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Lieber Toni ...

Nach 36 Jahren als Pastor und vielen Jahren als Präsident der
BewegungPlus wurde Toni Nyffenegger am Ende des vergan
genen Jahres pensioniert. Das wollen wir in dieser online-Ausgabe
entsprechend würdigen (siehe Seite 16–17 & 20). Toni verkörpert in meinen Augen das Geheimnis lebendiger Dynamik auf
ganz besondere Weise, und es ist nicht zufällig, dass er in seiner
letzten Predigt vor der Pensionierung zweimal Jesus zitierte.
«Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich»
(Matthäus 5,3). Dieses erste Zitat aus der Bergpredigt steht
stellvertretend für die geheimnisvolle Dynamik von Gottes Reich:
Wahre Lebendigkeit und «Mehr Himmel auf Erden» entspringen dem Mut, sich seiner eigenen Armut zu stellen. Gott schreibt
mit uns Geschichte nicht trotz unserer Zerbrechlichkeit und
Bedürftigkeit, sondern mit und durch unsere Menschlichkeit
hindurch. Die für viele von uns prägenden Pastorenkurse
von Toni lebten im Tiefsten vom Mut, das Geistliche nicht vom
Menschlichen zu trennen. Danke, Toni, du hast dabei geholfen,
dass Gott mit vielen von uns Geschichte schreiben konnte.
Das zweite Jesus-Zitat in Tonis Predigt war: «Selig sind, die reinen
Herzens sind; denn sie werden Gott schauen» (Matthäus 5,8).
Das reine Herz meint nicht die moralische Perfektion oder Über
legenheit. Vielmehr geht es um ein Leben ohne Verstellung und
Selbsttäuschung. Was für eine Verheissung: Wer authentisch lebt,
darf nicht nur Gott sehen, sondern macht ihn auch sichtbar.
Wer in der Umarmung des himmlischen Vaters gehalten und sicher
ist, kann sich auch vor den Menschen zu erkennen geben, denn
Geliebte brauchen sich nicht zu verstecken. Danke, Toni, für deine
Nahbarkeit! So hat sich Jesus durch dich vielen von uns gezeigt.
Meinrad Schicker
Sekretär und Vizepräsident BewegungPlus Schweiz
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THEMA

Lass dich bitte
provozieren!
Provokationen mögen die meisten Menschen nicht besonders gerne,
vielleicht weil ihre Stilmittel oft Übertreibungen, Unverfrorenheit, Brüskierung
oder sogar Regelverletzungen sind, was sich ja wirklich nicht gehört.
Provokationen katapultieren uns von einem Gemütszustand in einen anderen und durchkreuzen buchstäblich gängige Denkweisen und Gewohnheiten.
Sie rufen in uns eine Reaktion hervor, die wir mögen – oder auch nicht. Keine Reaktion ist auch eine.
Ich behaupte: Provokationen bieten immer eine
Wachstumsmöglichkeit an. Sie können Glauben oder
Weisheit hervorrufen oder uns in einen akuten Verteidigungsmodus versetzen. Wie können wir herausfinden, was sich gehört, wenn wir nicht hören? Uns
nicht herausfordern lassen bedeutet stehen bleiben
und in Gefahr geraten, langweilig und vorhersagbar
zu werden. Umgekehrt ist natürlich auch wahr, dass
wer sich provozieren lässt, im Augenblick gefangen
ist. Stimmt! Aber wir leben nun einmal von Augenblick zu Augenblick, und jeder Augenblick ist für eine
Überraschung gut.

Jesus, der Provokateur!

Jesus war für die Menschen seiner Zeit eine fortwährende Provokation, nicht aus Freude an ihr, sondern
aus Treue zum Auftrag. Seine Botschaft durchkreuzte die Religiosität. Der Sabbat ist für den Menschen da
und nicht umgekehrt. Es geht im Reich Gottes nicht
einfach um das Einhalten von Regeln, sondern um
die Liebe zu Gott und den Menschen. Diese Liebe hat
Jesus dazu geführt, in den Augen der Einflussreichen
dauernd Regeln zu brechen: Sehr provokativ heilte er
oft ausgerechnet am Sabbat. Eine Provokation, die
nötig und für ihn und uns folgenschwer war. Er umgab sich mit Frauen, was nicht gerade seinem guten
Ruf gedient hat. Einer Ehebrecherin begegnete er mit
Sanftmut und Gnade, und die Frau mit andauernden

Blutungen konnte ihn berühren und gesund werden.
Er hat Berufsregeln missachtet und Petrus am hellen heiteren Tag zum Fischen aufgefordert. Was hätte
der gute Mann verpasst, hätte er sich nicht provozieren lassen. Für seinen Einzug in Jerusalem mussten
die Jünger einen Esel holen, der ihnen nicht gehörte.
«Der Meister bedarf seiner», das war der Mietpreis.
Ich frage mich: War das anständig?

Unser Kerngeschäft

Hand aufs Herz, was hätten wir nicht alles unterlassen, wenn uns niemand herausgefordert, uns hinter
unseren Barrikaden hervorgerufen hätte. Fast alle bedeutenden Veränderungen in meinem Leben folgten
auf Provokationen. Klingt gut, aber fordert heraus. Ich
musste lernen, Widerstand zu leisten und vor allem
Wagnisse anzunehmen – und dabei Gott zu vertrauen. Das ist doch eigentlich unser Kerngeschäft, oder?

Toni Nyffenegger
seit Kurzem emeritierter Präsident
BewegungPlus
t.nyffenegger@bewegungplus.ch

PS: Es gibt auch Provokationen, die sich in einem
Menschenleben ganz natürlich einstellen. Für mich
beginnt quasi mit dem Schreiben dieser Zeilen ein
völlig neuer Lebensabschnitt. Darauf werde ich mich
jetzt einlassen, und dazu gehört auch der Abschied
vom online und seinen Leserinnen und Lesern. Danke für eure Aufmerksamkeit und – tschüss! ;-)
Provokation
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JESUS, DIE LIEBE, DA S K REUZ –
WA S FÜR EINE GENI A LE PROVOK ATION!
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THEMA

Von guter
und schlechter
Provokation
Ich lasse mich nicht gerne provozieren! Wenn ich den Eindruck habe, dass jemand
mich provozieren möchte, dann gehe ich dem lieber aus dem Weg. Und noch
wichtiger: Ich will niemanden provozieren! Lieber passe ich mich an, als dass ich
jemanden herausfordere, ärgere, zu einer Reaktion «zwinge».

Provokationen sind für mich negativ und zeitigen bei
Eskalation oft negative Folgen. Basta! Oder gibt es
noch einen anderen Zugang? Im Sport, einer gesitteten Form von Kämpfen, gehört Provokation doch
dazu und steigert unter Umständen sogar die Leistung. Oder politische Provokation kann dazu führen,
dass ein Problem überhaupt erst wahrgenommen
wird. Provokationen sind somit nicht immer negativ.
Sie können durchaus etwas Positives auslösen. Aber
sind sie damit auch gerechtfertigt?
Wer in der Bibel die Wörter «Provokation» oder
«Provozieren» sucht, findet zunächst nichts. Aber
die Sache ist eben doch vorhanden. Ich finde sie bei
verwandten Wörtern wie «versuchen», «zum Zorn
reizen», «herausfordern» oder «Ärgernis». Zudem
ist sie an der Reaktion von Personen oder Personengruppen erkennbar, ob beabsichtigt oder nicht. Und
so werden wir fündig.
4
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«Du sollst nicht provozieren!»

