind. Sie haben gelernt, dass schwie-
rige Themen wie Nachfolgeregelung offen angespro-
chen werden können. 

Ein Thema, das ja auch unsere Kirchen bewegt ...  
Genau, bestimmt herausfordernder im afrikanischen 
Kontext: Ist jemand «Chef», dann bleibt er es bis zum 
Tod; die Stellung ist verknüpft mit der Versorgung der 
Sippe. Es war eine grossartige Erfahrung, dass der 
frühere Präsident Vincent Iboudou nach zwei Amts-
zeiten zurückgetreten ist und selbst eine neue Auf-
gabe gesucht hat. Er hat eine Abendbibelschule ge-
gründet. Wichtig ist zu sehen, dass sich Dinge, wie in 
unseren Kirchen, nicht schlagartig, sondern prozess-
haft verändern.

Was bleibt unvergesslich? 
Das Seminar, an dem mich meine Frau Lydia begleitet 
hat und die Ehefrauen teilnahmen – sie waren hell be-
geistert. Und zu erleben, wie die Pastoren so berührt 
sind, was in ihnen passiert, wenn sie eine Woche Dis-
tanz zu allen Verpflichtungen haben. Zu hören, dass sie 
beginnen, das Gelernte in ihren Kirchen umzusetzen. 

Koni Bächi, Pastor, Arche Winterthur

4. November 2016, 22.30 Uhr, Weihnachtsessen  
Pastorentagung. «Grüenewald, chunsch uf Ouaga-
dougou?», ruft Koni über ein paar Tische hinweg. 
Dann ein halbes Jahr Funkstille.

30. Juli 2017, 21.30 Uhr in den Ferien. Bereits viermal 
hat Koni versucht, mich zu erreichen. Er suche jeman-
den, der ihn nach Burkina begleite. Ich müsse nichts 
tun, ausser mitkommen. Bedenkzeit: bis morgen.

31. Juli 2017, 7.30 Uhr an der Tankstelle. Zusage 
nach Abklärungen und etwas unruhiger Nacht. Ers-
te Instruktionen: Visum, Impfen, zweimal predigen 
und Mithilfe beim Seminar mit 30 Pastoren. Bedenk-
zeit: keine.

18. August 2017, 10.20 Uhr beim Tropenarzt in Thun. 
Impfung gegen Gelbfieber und Typhus. Tipps, Sprays, 
Tabletten, Gefühl, dass ich nun gegen Elefanten und 
Krokodile geschützt bin. 

9. September 2017, 6.07 Uhr, Zürich Flughafen. Hat 
Koni meinen Reisepass samt Visum? Er hat! Los 
geht’s!

Die Tage vergehen wie im Flug. Die Hitze macht mir 
als Bergler doch etwas zu schaffen. Zweimal pre-
dige ich und erlebe, dass ein Gottesdienst auch gut 
und gerne gegen 4 Stunden dauern kann. Die Mithil-
fe beim Seminar für Pastoren hat mich bereichert. 
Es war ein Eintauchen in eine mir ganz fremde Welt – 

ich war noch nie in Afrika. Selten in meinem Leben 
war ich so nahe an Armut, Not und Angst vor weite-
ren Anschlägen. Ein spezielles Gefühl, als Weisser 
zu einer Minderheit zu gehören. 

Am meisten berührt hat mich jedoch ihre Leiden-
schaft. Sie haben – nach unserem Verständnis – fast 
nichts, und doch teilten sie dieses Nichts grosszügig 
mit mir. Leidenschaft sehe ich in allem, was sie tun. 
Beten, Singen, Predigen, Lernen, Gemeinschaft. Al-
les lebt. Mehr noch, es vibriert, ja pulsiert vor Lei-
denschaft. Ansteckend! Und so passiert es, dass ich 
während eines Lobpreises in einer Art Polonaise 
durch die Kirche unterwegs bin. Peinlich? Nein. Lei-
denschaftlich? Ja. 

Mit einer Djembe, Kürbis-Elefanten und vielen Erin-
nerungen komme ich zurück. Etwas bleibt: Die Lei-
denschaft! Ich träume davon und bete dafür, dass 
auch wir Schweizer, ja auch wir Gstaader, diese Lei-
denschaft wieder neu entdecken dürfen. Eine Lei-
denschaft, die ansteckend ist, die nicht an Zeit und 
Programm, sondern an unseren Gott und König ge-
bunden ist. 

Es könnte tatsächlich sein, dass diese zehn Tage Af-
rika in meinem Leben mehr verändert haben, als nur 
meine Jahresplanung!

