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Der Theologe Dietrich Bonhoeffer war als Mitglied der
«Bekennenden Kirche» führend am Widerstand gegen
den Deutschen Nationalsozialismus beteiligt. Mit 39 wurde
er deshalb kurz vor Ende des 2. Weltkriegs hingerichtet.
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WER PRÄGT
MICH?
«Schark»! So wollte mein ältester Bruder unser Meerschweinchen
nennen – vermutlich, weil er gerade den Film «Der Weisse Hai»
gesehen hatte. Wir anderen fanden das unpassend. Das war
doch kein Name für ein Meerschweinchen! Meine Eltern schlugen
«Nuschi» oder «Mäxli» vor. Mein Bruder jedoch blieb stur bei
«Schark», und da er mit einer maximalen Portion Hartnäckigkeit
ausgestattet war, sagte er zu unserem nichts ahnenden Haustier
einfach gefühlte tausendmal pro Tag laut «Hallo Schark», bis
wir anderen uns – wider unsere tiefste Überzeugung – plötzlich
dabei ertappten, wie wir es selbst so ansprachen. Wenn ich heute
Bilder des Meerschweinchens sehe, ist völlig klar, wer das ist:
Schark! Bei Scharks Nachfolgern wussten wir denn auch gleich,
wessen Hoheitsgebiet die Namensgebung war. So begnügten
wir uns mit der Herausforderung, Gästen plausibel erklären zu
können, warum unsere Meerschweinchen «Schürch», «Cabalzar»,
«Nebelhuuri» oder «Flöthilf Makebrecht» hiessen.
Nicht nur Kinder, auch Erwachsene lernen durch Nachahmung.
Ein grosser Teil der Dynamik in unserem Leben ist nicht selbst
gemacht. Mit vielem stecken wir uns gegenseitig an. Dieser
«Dynamik der Vorbilder» gehen wir in dieser online-Ausgabe nach.
Nach Vorbildern gefragt, nennen Schweizer Jugendliche zwischen 14 und 24 am meisten Sportler. Vor einigen Jahren waren
es noch Musiker und Schauspieler. Meine Vermutung ist allerdings, dass die prägendsten Vorbilder viel näher sind als die Promis. Es sind die Leute, die wir tausendmal am Tag «Schark»
sagen hören, bis wir es selbst auch sagen. Natürlich geht es nicht
um die Menge – wir sind ja schliesslich keine Maschinen –,
aber der Einfluss der «Vorbilder des Alltags» ist wohl grösser, als
wir wahrhaben wollen, und es geht dabei um wesentlich mehr
als Meerschweinchennamen.
Christian Ringli
Redaktion online
online@bewegungplus.ch
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THEMA

Eifersucht.
Bonhoeffer.
Atemlos.
Drei Begriffe, die scheinbar keine Verbindung
miteinander haben. Und was hat das
Ganze mit dem Thema Vorbilder zu tun?

Wenn ich beim Lesen des Alten Testamentes jeweils Womit wir bei Bonhoeffer wären. Dieser schrieb aus
zu Stellen kam, in welchen Gott als «eifersüchtiger seiner Gefängniszelle den bemerkenswerten Satz:
Gott» beschrieben wird, befremdete mich das oft. «Man überschätzt wohl leicht das eigene Wirken und
Hatte dieser Gott ein Identitätsdefizit, dass er die Tun in seiner Wichtigkeit gegenüber dem, was man
Verehrung für sich allein beanspruchte? Irgendwie nur durch andere geworden ist.» Ausgerechnet er,
schien das nicht so recht zu einem Gott zu passen, der mit seinem Widerstand gegen das Naziregime
der diese Welt aus Liebe geschaffen haben soll.
vielen zum Vorbild wurde, erkannte bescheiden,
dass er diese Widerstandskraft zu groDer folgende Abschnitt aus dem Psalm 135 hat jedoch ssen Teilen anderen zu verdanken hat. « M A N Ü B E R S C H ÄT Z T
meine Sicht verändert.
Gleichzeitig erfuhr er am eigenen LeWOHL LEICHT DAS
ben, was lebensfeindliche Götter (wie
Die Götzen von Nationen sind Silber und Gold,
es der Nationalsozialismus einer war) E I G E N E W I R K E N U N D
Machwerk von Menschenhand.
aus Menschen machen können: wie sie T U N I N S E I N E R W I C HSie haben einen Mund und sprechen nicht,
ihnen das Leben aussaugen und sie zu
TIGKEIT GEGENÜBER
haben Augen und sehen nicht.
Orks deformieren.
Sie haben Ohren und hören nicht.
D E M , WA S M A N
Auch ist kein Atem in ihrem Mund.
Vorbilder tragen gemäss Bonhoeffer
NUR DURCH ANDERE
Ihnen gleich werden alle, die sie machen,
und Psalm 135 markant zu einem Lejeder, der ihnen vertraut.
ben mit Dynamik bei. Darum lohnt es G E W O R D E N I S T.»
sich,
bei der Frage, welche (Vor-)BilPsalm 135,15–18
der mich wie prägen, genau hinzuschauen. HauptkriWas diesen damaligen Idolen fehlte, war Lebendig- terium ist dabei nicht, welche Namen sie tragen und
keit. Der springende Punkt dabei war, dass sich ihre ob sie in frommem Kleid daherkommen, wie es der
Leblosigkeit auf ihre Verehrer überträgt: Dass sie Nationalsozialismus auch tat. Der springende Punkt
die Ebenbilder Gottes in leblose Statuen versteinern. ist, ob diese Vorbilder mit echter Lebendigkeit gefüllt
Oder in den starken Bildern aus J.R.R. Tolkiens vom sind, oder ob sie uns zu blinden, tauben und atemlochristlichen Glauben geprägter Fantasiewelt: dass sen Wesen machen.
sie Elben zu Orks deformieren. Gottes Eifersucht gegenüber Möchtegerngöttern nährt sich somit nicht
aus einer Sucht nach Anerkennung. Vielmehr zerChristian Ringli
reisst es ihm menschlich gesprochen das Herz, wenn
BewegungPlus Konolfingen
leblose Fabrikate seinen geliebten Menschen die Lec.ringli@bewegungplus.ch
bendigkeit aussaugen und ihnen den Atem nehmen.
Vorbilder
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Brauchen wir
noch Vorbilder?
Einige aktuelle Gesellschaftskonzepte tun sich
schwer mit Vorbildern: Kinder und Heranwachsende
sollen davor bewahrt werden, dass sie zu Kopien
werden. Klingt zwar gut, hat aber seine Tücken.