Zuerst dies: Wir sollen Gott nicht provozieren. Ihr
sollt den Herrn, euren Gott, nicht prüfen.1 Dieses Gebot hat Berühmtheit erlangt, weil Jesus es dem Teufel entgegenhielt, als er ihn dazu verführen wollte,
sich mutwillig von der Zinne des Tempels zu stürzen (und von Gott retten zu lassen). Das macht Sinn:
Wir sollen Gott nicht provozieren, denn er ist stärker als wir. Wer Gott provoziert, muss dann auch damit rechnen, dass Gott ihn provoziert.2 Aber wie kann
man Gott überhaupt provozieren? Mit Götzendienst
zum Beispiel.3
In diesem Sinn sollen wir auch einander nicht provozieren. Das wird dort bezeugt, wo es darum geht, einander kein Anstoss, kein Ärgernis zu sein.4 Paulus
will lieber kein Fleisch mehr essen, als einen Bruder durch sein Verhalten zu «provozieren». Und an
die Väter wird der Auftrag gerichtet, ihre Kinder nicht

5. Mose 6,16
5. Mose 32,21
1. Könige 14,15
Römer 14,13
Epheser 6,4
Galater 5,26
1. Korinther 1,23
vgl. Hebräer 10,24

be, die so etwas zulässt. Das ist eine ungeheure Provokation – sowohl für die Juden, die einen machtvollen Messias (und Gott) erwarteten, als auch für die
Griechen, die das als völligen Blödsinn betrachten.
Das Kreuz ist eine Provokation für unseren gesunden
Die ultimative Provokation
Menschenverstand, aber es ist der Weg Gottes, die
Aber dann finden wir in der Bibel eben auch die po- Menschen zu retten und sich mit ihnen zu versöhnen.
sitive Seite der Provokation. Sie wird am deutlichsten bei Jesus selbst. Die auf der vorangehenden Sei- Zur Liebe provozieren
te beschriebene provokative Seite von Jesus kann ich Ich sehe somit zwei grundlegende Provokationen, die
nur bestätigen: Er provozierte mit seinen Grenzüber- in Jesus Christus untrennbar ineinander verflochschreitungen die damalige Führungsschicht. Seine ten sind: die Provokation des Kreuzes und der bedinHeilungen am Sabbat, seine Kontakte mit Zöllnern, gungslosen Liebe. Sie fordern meine Entscheidung
Sündern, mit Samaritanerinnen und anderen Heiden heraus, und ob ich will oder nicht, ich komme nicht
forderten die Schriftgelehrten aufs Höchste heraus. daran vorbei. Und ja, ich habe mich entschieden: Ich
Wie sehr Jesus damit die Elite provozierte, zeigte will mich davon provozieren lassen und will somit
sich nicht zuletzt daran, dass sie keine andere Lö- auch selbst provozieren. Die BewegungPlus soll sich
sung mehr sahen, als ihn umzubringen.
davon reizen lassen und auch andere damit reizen.
Dabei hatte Jesus ja nicht nur die Pharisäer provo- Unsere Lokalkirchen sollen sich davon herausforziert: Seine Radikalität in der Auslegung der Gebo- dern lassen und damit herausfordern. Jesus, die Liete, die in der Aufforderung zur Feindesliebe und zur be, das Kreuz – was für eine geniale Provokation!
göttlichen Vollkommenheit gipfelt, war eine Provoka- Beim Schreiben ist mir auch klar geworden, wotion für alle. Das Reich Gottes, das die Liebe zu Gott durch sich gute von schlechter Provokation unterund zum Nächsten ins Zentrum stellt und oberste scheidet. Es ist bestechend einfach: Gute ProvokaPriorität beansprucht, forderte heraus, Stellung zu tion kommt aus Liebe und fordert zur Liebe heraus,
beziehen. Jesus rief in seine Nachfolge, und die Jün- schlechte Provokation kommt aus Ärger und fordert
ger liessen alles stehen und liegen. Jesus gab alles zum Zorn heraus. Lasst uns einander aus Liebe zur
und forderte alles – das provoziert bis heute. Dafür Liebe provozieren!8
liess er zuletzt sein Leben und starb wie ein Verbrecher am Kreuz.
Damit sind wir bei der ultimativen Provokation: dem
Thomas Eggenberg
Kreuz!7 Die Liebe hat Jesus dazu veranlasst, auf
BewegungPlus Bern und ab 2018
Macht und Recht zu verzichten und sich ans Kreuz
Präsident der BewegungPlus Schweiz
schlagen zu lassen. Es ist die vollendete Feindesliet.eggenberg@bewegungplus.ch
zum Zorn zu reizen – was offensichtlich bedeutet, sie
nicht zu provozieren.5 In diese Richtung zeigt auch
Paulus mit der Anweisung, einander nicht herauszufordern.6
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Es geht nicht um dich!

THEMA

«Wotsch mi
produziärä?»
Fremdwörter sind bekanntlich Glücksache, und «sich herausfordern
lassen» klingt in der Theorie ganz nett. Wenn dann aber wirklich provoziert
wird, ist es mit der Nettigkeit rasch vorbei. Wir haben die Mitglieder
des nationalen Vorstands gebeten: Provoziert mal so frisch-fröhlich und
mit einer Portion extrafrech in die Bewegung hinein!

Erstens: Ohne ein Bewusstsein für die Heiligkeit
Gottes wird die Verkündigung von der Liebe Gottes zur Verführung: Es geht mir in unseren Gottesdiensten, Predigten und Liedern definitiv zu viel um
«mich», «mein» Glück, «meine» Heilung ... Wer die
ehrfurchtgebietende Unverfügbarkeit Gottes unterschlägt, macht jedes ungestillte Bedürfnis zum Beweis für die Abwesenheit der Liebe Gottes. Dabei offenbart sich seine liebende Nähe besonders auch
den Leidenden.
Zweitens: Die Schweiz ist kein christliches Land
(mehr). Damit die Gute Nachricht von Jesus nicht
durch gegenseitige Verdächtigungen geschwächt
wird, verzichten wir in Frei- und Landeskirchen auf
Misstrauen und herabsetzende Aussagen. Christen
definieren sich nicht durch Abgrenzung, sondern
durch die gemeinsame Zugehörigkeit zu Jesus als
Retter und Herr der Welt.

Meinrad Schicker
BewegungPlus Thun
m.schicker@bewegungplus.ch

Wir haften solidarisch
1. Wir zeichnen uns durch integratives Lernen aus.
Wir vertreiben uns die Zeit nicht mit simpler Adaption
oder billiger Abwehr, sondern fragen gemeinsam,
was andere uns zu lehren haben und was nicht – und
wie gesunde Provokationen von aussen, in Verbindung mit unserer Geschichte und unseren Werten,
uns weiterbringen können.
2. Wir lassen uns zum Glauben provozieren und finden Mut zur Provokation aus unserem Glauben:
«Durch den Namen Jesu Christi, den ihr gekreuzigt
habt und den Gott erweckt hat, steht dieser hier gesund vor euch.» Wir glauben solidarisch und haften
solidarisch, heisst, mein Ja zu deinem Glauben hat
Konsequenzen für uns beide.
3. Die Delegiertenversammlung bewilligt einen gut
dotierten Preis für Gemeinden, die darin eine Inspiration sind, dass sie ihren Glauben mit Kreativität und Innovation im missionarischen Gemeindebau ausdrücken.