André Grünenwald, Pastor, Gstaad

André – glücklicherweise 
geimpft gegen Krokodile

Wie gut , dass Urs 
Niggli das Züri-

dütsch auf Franzö-
sisch übersetzt

Aufmerksame Seminarteilnehmer

Gruppenbild mit  
Koni, André und  

Urs Niggli als  
Übersetzer
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Einweihung des Ausbildungszentrums AINA (Apostolic Initiative for  
Nothern Africa) in Niamey, Niger mit den Präsidenten der apostolischen  

Kirchen in Kamerun und Benin.

N I G E R

Feierliche Einweihung – 
ausgelassene Freude

Hauptgebäude im Hintergrund, davor 
die kleine Kirche, rechts das Wohnhaus 
für Studenten

Samuel, langjähriger Begleiter 
und Koordinator des Projekts, 
betet

Victor Ndih in seinem Element: Mut 
machen, Zuversicht verkünden

Eingang mit provisorischem Tor und 
Blick aufs Gelände

Die kamerunischen Missionarsehepaare mit Reinhard

Der Eselkarren, ein häufiges 
Transportmittel im Quartier

Victor Ndih durchschneidet das Band

Die Gemeinde betet mit

Die Christen der Gemeinde stehen in einer Reihe 
für den präsidialen Segen

Gruppenbild der kleinen, glücklichen und dankbaren Schar. 
Gäste und Gemeinde

Partnerschaftliches Miteinander: Francis (neuer  
Pastor und Zentrumsleiter), Reinhard, Präsident von 

MissionPlus, Victor Nidh Präsident der TACC (The 
Apostolic Church Cameroon), Samuel, langjähriger 
Begleiter und Koordinator des Projekts, Théodore,  

Pioniermissionar und «Vater des Projekts»

Freudiger Einzug der Gemeindeglieder

Ausgelassene Freude beim Einweihungs-
gottesdienst am Sonntagmorgen

Der Pionier und «Vater» 
des Zentrums Théodore 
betet auf den Knien

Das Zentrum füllt sich  
bereits mit Leben. Kinder 
von Mitarbeitern, die  
auf dem Gelände wohnen 

Im Februar beginnt der erste Schulungskurs für 
einheimische Gemeindegründer

Die kleine Schar Gläubiger wartet 
auf den Einzug für den feierlichen 
Eröffnungsgottesdienst

Reinhard predigt, übersetzt von Théodore

Niemand zu jung, um mitzu-
machen und dazuzugehören

Keine Gemeinde zu klein 
und zu arm, um nicht  
mithelfen zu können

Ausführliche, anspruchs-
volle aber auch hoffnungs-

volle Gespräche über die 
nächsten Schritte

Wohnhaus für Studenten und Familien

Das AINA-Gelände umgeben von 
einer muslimischen Welt

Das AINA Gelände um-
geben von Reisfeldern

Gebäude mit Workshops zur Ausbildung von praktischen 
Fähigkeiten – Gemeindegründer werden dazu ausgerüstet, 

ihren Lebensunterhalt besser verdienen zu können 
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G e m e i n d e

BEWEGUNGPLUS CBZ LANGNAU
Gott feiern im ehemaligen Restaurant

Luzer n

«WIR SCHAFFEN RAUM»:  
UMBAU IN LUZERN EIN ERFOLG

Betonsilo, Kreissägen und Pinsel sind weg: Jetzt hat die Markus-
kirche Luzern ein neues Herz! Gefeiert wurde mit einem Tag der 
offenen Kirchentür mit Führungen für die Luzerner Bevölkerung 
und einem bewegenden Festgottesdienst. Die über hundertjähri-
ge Kirche wurde in viermonatiger Bauzeit im Innern radikal umge-
baut, unter anderem mit über 1000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit 
der Markuskirchler. Ein weitherum einzigartiges Bauprojekt, denn 
die Kirche steht als Zeitzeugin des frühenglischen Tourismus unter 
Denkmalschutz. Die mehrstöckige Begegnungsinsel beherbergt 
eine Küche mit von beiden Seiten bedienbaren Theken, die Audio- 
und Videotechnik, Übersetzungskabinen, einen Eltern-Kind-Raum 
und eine Treppe auf die Empore, wo sich vor dem prächtigen Kir-
chenfenster ein multifunktionaler Raum befindet. Wir freuen uns, 
den neu geschaffenen Raum mit Leben zu füllen.