Unter dem Einfluss eines einseitigen Gender-Verständnisses – damit will ich nicht die Bemühung
um die Gleichwertigkeit von Mann und Frau infrage
stellen – sollen zum Beispiel Kinder und Jugendliche von allen Rollenfixierungen und darum letztlich
auch von Vorbildern beschützt werden. «Mann» und
«Frau» und andere geschlechtsspezifische Rollenbilder seien überholt. Wir werden aufgefordert, uns
selbst gewissermassen neu zu erfinden. Das verunsichert leider nicht wenige Mütter und Väter, Männer
und Frauen, sich als Vorbilder anzubieten.

keimte schon bald der Wunsch auf, die Lehrerberufung auf den pastoralen Dienst zu erweitern. Um unseren Platz in der Welt zu finden, sind Vorbilder unersetzlich.

... um uns dann wieder von
ihnen zu distanzieren!

Das Kopieren und Idealisieren von Vorbildern ist
wohl ein notwendiger Zwischenschritt auf dem Weg,
immer mehr zur eigenständigen Persönlichkeit zu
werden. Aber dummerweise sind unsere Vorbilder
auch nur Menschen: Wie hat es mich doch herausWir brauchen unbedingt Vorbilder ...
gefordert, als ich bei meinem geliebten Vater zunehDie Pädagogik hingegen, mit der ich in meiner Aus- mend Eigenschaften entdeckte, die mich zutiefst abbildung zum Primarlehrer geprägt wurde, knüpfte schreckten. Die Unzulänglichkeiten meiner Lehrer
beim Bildungsverständnis stark an Vorbilder an. Das und geistlichen Vorbilder wühlten mich auf: Nach der
war für mich damals sehr einsichtig, war doch meine Phase des Idealisierens folgt die oft mit pubertären
eigene Identitätsfindung stark mit männlichen Vor- Eruptionen verbundene Abgrenzung. Abgeschlossen
bildern verknüpft: Neben meinem Vater waren es vor ist dieser Prozess darum erst mit der erkämpften
allem einige ausgewählte Lehrer, die in meinem Le- Freiheit, sich versöhnlich von den Schwächen dieser
ben bedeutsame Spuren hinterlassen haben. Nicht Personen abzugrenzen und gleichzeitig dankbar ihr
zufällig wusste ich schon im Primarschulalter, dass Erbe in die eigene Lebensgeschichte zu integrieren.
ich Lehrer werden wollte. Als sich nach meiner Bekehrung im Teenageralter Paul Hess, mein damali- «Nehmt mich zum Vorbild ...
ger Pastor, ausgiebig Zeit nahm, um mit mir die Bi- ... wie ich Christus zum Vorbild nehme!» schreibt
bel zu lesen und erste theologische Fragen zu klären, Paulus im 1. Korintherbrief 11,1. Es ist eine Aufforderung, zum Nachahmer (griechisch «Mime») zu
werden. Ja, wir brauchen auch in unseren Kirchen
Frauen und Männer, die sich als Vorbilder anbieten.
Menschen, deren Verhalten und Haltung wir nachGUTE VORBILDER ZEICHNEN SICH DURCH
ahmen können und dürfen. Kirche entwickelt sich
DEN MUT AUS, AUCH IHRE ZERBRECHLICHKEIT
letztlich immer um vorbildhafte Menschen herum,
die sich selbst wiederum nur als Hinweis auf das eiUND BEDÜRF TIGKEIT OFFENZULEGEN.
gentliche Vorbild verstehen: Jesus. Jeder von uns
verkörpert diesen Jesus nur bruchstückhaft – aber
immerhin.
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ABER DUMMERWEISE
SIND UNSERE VORBILDER
AUCH NUR MENSCHEN.