Toni Nyffenegger
Emeritierter Präsident, (siehe Seite 16–17)
t.nyffenegger@bewegungplus.ch

«Zum Vorstand gehören zudem Philipp Erne
und Dän Zeltner (siehe nächste Doppelseite).
Toni Nyffenegger gehört seit Kurzem nicht
mehr zum Vorstand. Wir haben ihn trotzdem
um eine Abschiedsprovokation gebeten.»

Lass dich stören!
«Bitte nicht stören!» Das hängt an Hotelzimmertüren
und Sitzungszimmern. «Lass mich in Ruhe!», heisst es
oft auch unausgesprochen in unseren Köpfen oder an
unserer Herzenstür. Wer lässt sich schon gerne stören, aus dem bekannten Trab bringen. Gott ist gerade
daran, uns durch die Realität der Migrationsflut nach
Europa in unserer Ruhe zu stören. Und an einigen Kirchentüren steht: Lasst uns in Ruhe! Wer sonst, wenn
nicht die Kirche, kann und soll hier Stellung beziehen,
aktiv werden? Und das nicht nur mit ein paar Deutschkursen! Migration aus biblischer Sicht verstehen. Wir
haben jetzt noch die Möglichkeit, unsere Zukunft diesbezüglich zu gestalten. Catherine Booth, die Mitbegründerin der Heilsarmee, bringt es auf den Punkt: «Wer die
Zukunft verändern will, muss die Gegenwart stören.»

Marcel

Maximaler Zu - und Anspruch
1. Gnädiger als Gott ist niemand. Seine Gnade ist radikal und umfasst alles, was wir sind und tun. Fordernder als Gott ist niemand, es geht um sein Reich, das alles umfasst. Darum bleibt nichts, wie es ist. Bei Jesus
sehen wir beides mitten im Leben wirksam. In dieser
Spannung leben auch wir. Wichtig dabei: Der Zuspruch
der Gnade geht voraus. Er ist das Fundament, auf dem
der Anspruch nicht zur Überforderung wird.
2. Zum Anspruch nur so viel: Du sollst keine anderen
Götter haben, dir kein Bildnis machen, seinen Namen
nicht missbrauchen. Hier geht es um die Freiheit Gottes, dass wir ihn Gott sein lassen und ihn nicht für unsere Zwecke einspannen. Das ist auch für uns positiv: Weil Gott frei und gut ist, werden wir frei und gut,
wenn wir mit ihm leben. Das ist nicht primär Theorie, sondern vor allem Erfahrung – meine Erfahrung.

Thomas Eggenberg
Präsident BewegungPlus Schweiz
t.eggenberg@bewegungplus.ch

«We c k t To t e a u f !»
Einen Befehl, den Jesus seinen Nachfolgern gab, lesen wir in Matthäus 10,7–8: Geht hin, verkündigt und
sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen! Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf,
treibt Dämonen aus! Die Frage an dich: Wie oft pro
Woche gehst du zu Leuten hin und erzählst ihnen
vom Reich Gottes? Wann hast du das letzte Mal für
einen Kranken unterwegs gebetet? Und Jesus sagt
nicht nur beten, sondern heilen! Wann wurde durch
dein Gebet eine unheilbar kranke Person geheilt?
Wann hast du für die Auferweckung einer toten Person gebetet? Wie oft treibst du Dämonen aus? Kannst
du dir vorstellen, dass Jesus dich eines Tages fragen wird, ob du das getan hast, was er von dir erwartete? Wirst du dann antworten, dass du mit dem
kirchlichen Programm absorbiert warst und keine
Zeit für seinen Auftrag hattest? Überlege, wofür du
lebst. Lebe, bevor du stirbst!

Sei parteiisch!
Der Heilige Geist ist parteiisch – er ergreift Partei
für diejenigen, die im Leben gefoult werden. Meine
Überzeugung:
// Eine Gemeinde in der Kraft des Geistes lebt Solidarität mit den Gefoulten unserer globalisierten Welt.
// Eine Gemeinde in der Kraft des Geistes gewichtet
Gerechtigkeit höher als die individualistische Gottesbeziehung.
// Eine Gemeinde in der Kraft des Geistes handelt,
protestiert und klagt bei Gott so lange, bis es keinen Tod, keine Traurigkeit, keine Klage und keine
Quälerei mehr geben wird (Offenbarung 21,4).
// Eine Gemeinde in der Kraft des Geistes handelt hoffnungsvoll; durch sie wird das Reich Gottes sichtbar
und erfahrbar – wenn auch nur bruchstückhaft.
// Eine Gemeinde mit Vision sieht und feiert die Herrlichkeit Gottes, die sich mitten in der Widersprüchlichkeit des Lebens zeigt.

Matthias Wenk
BewegungPlus Burgdorf
m.wenk@bewegungplus.ch

Markus Bettler
BewegungPlus Spiez
m.bettler@bewegungplus.ch
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W E N N A N D E R E G E I Z I G S I N D, S O L L E N
W I R G R O S S Z Ü G I G S E I N . W O G E N Ö R G E LT
W I R D, S O L L E N W I R L O B E N . W E N N
A L L E W E G S E H E N , S O L L E N W I R H I N S E H E N .

THEMA

Wir –
eine Provokation
für die Welt?
Wenn Jesus provokativ war, sollen dann wir auch eine Provokation für
unser Umfeld sein? Und wo wird dieser Auftrag zur faulen Ausrede, wo wir
Menschen mit unserem Verhalten unnötig abschrecken? Die beiden
Jüngsten aus dem nationalen Vorstand – Philipp Erne (Dietikon) und Dän
Zeltner (Zürich) – haben sich diesen Fragen gestellt.

Wann und warum hat sich jemand durch deine Kirche
oder deinen Dienst provoziert gefühlt? Wie hat sich
das ausgewirkt?
Philipp: Ich erlebe mich selbst nicht so provokativ,
bekomme aber immer wieder Rückmeldungen, dass
ich offensiv kommuniziere und damit auch anecke.
Als Kirche betreiben wir einen offenen Jugendtreff
im Zentrum der Stadt. Das provoziert, weil wir nicht
nur die leisen und anständigen Jugendlichen anziehen, sondern auch die schwierigen. Vor zwei Mona-

8
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ten hat das zu heftigen Diskussionen mit unseren
Nachbarn geführt, die lieber keine Ausländer vor ihrer Haustüre hätten.
Dän: Manchmal provoziere ich Menschen ungewollt,
weil ich Dinge nicht richtig ausformuliere und denke: «Die wissen ja, wie ich es meine» – was dann aber
nicht immer der Fall ist.
Beim letzten Treffen des Worshipteams habe ich bewusst mit der Aussage provoziert, dass wir alle ohne
Noten spielen sollen. Das hat zwar Stress, aber auch

Besucher spüren jedoch ziemlich schnell, wenn wir
in unseren Kirchen nicht authentisch sind, und fühlen
sich dadurch abgeschreckt und abgestossen.
Philipp: Ich selbst lasse mich durch zu einfache,
fromme Plattitüden provozieren, und ich denke, der
Welt geht es da nicht anders. Wenn wir Antworten
auf Fragen geben, die gar keiner gestellt hat. Oder
wenn wir allen sagen, wogegen wir sind, statt wofür
wir uns einsetzen, provoziert das unnötig: Die Menschen wenden sich von Gott ab, weil sie mit seinem
Bodenpersonal nicht zu Gange kommen.