Brigitte Frei, BewegungPlus Luzern

Nachr uf

ABSCHIED VON HEINI SPÖRRI
Am 23. Oktober nahmen wir in der vollen Kirche Grosshöchs-
tetten Abschied von Heini Spörri, der eine Woche zuvor im Alter 
von 89 Jahren verstorben war. Heini hat zusammen mit seiner 
geliebten Lydie und der ganzen Familie zweiunddreissig Jahre 
in der BewegungPlus Gott und den Menschen gedient. Nach vier 
Jahren in verschiedenen Gemeinden in Frankreich wurde die Fa-
milie während drei Jahren im Raum Biel, Grenchen und Solo-
thurn gebraucht, bevor es dann in Richtung Afrika weiterging. 
Zwischen zwei Einsätzen in Kamerun wirkte er im Emmental, 
und nach der Rückkehr aus der Mission wurde er Kassier und 
Leiter der Bewegungsadministration. 
Wer Heini kannte, spürte seine Leidenschaft. Er war getrieben 
von seiner Liebe zu Gott und zu den Menschen. Er wollte ein 
Ausdruck von Christus sein und war es auch. Er wurde vielen 
ein Freund und ein Vater und vermittelte bis ins hohe Alter auf 
seine besondere Weise Annahme und Wertschätzung.
Wir haben unseren Freund nicht verloren, er ist uns nur vor-
ausgegangen.

Toni Nyffenegger

Wech se l  im  Red akt i on s t eam

BYE BYE BRIGITTE FREI!
Per Ende 2017 verlässt mit Brigitte Frei unsere Lu-
zerner «Powerlady», die das online über Jahre mit 
unzähligen Texten und Ideen erfrischt hat, das Re-
daktionsteam. Ihre knackigen Interviewfragen, ihre 
bildstarken Schlusslichter, ihre verzweifelten Hun-
deerlebnisse, aber auch ihre gesunden Provokatio-
nen an den Redaktionssitzungen, ihr professionelles 
Knowhow im Bereich Kommunikation sowie ihre tat-
kräftige Packen-wir’s-an-Haltung werden uns fehlen. 
Ganz herzlichen Dank, Brigitte, für alles, was du von 
deiner Energie, Zeit und Kreativität in unser Magazin 
investiert hast! Wir freuen uns mit denen, die in Zu-
kunft mehr von der Brigitt’schen Energie abbekom-
men werden – unter anderem AVC.
Gleichzeitig freuen wir uns riesig, dass wir mit Me-
lanie Wenk eine junge, dynamische, freche Schrei-
berin aus der BewegungPlus Hindelbank für unser 
Team gewinnen konnten. Ganz herzlich willkommen!
Mit dem Präsidentschaftswechsel per 1. Januar 2018 
wird zudem Thomas Eggenberg im Redaktionsteam 
einsteigen, während Toni Nyffenegger als scheiden-
der Präsident das Team verlassen wird. Zu Toni gibt 
es natürlich vieles zu sagen, darum sagen wir jetzt 
besser nichts. ;-) Dazu später mehr an dieser Stelle ...

Für das Redaktionsteam: Christian Ringli

Das CBZ Langnau blickt auf eine langjährige, lebendige Geschichte 
zurück, die im Jahr 1950 mit einer Stubenversammlung begann. Ab 
1957 fanden regelmässige öffentliche Bibelstunden sowie Gottes-
dienste in einem Restaurant und später in einem Café statt. Heute 
gehören unserer Gemeinde rund 200 Erwachsene und 95 Kinder 
an. Seit 2002 sind wir nun wieder in einem Restaurant, im ehema-
ligen Restaurant Ilfisbrücke direkt beim Eingangskreisel des schö-
nen Emmentaler Dorfes Langnau zu Hause. 

Wir sind bestrebt, für Jung und Alt ein attraktives Programm zu 
bieten, um Gottes Gegenwart in der Gemeinde zu erleben und da-
rüber hinaus gestärkt in den Alltag hineinzutragen. Der Lobpreis 
ist ein wichtiger Teil unserer Gottesdienste, wo auch Zeugnisse und 
prophetische Eindrücke Platz haben. 

G em ein sch af t
Jeden Sonntag gibt es die Gelegen-
heit, in der Gaststube beim Kaffee 
auszutauschen. Zusätzlich werden 
wir jeden 2. und 4. Sonntag im Mo-
nat von unserem Küchenteam ver-

wöhnt, um bei einem feinen Mit-
tagessen Gemeinschaft zu pflegen.

S eni oren
Nebst dem normalen Pro-

gramm treffen wir uns einmal 
im Monat zu Gemeinschafts-
nachmittagen mit Ausflügen, 

Austausch über Lebensfragen 
und einem guten Zvieri.