Wie kann ich das eine vom anderen unterscheiden?
Philipp: An den Früchten. Habe ich den Ton getroffen?
Habe ich das Gute gesucht? Habe ich zu unterstützen
versucht? Habe ich zum Nachdenken angeregt? Wenn
ich diese Fragen mit Ja beantworten kann, bin ich der
positiven Provokation vermutlich nahe.
eine gute Diskussion ausgelöst. Am provokativsten Dän: Die wichtigste Frage ist, was ich mit meiner
erlebe ich mich jedoch im privaten Bereich, zum Bei- Provokation erreichen will. Beim erwähnten Beispiel, wenn es um meine Kinder geht. Da habe ich spiel mit dem Mann und meinen Kindern war es eine
schon manchen Streit provoziert – gerade kürzlich, rein emotionale Reaktion von mir. Ich wollte gewinals ich einem Mann, der sich über das Benehmen nen, wollte besser dastehen als er und ihn entspremeiner Kinder beschwert hat, in voller Lautstärke chend blossstellen. Das war sicher keine gesunde
zurückgegeben habe.
Provokation. Wer konstruktiv provoziert, will Menschen helfen, weiterzukommen und zu wachsen. Es
geht also nicht darum, Menschen klein zu machen,
In welchen Bereichen sind wir als Kirchen und
sondern dass sie einen Gewinn davon haben.
persönlich dazu berufen, für die «Welt» eine Provokation zu sein? Wie sieht das konkret aus?
Dän: Überall, wo wir eine Vision haben, werden wir Mit welcher Aussage provoziert dich Jesus
automatisch provozieren – auch wenn wir das gar am meisten?
nicht beabsichtigen. Menschen mit einer Vision pro- Dän: «Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.»
vozieren den Status Quo. Aktuell sehe ich einen Pro- Ich bin ziemlich schnell im Richten und Besserwisvokationsbereich im Thema Grosszügigkeit. Wir pfle- sen. Diese Aussage provoziert mich.
gen als Kirche eine Kultur, wo wir grosszügig geben: Philipp: «Glaube nur!»
Zeit, Talente, auch Vergebung. Das steht in Kontrast
zu unserem Zeitgeist und provoziert entsprechend. Womit willst du persönlich gerne unsere Bewegung
Auch wenn ich Oberflächlichkeit erlebe, provozie- provozieren?
re ich gerne und stochere weiter, weil ich sehen will, Philipp: Wahrhaftig und liebevoll sein. Ehrlich sagen,
was unter der Oberfläche verborgen ist.
was ich denke, ohne das Gegenüber zu verletzen, sonPhilipp: Durch unseren Lebensstil. Wir sollten mei- dern Liebe, Annahme und Barmherzigkeit vermitteln.
ner Meinung nach einen Gegentrend leben. Wie Dän: Dass wir eine Kirche sind, die immer die M
 ission
Dän gesagt hat: Wenn andere geizig sind, sollen wir zuvorderst sieht. Nicht die Freundschaften, Privilegigrosszügig sein. Wo genör- en, Routine oder anderes. Gerade als Pastoren gegelt wird, sollen wir loben. hört unser Dienst nicht uns selbst. Nicht wir haben
MENSCHEN MIT EINER V ISION
Wenn alle wegsehen, sol- eine Mission, sondern die Mission hat uns. Wenn
PROVOZIEREN DEN S TAT US QUO. len wir hinsehen. Provoka- wir das wirklich ernst nähmen, würde sich in unsetionen per se sind aber kein ren Lokalkirchen einiges ändern. Wir würden weniZiel. T. D. Jakes, ein Prediger und Leiter, sagte: «Als ger den Lehr- und Hirtendienst ins Zentrum rücken,
Kirche sollten wir Lösungen für Probleme liefern.» und auch das Budget sähe wohl ziemlich anders aus.
Wenn wir das schaffen, wird die «Welt» hinsehen und
hinhören.
Wo sind wir für Menschen eine unnötige Provokation,
lösen mit unserem Verhalten Widerstand aus, der
nichts mit dem Reich Gottes zu tun hat?
Dän: Ich glaube, wir sind zu lieb miteinander – und
das auf Kosten der Ehrlichkeit. Weil wir einander
nicht zu nahe treten wollen, werden in unseren Kirchen Dinge unter den Tisch gewischt und beschönigt. Wenn es dir schlecht geht, sagst du trotzdem,
es gehe dir gut. Eheprobleme werden verschwiegen.

Philipp Erne
BewegungPlus Dietikon
ph.erne@bewegungplus.ch

Dän Zeltner
BewegungPlus Zürich
d.zeltner@bewegungplus.ch

Provokation
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Kraft mit Mass
ERLEBT

Vertrauensvoller
Umzug
Umzugskisten zu packen und eine Wohnung einzurichten ist
uns vertraut. Die Wohnungkündigung per Ende März 2018
kam aber unterwartet. Ein intensiver Prozess begann. Wir
fragten Gott: Wo hast du etwas für uns bereit? Eine zahlbare,
familienfreundliche Wohnung zu finden ist schwer. Die Balance zu finden zwischen eigenem verantwortungsvollem Handeln und dem Bewusstsein, dass Gott allein etwas in Bewegung bringt, war kräftezehrend. Es schmerzte und frustrierte
uns, wenn wir eine coole Wohnung nicht erhielten oder sich
Vermieter mit der Antwort Zeit liessen. Als Herausforderung
empfanden wir auch, Wohnungsinserate weise zu filtern und
dort aktiv zu werden, wo wir beide ein Ja dazu hatten.
Wir lernten in dieser Zeit, uns nicht an ein Mietobjekt zu klammern, sondern vielmehr unsere Vorstellungen loszulassen
und flexibler zu werden. Unser Gottvertrauen und unsere Geduld wurden an manchen Tagen hart auf die Probe gestellt.
Kann Gott dieser Ungewissheit nicht endlich ein Ende setzen?
Im Hinterkopf wurden wir aber immer wieder an Beispiele
von Gottes Fürsorge in unserem Leben erinnert. Vertrauen
wir ihm einmal mehr bedingungslos? Schliesslich verheisst
uns Jesus Folgendes: «Macht euch also keine Sorgen! Fragt
nicht: ‹Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was
sollen wir anziehen?› Euer Vater im Himmel weiss, dass ihr
all das braucht.» Matthäus 6,31–34
Noch haben wir keinen Mietvertrag unterschrieben – der
Lernprozess geht somit noch weiter ...

ERLEBT

Gott ist nichts
unmöglich
Im Sommer stand ich vor der Frage, wie es bei mir nach dem
IGW-Studium beruflich weitergehen soll. Fest stand zu dieser Zeit lediglich, dass ich 20 % in der Gemeinde weiterarbeiten werde. Ich brauchte ein weiteres Einkommen, und so
fragte ich meinen zweiten Arbeitgeber – das Kinderspital – ob
ich auf 70 % aufstocken könne. Vor dem Gespräch mit meiner Chefin betete ich und sagte zu Gott, dass ich ganz spezielle Wünsche an den Spitalbetrieb hätte: Arbeitszeiten von
Montag bis Freitag, kaum noch Schicht- und Wochenendarbeit und eine Lohnerhöhung. Der Grund für diese Gebetsanliegen war, dass ich mich trotz Zweitjob mehr in die Jugendarbeit meiner Gemeinde investieren wollte.
Mir war klar, dass meine Anforderungen hoch sind. Jedoch
wusste ich auch, dass Gott höher ist. So ging ich mutig auf
meine Chefin zu und stellte den Antrag auf eine Erhöhung
des Pensums, welchen sie umgehend bewilligte. Als ich meine weiteren Anforderungen stellen wollte, verliess mich aber
leider der Mut, und ich ärgerte mich anschliessend darüber.
Also betete ich nochmals. Zwei Stunden später erhielt ich von
einer Teamkollegin ein Jobangebot als eine der Hauptberufsbildnerinnen auf der Abteilung. Zu diesem Job gehören regelmässige Arbeitszeiten von Montag bis Freitag, kaum Schichtund Wochenendarbeit sowie eine Lohnerhöhung. Ich war sehr
überrascht über diese Gebetserhörung. Gott ist gut, und bei
ihm ist wirklich nichts unmöglich!