Mo ve
Das MOVE besteht aus rund 25 jungen Men-
schen. Es soll ein Ort sein, wo die Jugend-

lichen Gott ehren, im Glauben wachsen, ihre 
Begabungen entdecken und Gemeinschaft 

untereinander und mit ihren nichtgläubigen 
Freunden pflegen können. Ein- bis zweimal 
jährlich veranstalten wir ein Homecamp, in 
dem wir eine Woche WG-mässig zusammen 

wohnen und Leben teilen. 

Sünn el i ,  F i s ch l i ,  Ki d s t re f f , 
U16 ,  K I WO

Jeden Sonntag während dem Gottesdienst findet ein 
kunterbuntes Programm für unsere Kinder und Teens 

statt. Zusätzlich bieten wir eine Kinderwoche an. In 
 diesem Halbtageslager treffen sich Kinder aus ganz 
Langnau, um ein biblisches Thema zu vertiefen. Im 

 August 2017 waren wir beispielsweise auf den Spuren 
von Paulus unterwegs.

Zu samm en arbe i t
In Langnau gibt es einen bunten 
Blumenstrauss von Kirchen. Seit 
langem arbeiten wir in der örtli-

chen Allianz mit den Landes- und 
Freikirchen zusammen mit dem 
gemeinsamen Ziel, das Wort Got-
tes in die «Höger und Chräche» 
des Emmentals auszustrahlen. 
Unser Gemeindemotto heisst: 

Emmental gewinnen!
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jeweils Freitag 14:00 – 21:00 h
und Samstag 9:00 - 18:00 h

Ausbildungen:

Coach EASC         September 2018

Mastercoach EASC    September 2018

Supervisor/-in EASC  September 2018

Start: September 2018

Israel-Frühlingsreise
30.4.–14.5.18 mit fak. Badewoche in Netanya bis 21.5.18
Israel-Herbstreise
14.–28.10.18 mit fak. Badewoche in Eilat bis 4.11.2018
Pro Israel-Freizeit mit Rainer Schmidt, Jerusalem
24.2.–3.3.2018 im Hotel Paladina, Pura/TI
Prospekt: PRO ISRAEL, Postfach, 3607 Thun, Tel. 033 335 41 84
info@proisrael.ch, www.vereinigungproisrael.ch

2018 
ISRAEL-RUNDREISEN

Fastenwoche vom CLZ Spiez
Fasten entschlackt deinen Körper und erfrischt deinen 
Geist. Oft erleben Menschen während des Fastens 
eine tiefere Begegnung mit Gott. Nebst schönen und 
hellen Aufenthaltsräumen, steht auch ein Whirlpool zur 
Verfügung.

Kosten pro Person und Woche: 
CHF 180.- bis 250.- all inklusive. Einzelzimmer + CHF 50.-
Zeit & Ort: 5. - 9. März im Freizeithaus GFC Herbligen 
Weitere Infos: www.clzspiez.ch | 033 650 16 16
Anmeldeschluss: 30. Januar 2018
Veranstalter: Christliches Lebenszentrum, Spiez 

Professional Die Gelegenheit, sich intensiv mit
der Bibel auseinanderzusetzen!

Risiken und Nebenwirkungen:

Theologisches Profil wird geschärft, 
Horizonte erweitert und Neues gewagt.

www.bewegungplus-burgdorf.ch
➔�Kurse / Professional

AVC I steht verfolgten Christen bei
AVC I hilft Notleidenden
AVC I macht Jesus Christus bekannt

klare worte. 
starke taten.

Clip 1min.

AVC I Postkonto 25-11156-1 
UBS Biel  CH39 0027 2272 5267 2842 0
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Eine Gruppe weisser Menschen spaziert durch eine Grossstadt. Al-
les scheint fremd. Die Menschen sind alle dunkelhäutig. Auf den 
Strassen liegt viel Müll und Staub, der immer wieder aufgewirbelt 
wird. Die Verkehrsteilnehmer sind Pferde mit Wagen, dreiräderige 
Taxis, verrostete Minibusse und Tierherden. Es bewegen sich vie-
le Menschen auf den Strassen. Doch niemand übersieht die Grup-
pe weisser Menschen. Kinder zeigen auf die Fremden und schreien 
«Ausländer, Ausländer». Bei der nächsten Kreuzung schon wieder: 
«Ausländer, Ausländer». So erging es der Factory-Klasse auf den 
Strassen Äthiopiens in ihrem Einsatz. Glücklicherweise waren all 
diese «Ausländer»-Rufe positive Willkommensgrüsse.