Benjamin und Manuela Steinhauer-Wenk
BewegungPlus Interlaken
Melanie Meury
BewegungPlus Basel

Als ich über das Thema «Kraft von Gott» nachdachte, ertappte ich mich dabei zu glauben, dass Gott mir in den letzten Jahren nicht immer genug Kraft gab. Die Frage, weshalb ich in
diesem Punkt an Gott zweifelte, stimmte mich nachdenklich.
Ich begann zu beten und fragte Gott, was er dazu sagt – und
erhielt eine wunderbare Antwort.
Im Frühling 2014 kamen unsere Zwillinge auf die Welt. Unsere bis dahin dreiköpfige Familie wurde auf den Kopf gestellt,
und vor allem die Nächte waren bis noch vor kurzem mühsam. Der andauernde Schlafmangel hatte negativen Einfluss
auf vieles, vor allem auf meine Gelassenheit im Alltag mit unseren drei kleinen Mädchen.
Ich betete oft um Kraft, um meine Aufgaben so zu erfüllen,
wie Gott es haben mochte. Trotzdem fühlte ich mich oft kraftlos und überfordert. Als ich nun Gott fragte, was er darüber
denkt, hatte ich plötzlich die Einsicht, dass er mir in dieser
Zeit sehr wohl Kraft geschenkt hatte, einfach nicht in dem
Ausmass, in dem ich es mir damals gewünscht hatte. Doch
wenn ich jetzt auf diese Zeit zurückblicke, erkenne ich, dass
es genau die richtige Menge an Kraft war. Nicht zu wenig,
denn ich konnte meinen Alltag meistern. Aber auch nicht zu
viel, so dass ich automatisch näher zu Jesus rückte und dadurch in einigen Bereichen meiner Persönlichkeit wachsen
durfte. Es berührt mich stark, wenn ich sehe, wie Gott eben
wirklich am besten weiss, was wir Menschen wann brauchen.

Jolanda Baltensperger
BewegungPlus Dietikon

Wo erlebst du Gottes «Dynamik» in
deinem Leben? In einem Erlebnis,
einem Prozess, einer Herausforderung,
in der dich Gott verändert?

ERLEBT

«Ich weiss, dass
mein Erlöser lebt!»
Hiob 19,25

Wenn ich auf das letzte Jahr zurückschaue, war es trotz vieler Zeiten der Schwachheit ein starkes Jahr. Ich war dreimal
für sechs Wochen in der Klinik SGM in Langenthal, zweimal
eine Woche im Spital und zwei Wochen in der Reha. Ich hatte eine Hallux-Operation, bekam ein neues Hüftgelenk, und
noch immer plagen mich Schmerzen.
Ich habe sie erlebt und stehe sie immer noch durch: Diese
schmerzvollen, dunklen Tage und Nächte, in denen mich Verzweiflung, Ängste und Hoffnungslosigkeit plagen. Doch gerade in diesen Zeiten spüre ich Gott am nächsten. Die tiefe
Liebe und Fürsorge von Jesus und unserem Papa und von
lieben Menschen berührten mich sehr. Ich erlebte Heilung,
Befreiung und tiefste Liebe auf eine besondere Art, wie sie
nur Gott geben kann. Zudem erlebte ich die liebevolle Pflege
durch meinen Mann, und Gott tat in dieser Zeit an uns grosse
Wunder. Auch von unseren Kindern, Grosskindern, Freunden und Geschwistern erhielt ich grosse Hilfe, Gebete und
Unterstützung.
Ich möchte alle ermutigen, die leiden, keinen Ausweg sehen,
auf keinen Durchbruch mehr hoffen können, nichts mehr hören und sehen wollen, nicht mehr reden mögen, nichts mehr
verstehen und Gott in Frage stellen. Gott leidet mit dir und
gibt dir Trost und Kraft zum Durchhalten. Darum lasst uns
mit Hiob daran festhalten: «Ich weiss, dass mein Erlöser
lebt!» Und wenn es überstanden ist, fühlst du dich ihm und
seiner Liebe, Allmacht, Grösse und Herrlichkeit näher als
je zuvor. Das ist etwas Wunderbares, das ich nicht missen
möchte.

Marlis Wiget
BewegungPlus Hindelbank

Schreib es uns an
online@bewegungplus.ch
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Und wie kommst du ins Gespräch über Gott?
Ich finde immer irgendein «Türli» zum Einhängen
(breites Grinsen). Eine Frau mit einer Schafherde, in
ihren Händen eine Gebetskette, begegnete mir und
fragte nach einem Bild von ihrem verehrten Heiligen.
Und wie setzt man das um?
Zuerst ihre lokale Sprache lernen, da gibt es keine «Nein, ich bete Gott und nicht Menschen an, dein HeiWahl! Im Englischen spricht man von «heart langua- liger ist auch nur ein Mensch.» Sie war berührt und
ge», der Herzenssprache. Dann gilt es Beziehungen ich konnte mit ihr beten. Sie hat erfasst und geglaubt,
aufzubauen und Vertrauen zu gewinnen. Während dass ein Grösserer ihr Schöpfer ist.
des Sprachelernens kam ich bereits ganz natürlich Eine Stoffverkäuferin klagte bei einem Besuch über
Zahnschmerzen; sie hatte einen Eiterzahn mit angein Kontakt mit meiner Zielgruppe.
schwollener Backe. Ich bot ihr Gebet an und sie wurde augenblicklich geheilt! «Es ist Jesus, der heilt»,
Und dann kam deine erste Reise in dein Zielgebiet ...
Ich knüpfte meine ersten Kontakte im Bus und im erklärte ich ihr. Sie hat gleich verstanden, dass sie
Teehaus und habe alles Gelernte gleich angewendet. die Gebetsmühlen in ihrem Geschäft nicht mehr lauSchnell tauscht man Handynummern aus. Gemein- fen lassen soll.
sam essen ist zentral, so ist die Einladung zum Essen
ein wesentlicher «Türöffner». Wichtig ist herauszu- Siehst du Veränderung nach all den Jahren?
finden, ob die Einladung wirklich so gemeint ist. Die Ich bin stetig gefordert, Gott zu vertrauen, dass er sich
«Unwissende» zu mimen lohnt sich, denn so kom- Menschen offenbart und sie weiter führt, ich habe es
me ich in die Häuser. Bei meinen regelmässigen Rei- nicht im Griff. Sehr ermutigt bin ich, dass sich nach
sen ins Zielgebiet gehe ich immer wieder zu den sel- 15 Jahren erste Einheimische dieser Minderheit für
ben Leuten, oder sie besuchen mich, wenn sie in die Jesus entscheiden. In meiner Badewanne hatte ich
Stadt kommen.
kürzlich die erste Taufe einer Frau «meiner» Volksgruppe – ein unwahrscheinlich berührendes Erlebnis.
Jessica, was heisst für dich «unerreicht»?
Eine Volksgruppe, die noch nicht von Jesus gehört
hat – und genau die will ich erreichen!

12

online 2/2018

Wie kamt ihr in Kontakt?
Urs studierte die Landessprache an der Uni, wo Studenten dieser Minderheit vertreten sind. Wir fingen an,
ihnen mit ihrem Englisch zu helfen und luden sie dazu
zu uns ein. Wir interessierten uns für ihren Glauben
und kamen so ins Gespräch über die Unterschiede zu
unserem Glauben und konnten ihnen über die Liebe
ihres Schöpfers erzählen. Bei diesen Kontakten sind
wir immer sehr vom heiligen Geist abhängig, denn ein
falsches Wort kann den Verlust der Freundschaft bedeuten. Je stärker ihr Vertrauen zu uns ist, desto mehr
Freiheit erleben wir in unseren Gesprächen.

Erzählt uns von eurer Mitbewohnerin
Wir schlossen uns einem Team an, trafen uns jede
Woche zum Gebet und investierten uns in eine Gruppe. Dort trafen wir Bea*, die gegen unseren Glauben war, aber gerne Zeit mit uns verbrachte. Teenager prophezeiten ermutigende Worte über ihr. Bea
war beeindruckt. Später erlaubte sie uns, ihr Bücher
zu geben, dann eine Bibel und Videoclips von Muslimen, die Jesus gefunden haben. Sie entschied sich,
das Matthäusevangelium zu lesen, und war total
begeistert, als sie Antworten auf ihre Fragen fand.
Ein Lebensfilm lief vor ihren Augen ab, und sie erkannte, dass Jesus in jeder Situation bei ihr gewesen war. Das überwältigte sie so sehr, dass sie ihr
Leben Jesus übergab. Ein Jahr später zog sie bei
uns ein, und wir haben das Vorrecht, sie nahe jüngerschaftlich zu begleiten. Ihre Familie weiss nicht,
dass sie Christin ist, bemerkt jedoch ihre positive
Veränderung.

Ihr hattet ja andere Pläne ...
Genau, ursprünglich wollten wir in das Herkunftsgebiet dieser Volksgruppe ziehen. Doch die politische Situation ist sehr heikel und kompliziert. Ausländer, vor allem Christen, sind nicht erlaubt, weil
sie eine Bedrohung bedeuten. Als Touristen in diesem Gebiet haben wir verschiedene Familien der
Studenten besucht und erlebt, dass diese Menschen Unser Gebet ist, dass Multiplikation entstehen kann
extrem unter Druck stehen. Druck von den eigenen und wir eine Gemeinde unter dieser Minderheit beFamilien, der Regierung und der Religion. Angst do- ginnen dürfen.
miniert, und diese wunderbaren, gastfreundlichen
Menschen sind gefangen in ihrer eigenen Kultur. So
erkannten wir, dass es in unserer Stadt einfacher ist,
Interviews: Romi Riva
das Evangelium weiterzugeben.
*Namen geändert

Dank deinem Geld hören kaum erreichte Volksgruppen
in Zentralchina von Jesus. Vielen Dank.

SPENDENBAROMETER

Marianne und Urs* arbeiten seit 2011 unter einer unerreichten
Volksgruppe in Asien. Gott stellte ihr Leben total auf
den Kopf, als er eine muslimische Volksgruppe ins Zentrum
ihrer Aufmerksamkeit rückte. Sie reisten als Familie aus.

CHF 1 080 000

Fokus von MissionPlus ist das Erreichen von noch unerreichten
Menschen. Kräfte und Finanzen sollen gezielt so eingesetzt
werden. Gern gehörte Worte in der warmen Stube der behüteten
Schweiz. Jessica* arbeitet seit über 15 Jahren unter einer
wenig erreichten Volksgruppe in Asien. Bislang kann sie nicht
im Gebiet ihrer Zielgruppe wohnen.

Spendenziel 2017

Ich finde immer
irgendein «Türli»

Gott stellt
Pläne auf
den Kopf

CHF 1 053 900

ASIEN

Eingegangen bis Ende Dezember

ASIEN

MissionPlus
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Mission um
Gottes Willen
Weltverantwortung und Mission – das Anliegen Gottes, welches die Seiten
der Bibel seit der Genesis durchzieht. Durch gewollte und ungewollte
Migration, Flucht, Kriegswirren, Vertreibung, Eroberungen, aber auch durch
Kirchen und klare Berufungen baute und baut Gott, allen Widerständen
zum Trotz, heute noch sein Volk, seine Kirche und sein Reich.

Auch wir als kleine Kirchenbewegung waren seit
unseren Anfängen vom Missionsgedanken beseelt und suchten nach offenen Türen und passenden Strukturen. Am 3. Juni 1987 wurde in Frutigen
der Verein Missionswerk der Gemeinde für Urchristentum mit Sitz in Zürich gegründet. Bis dahin gab
es nur eine einzige Körperschaft für alle Tätigkeiten in der Schweiz. Der Landesrat der GfU war das
oberste Gremium, das auch für die Missionsbelange
zuständig war. Der Missionsrat kümmerte sich um
die Umsetzung. Die ersten Vorstandsmitglieder dieses neuen Vereins waren Martha Eggenberg, Gaston Gentizon, Gottlieb Hofer, Hans Kappeler, Heini
Spörri, Jean Meyer und Konrad Bächi. Zum Präsidenten und Missionsleiter wurde Ernst Gerber ernannt. Auf Ernst (1960–1996) folgte Bernhard Wenk
(1996–2004), dann Johan Oelen (2004–2007), und ab
Herbst 2007 bis heute füllt Marcel die operative Rolle,
und ein Missionsvorstand steht dem Werk vor.
Aus den kleinen Anfängen in den Sechzigerjahren
sind heute Mitarbeitende in neun Ländern Afrikas,
eines im Mittleren Osten und zwei in Asien enga-

giert. Weiter ist MissionPlus bei Gemeindegründungen in der Schweiz involviert.
Die Vision ist die gleiche geblieben: Wir träumen von
einfachen Kirchen unter unerreichten Menschen, die
sich multiplizieren, Weltverantwortung übernehmen
und ihr Umfeld und die Gesellschaft verändern!
Und wieder bricht eine neue Ära an: nach vielen Gebeten und Gesprächen hat sich Christian Meyer für
die Nachfolge als Missionsleiter beworben. Meyers
waren selbst acht Jahre mit MissionPlus in Burkina Faso im Einsatz. EEAR- und BewegungPlus-Vorstände freuen sich sehr, dass sich da ein Ehepaar
wieder auf den Missionsweg macht – diesmal in einer anderen Rolle. 2018 markiert eine Einführungsund Übergangszeit, ab 2019 wird Christian die Leitung übernehmen und weitermachen mit – Mission
um Gottes Willen!

Marcel
Missionsleiter

Mission einst und jetzt in Afrika – Otto Tanner und Werner Spalinger.