Den fünfwöchigen Einsatz verbrachten wir bei OperationRescue 
(ORE, www.operationrescue.ch). ORE ist eine Art Tagesschule für 
Kinder aus den ärmsten Verhältnissen. Viele arme Kinder erle-
ben in ihren Familien keine Zuwendung. Deshalb war die Sehn-
sucht der Kinder nach Nähe und Geborgenheit nicht zu übersehen. 
Schon nur durch unsere Anwesenheit konnten wir viel Liebe wei-
terschenken. Die 13 Studenten gestalteten jeden Tag ein Kinder-

F A C T O R Y - E I N S A T Z

Verändernde  
Begegnungen  
in Äthiopien

Für fünf Wochen wurde das Factory-Klassenzimmer 
in die ganz andere Kultur Äthiopiens verlegt.  

Dort erlebten die Studenten spannende, berührende 
und verändernde Momente, die so in der Schweiz 

nicht gemacht werden könnten.

programm (Lieder, Spiele, Geschichten, etc.). Diese Liebesdiens-
te wurden sehr geschätzt. Nebst diesem Programm übernahmen 
wir auch Bau- und Unterhaltsarbeiten. Wir schreinerten eine Kü-
che, Maschinen wurden instand gestellt und die haarsträubenden 
Elektroinstallationen verbessert.

Alle Studierenden durften mit den Sozialarbeitern auf Familien-
besuche gehen. Was wir dort an Armut und schrecklichen Schick-
salsschlägen erlebten, werden wir wohl nie mehr vergessen. Viele 
Kinder haben nur ein Elternteil und leben in einem einzigen Raum. 
An fliessendes Wasser und eine elektrische Versorgung ist für die 
meisten gar nicht zu denken. Väter fehlen, und etliche Mütter sind 
HIV-positiv, körperbehindert oder auf andere Weise nicht fähig, ein 
Einkommen für die Familie zu generieren. In diesen Situationen riet 
uns der Sozialarbeiter: «Gebt dieser zerbrochenen und von Armut 
gebeutelten Familie eine Ermutigung weiter.» Da scheint jeder Rat-
schlag unangebracht. Was kann ich als reiche Person aus dem Wes-
ten, die noch nie Armut erlitten hat, schon sagen? Und doch war es 
für viele Familien eine grosse Freude, weisse Gäste aufzunehmen.

Der Einsatz war nicht nur ein Geben, wir wurden auch mit Gast-
freundschaft, hoffnungsvollen Lebensgeschichten, bedingungs-
loser Annahme, Gelassenheit, Lebensfreude und vielem mehr 
beschenkt. So reisten wir reich beschenkt und verändert wieder 
zurück in unser Land.

Nathan und Katja Kipfer, CLZ Burgdorf
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Es passiert mir immer wieder. Versunken stehe ich in 
der Anbetung, die Gedanken sortiert, eins mit Gott. 
Hübsch verpackt in wohlige Akkorde fluten schöne  
Worte den Kirchenraum. Und dann kommt – zack! – 
unverhofft ein Lied, eine Strophe, ein Satz vielleicht  
nur und alles, alles steht auf dem Spiel. 

«Oceans» von Hillsong, zum Beispiel: «Führ mich dort-
hin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem 
Wasser laufen. Wo immer du mich hinführst: Führ 
mich tiefer, als ich selbst jemals gehen kann.» Oder 
Matt Redman’s «10 000 Reasons»: «Was auch vor mir 
liegt, und was immer auch geschehen mag: Lass  
mich noch singen, wenn der Abend kommt!» Oder  
dieser alte Choral nach dem Gebet von Bruder Klaus: 
«Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 
mich hindert zu Dir. Mein Herr und mein Gott, gib  
alles mir, was mich fördert zu Dir. Mein Herr und 

mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen 
Dir.» Ehrlich! Bei diesem Lied nützt es auch nichts, 
wenn eine modernere Fassung etwas Pop beisteuert. 
Das ist Liedgut für Helden.  

Da stehe ich dann und wäge ab: Singen oder nicht  
singen, das ist hier die Frage. Und meistens halte ich 
es mit Simon Petrus in Johannes 6,68: «Herr, zu wem 
sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige 
Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in 
dem Gott uns begegnet.» Singend werfe ich mein Herz 
voraus und sage Ja zu meinem Gott. Ja, du darfst 
mich herausfordern. Ja, du darfst handeln, wie es dich 
gut dünkt. Ja, dir gehört mein Leben. Ja, dir gehört 
mein ganzes Leben. – Uiuiuiuiui!

Brigitte Frei, BewegungPlus Luzern

S C H L U S S L I C H T

Liedgut  
für Helden