Bewegungsmission in Bewegung
Ausrichtung und die Wirkungsorte im In- und Ausland. Mit hoher Loyalität und Treue finanzieren die
Gemeinden MissionPlus und tragen ideell mit. Unsere internationalen Mitarbeiter folgen an ihren Einsatzorten dem Auftrag von Jesus – beides macht Mut
für die Zukunft. Mut macht auch die Tatsache, die unsere «Vision 2020» erkennen lässt: Unsere Partnerbewegungen – namentlich in Westafrika – emanziMarcel löst 2008 Johan Oelen als Missionsleiter ab pieren sich, übernehmen Verantwortung und werden
und bildet zusammen mit dem Kernteam ein «Fun- zu sendenden Kirchen. MissionPlus ist und bleibt
dament der Beständigkeit» für die kommenden Jah- eine Bewegungsmission. In Bewegung zu den Mitre. Der Ende 2009 entstandene Vorstand MissionPlus menschen, in Bewegung für das Evangelium. Das
ist einerseits eine Antwort auf die Bedürfnisse nach gilt gleichermassen für die neue Ära, die sich mit
«Good Governance», aber noch viel mehr Ausdruck ei- Christian Meyer als neuem Missionsleiter ab 2019
ner notwendigen «Professionalisierung» im Blick auf abzeichnet. Wir bleiben in Bewegung.
visionäre Ausrichtung, Personalfragen und Finanzen.
Bereits das Missionswerk der vormaligen GfU wie
auch MissionPlus war und bleibt in Bewegung. Stagnation und «Ruhe» passen nicht zur Vision «christuszentrierte und sich multiplizierende Kirchen unter kaum erreichten Volksgruppen zu gründen». Ein
Rückblick auf die vergangen zehn Jahre legt Zeugnis davon ab.

Die letzten Jahre waren geprägt vom gemeinsamen
Ringen der Trägerbewegungen EEAR und BewegungPlus, zusammen mit der Missionsleitung und
ihrem Vorstand, um das zukünftige Engagement, die

Reinhard Stauffer
Präsident MissionPlus

Ganz anders ...
und doch Stallgeruch
Mit der DC-8 der Swissair flogen wir damals in den
70er-Jahren mit der Familie nach Kamerun auf Einsatz mit MissionPlus. Ein Highlight des Heimataufenthaltes war jeweils die Pfingstkonferenz im Hasli/
Signau. Inzwischen hat sich in unserer Bewegungsfamilie äusserlich viel verändert. Aber der Herzschlag ist derselbe geblieben: Menschen werden
mit Leidenschaft, Begeisterung und viel Opferbereitschaft in die Gemeinschaft mit Jesus hineingeliebt, hier und im Ausland.
Für mich ist es ein Vorrecht, in dieser Bewegungsfamilie bereits seit 15 Jahren Verantwortung zu tragen:
zuerst als Lehrer an der Bibelschule unserer Partner-Gemeinde in Burkina Faso und zuletzt als Pastor und Gemeindeleiter in Biel.
Und jetzt gilts noch einmal ernst. Mit viel Respekt
und mit ebenso grosser Freude lasse ich mich als
neuer Leiter der MissionPlus ab 2019 aufs nächste
Abenteuer ein. Unsere vier Töchter, meine Frau Heidi
und ich wollen viel von Gott erwarten.

Christian Meyer
Pastor BewegungPlus Biel
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To n i s B e w e g u n g s l e b e n i m Ü b e r b l i c k
1976 – 1981
1981 – 1983
1983 – 2008
1984
1991 – 1995
1995 – 2007
1996 – 1998
2008 – 2015
2008 – 2015
2013 – 2017

Nebenamtliche Gemeindeleitung Grenchen
Kandidatenzeit in Bern
Pastor in Burgdorf, Übernahme der Gemeindeleitung
Ordination
Sekretär im nationalen Vorstand
Präsident des nationalen Vorstandes
Mitglied des Missionsvorstandes
Pastor in Zürich, Übernahme der Gemeindeleitung
Leiter Kernauftragsteam Personalentwicklung
Präsident des nationalen Vorstandes

VERABSCHIEDUNG TONI

Eine Ära geht zu Ende
Ende 2017 wurde Toni Nyffenegger pensioniert. Mit Toni tritt ein Stück Bewegungsgeschichte in
den Ruhestand. Über 40 Jahre lang hat er das Leben und die Richtung unserer Bewegung
mitgeprägt, und manches Kapitel hätte ohne Toni wohl eine andere Wendung genommen. An der
vergangenen Pastorentagung sowie an «Tonis Finalissima» in Zürich vom 10. Dezember
wurde Toni für sein grosses Engagement geehrt – mit Videoclips, würdigenden Worten, einem eigens
komponierten Worship-Medley, das die vergangenen Jahrzehnte nochmals aufleben liess,
und vielem mehr. Für das online haben wir einige Bilder von dieser Verabschiedung und aus der
Vergangenheit sowie Stimmen zu Toni zusammengestellt.

Wir sind seit mindestens 25 Jahren Freunde.
Danke für die einzigartig gute Leitung,
die du der BewegungPlus respektive der GfU
gegeben hast! Ich wünsche dir, dass du die
Früchte von deinem Wirken geniessen kannst.

Dank Tonis Zuspruch und Begleitung hatte ich den Mut,
meine Berufung als Pastor anzunehmen. Vielen Dank!

Toni und ich waren ein Dreamteam –
ich konnte bisher mit niemand anderem
besser über die Möglichkeiten im
Reich Gottes träumen und gleichzeitig
auch den Traum leben.
Dän Zeltner, Pastor BewegungPlus Zürich
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Ich denke gerne an die gemeinsame Zeit mit dir
zurück. Es war einfach schön, dass ich dich
kennen lernen durfte. Pensioniert werden heisst
auf Englisch «retire». Ich bin dir da ja ein wenig
voraus und habe das darum etwas umformuliert
in «refire», und das wünsche ich auch dir.

Tonis grosszügiger
Glaube an mich und sein
Investment in mich
werden mich ein Leben
lang prägen.
Daniel Bishop,
BewegungPlus Zug

Walter Heidenreich, Leiter FCJG Lüdenscheid

Tonis Leidenschaft für das Reich Gottes und seine
Transparenz in herausfordernden Situationen
in der Bewegung wie auch in seinem eigenen Leben
haben mich immer wieder zutiefst berührt,
ermutigt und inspiriert. Toni, du hast mich geprägt,
eine Leiterin zu sein, die Zerbrochenheit zulässt
und Gottes Gegenwart darin sucht.

Toni ist ein Mann wahrhaftiger Liebe, der mit seiner
Leitung Menschen und Kirchen auf einen
Prozess mitnimmt, in welchem sie ihre Probleme
lösen können. In einer Umgebung von Freundschaft
und Vertrauen lässt er keine Gelegenheit aus,
Menschen zur Leiterschaft herauszufordern. Ich bin
überzeugt, dass sich sein Dienst und Einfluss
noch ausweiten und er damit das Leben von vielen
Menschen berühren wird.

Doris Lindsay, All Nations Cape Town, Südafrika

Bruce Monk, Leiter International Equippers Network

Urs Wyssmann, Pastor BewegungPlus Burgdorf
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Jeannette Dürst, Pastorin BewegungPlus

Michael Hein, Leiter xpand Schweiz

Stephan Schranz, Pastor BewegungPlus Burgdorf

Martin Bühlmann, Leiter Vineyard D.A.CH

Ich lernte Toni als persönlichen Förderer und
Freund kennen und schätzen – als Teil von «Tönus
Schafzucht» während vieler Jahre in Burgdorf –
und das über allerhand Höhen und Tiefen hinweg.

Gemeinsam unterwegs, das Reich
Gottes vor Augen, irdischen
Genüssen nicht abgeneigt – Leben
in Fülle. Danke!

Toni ist mein Gentleman, der mir immer wieder mal
eine verschlossen geglaubte Türe öffnete:
Zuerst zu meinem eigenen Herz und dem darin verborgenen Schatz und Entwicklungs-Potenzial,
dann aber auch die Türen zur «Bühne» vom InstitutPlus und nicht zuletzt zur «Pastorinnen-Bühne»
allgemein und konkret in Zürich. Sein fester Glaube
an mich und seine konstante Ermutigung gaben
mir den nötigen Mut, das Land hinter diesen Türen
nach und nach einzunehmen. Danke Toni!

Ich habe das dumpfe Gefühl, dass du nicht wirklich in den Ruhestand
treten wirst. Deine Art, Leute zu lieben, zu coachen, zu ermutigen
wird dich weiterhin begleiten. Danke für deine Freundschaft!
Danke für all die Jahre, in denen du dich so treu und gut für den König
und sein Königreich eingesetzt hast. Und danke, dass du mich
nebenbei in die Welt der guten Weine eingeführt hast.
Peter Prothero, Pastor Equippers London
Verabschiedung Toni Nyffenegger
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Referentin
Lea Hümbeli

Start: September 2018

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

Ausbildungen:

Good Weather
Forecast

Coach EASC
Mastercoach EASC
Supervisor/-in EASC

September 2018
September 2018
September 2018

3. M Ä R Z

GetReady
2018

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

Pioniertage 2018
9.–13. Mai

Nähe Solothurn

Professional

Die Gelegenheit, sich
intensiv mit der Bibel
auseinanderzusetzen!

Jugendliche ab Jahrgang 2006
und Erwachsene

Mobile Klinik vor
Raqqa I Syrien

Wir ermutigen dich, an der GetReady teilzunehmen.
Nicht, weil sie besser als dein lokaler Gottesdienst
ist. Im Gegenteil: Nichts ist so gut wie deine Lokalgemeinde. Aber nimm teil, weil sie das Gottesdienstleben ergänzt und dich auch in den grösseren Leib
der BewegungPlus einbettet! Zudem möchten wir
dich ermutigen, mit deinen Freunden zu gehen. Am
besten nimmst du gleich deine ganze Jugendgruppe mit, denn wenn etwas in deinem Leben aufbricht,
Am 3. März findet in Burgdorf die GetReady statt. Sie bist du längerfristig besser versorgt, wenn du es mit
richtet sich an junge Menschen und weckt die Sehn- deinem Jugendleiter oder Pastor direkt vor Ort teisucht, Reich Gottes durch uns sichtbar zu machen. len kannst.
Die Form spricht die Zielgeneration an. Zum Gamen
auf dem Smartphone bleibt keine Zeit. Es kommen Alle Infos zu Programm und Tickets finden sich unter
viele Leute zusammen, es wird laut, fröhlich, tief- www.getreadyday.ch.
greifend und emotional. Der Nachmittag bietet Workshops, Referate, Fun- und Begegnungszonen. Am Wir freuen uns, dich zu sehen!
Abend gibt es Worship und einen Input. Das Thema
ist «Legacy», die Referentin heisst Lea Hümbeli. Abgeschlossen wird der Tag durch ein bombastisches
Michael Wenk
Konzert der deutschen Band Good Weather Forecast.
Leiter GetReady
Stets dabei wird der Komiker Karsten Feist sein.
michael.wenk@bwegungplus.ch

Fronteinsatz

Ich sitze im Gottesdienst und lausche den Worten des
Predigers. Eine Reihe vor mir chillt ein junger Mann,
der am Handy herumdrückt. Während sich mir Gottes Wort offenbart, schaue ich also gleichzeitig digital zu, wie irgendein Krieger mit Schwert herumläuft
und sein Umfeld zum Herrn im Himmel schickt. Ich
verstehe, dass es junge Leute gibt, die der Sonntagmorgen in seiner Form nicht gleich anspricht.

klare worten. .
starke tate

Seniorenwoche im legendären
Parkhotel Gunten
29. September - 6. Oktober 2018
Interessenten melden sich bitte bei Koni Bächi: 078 878 44 92

Nach dem Winter entschlacken, ruhen, Natur geniessen
und den Körper regenerieren lassen. Anbeten, beten
und auf Gott hören. Dazu laden wir Sie herzlich ein!

Fr ü h j a h r s f a s t e n wo c h e
11. – 16. März 2018

Ferienhäuser EGW Aeschi, Fr. 160.00/Person

AVC I Postkonto 25-11156-1
UBS Biel CH39 0027 2272 5267 2842 0
www.avc-ch.org I avcschweiz

.
Clip 1min

Anmeldung: Gottlieb und Susanne Zürcher
033 671 26 31, godi-zuercher@bluewin.ch

Kingdom First
10.-11. Mai 2018

Fr. 50.– Schüler/Stud./Lehrer
Fr. 60.– Verdienende

Sei dabei!

Weitere Infos und
Anmeldung unter

www.youthplus.ch
www.bewegungplus-burgdorf.ch ➔Kurse / Professional
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SCHLUSSLICHT
Erinnerungen an einen, der den Pickel aus der Hand legen darf,
den Löffel aber noch lange nicht abgeben soll!

Lieber Toni,

erst noch kamst du in Burgdorf angerauscht, mit Voll
bart und Latzhose, und brachtest in unserer beschau
lichen kleinen GfU-Lokalgemeinde mit deinen neuen
Ideen manches durcheinander. Für einige von uns
warst du vielleicht zu ungestüm, aber die meisten von
uns attestierten dir mindestens guten Willen. Und
die anderen gingen. Ich ging nicht und erlebte in der
Folge mit, wie deine Brille kleiner, dein Haar nach
zwischenzeitlicher Dauerwelle kürzer und deine Hosen
modischer wurden (okay, die Farben kamen erst in
Zürich dazu!).
Und natürlich veränderte sich neben dir auch deine
kleine Gemeinde. Wir wuchsen gemeinsam an
den Herausforderungen, die wir aneinander stellten:
Liegenschaftskauf, Gassenarbeit, therapeutische
Wohngemeinschaft, Evangelisationswochen, Christ
liches Lebenszentrum, Get Ready ...
Und ich wuchs! Vom Teenager, dessen Mutter du zu
Grabe tragen musstest und dem du das Versprechen
abknöpftest, in der Jugi nie zu fehlen, ausser ich
ginge an meine eigene Beerdigung, über den Jugend
lichen, den du zum Dienst als Worshipper freisetztest,
den Assistenten, der den Pilotversuch deiner Leiterausbildung besuchte und der dir einst voller Freude
erzählte, John Wimber habe versucht, dich telefonisch

zu erreichen (was sich dann leider als Scherz eines
deiner Mitstreiter herausstellte), bis hin zum nicht-ver
bitterten Ex-Vollzeiter, der auch in schwierigen Zeiten
auf deine Freundschaft zählen konnte.
Vielleicht hätten wir nicht jede Welle reiten müssen.
Nicht alles ging schmerzlos vonstatten und die eine oder
andere Narbe ist zurückgeblieben. Aber deine Offen
heit und deine Fähigkeit, dich begeistern zu lassen
und selbst zu begeistern, haben uns mitgerissen. Und
heute stehe ich persönlich, stehen wir in Burgdorf
und als Bewegung an einem Ort, an dem wir nie stän
den, wenn du nicht die Ärmel hochgekrempelt und
den Pickel als erster in die Hand genommen hättest.
Diesen Pickel darfst du nun ablegen. Dass du den
Weg nach Burgdorf zurück suchst, freut mich, und ich
werte es als Zeichen dafür, dass unsere Gemeinde
für dich immer noch das ist, was du sie für mich hast
werden lassen: Familie!
Herzlich willkommen, Toni und Annarös,
im (Un)ruhestand, und alles Liebe,
Tinu
Martin Güdel, m.guedel@bewegungplus.ch