Vorbilder und das
Bilderverbot der Bibel

Die Bibel hat ein spannungsvolles Verhältnis zu «Bildern» und zum Versuch, Gott abzubilden. Das alttestamentliche Bilderverbot soll vor der Vergötzung und
der damit verbundenen eingebildeten Verfügbarkeit
über Gott bewahren. Damit wir als Vorbilder transparent für Jesus bleiben, müssen wir der Versuchung
zur Idealisierung widerstehen. Die sprachliche Verwandtschaft von «Ideal» zum griechischen «eidolon»
(Bild, Götzenbild) gibt zu denken: Wo wir idealisieren,
stehen wir in der Gefahr zu vergötzen und zu überfordern. Gute Vorbilder zeichnen sich durch den Mut
aus, auch ihre Zerbrechlichkeit und Bedürftigkeit offenzulegen. So werden und bleiben wir transparent
auf Jesus hin. Solche Vorbilder brauchen wir dringender denn je.

Meinrad Schicker
BewegungPlus Thun und
im Vorstand BewegungPlus Schweiz
m.schicker@bewegungplus.ch

WIE WERDE ICH
EIN «GUTES VORBILD»?
Vorbilder funktionieren vor allem in eine Richtung:
Es ist sinnvoll, dass man sich bemüht, kein schlechtes Vorbild zu sein. Es geht also darum, sich zusammenzunehmen und allerlei Dummheiten zu unterlassen. Die andere Richtung ist schwieriger. Wer
versucht, bewusst ein gutes Vorbild zu sein, vermiest meist genau dadurch die erhoffte Wirkung.
Sein gutes Verhalten wirkt künstlich und aufgesetzt.
Es ist ähnlich wie bei der Demut: Wer gezielt demütig sein will, wirkt überheblich. So ist es auch beim
«guten Vorbild»: Ein Vorbild überzeugt nur dann,
wenn es sich selbst vergisst, weil es so sehr in der
Hingabe an eine Sache oder einen Menschen aufgeht. Deshalb geht es auch im neuen Testament darum, dass wir in sein (Christi) Bild verwandelt werden (vgl. 2. Korinther 3,18), weil wir ihm nachleben,
weil wir ihn lieben und verehren – und nicht, weil wir
uns anstrengen, so zu sein wie er. Wie werden wir
gute Vorbilder? Indem wir uns vergessen und uns
der Welt und dem Leben zuwenden.

Daniel Kummer
VBG-Mitarbeiter und Gymnasiallehrer
www.danielkummer.net

Vorbilder
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«Wer ein
gutes
Vorbild
sein will,
muss
ein guter
Nachahmer
sein»
Es liegt auf der Hand, dass Vorbilder und
Nachahmer auch im Leben als Christ von grosser
Bedeutung sind. Dass war schon in der
«Pädagogik» von Jesus zentraler Bestandteil.

Jesus hat Menschen dazu eingeladen, mit ihm unterwegs zu sein und von ihm zu lernen.1 Es darf nicht
unterschätzt werden, wie wichtig es für die ersten
Jünger war, Jesus zu beobachten und dann das nachzuahmen, was er gemacht hatte. Wenn Jesus sagte,
dass er ihnen mit der Fusswaschung ein Beispiel gegeben habe, dem sie folgen sollen, dann galt das bestimmt nicht nur für diesen einen Akt.2
Gott sei Dank haben wir die Evangelien! So können wir
Jesus immer noch beobachten und als Vorbild nehmen: Wie er mit Gott lebte. Wie frei er sich bewegte.
Wie er mit Versuchung umging. Wie er heilte und befreite. Wie er mit der Samaritanerin am Jakobsbrunnen redete. Wie er den Sturm stillte. Wie er die Pharisäer überlistete. Wie er Geschichten erzählte. Wie er
seine Jünger gewann und prägte. Wie er als Gerechter litt, für seine Peiniger betete, und wie er starb. Jesus ist mein Vorbild, was für ein Geschenk!
6
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Reich an Vorbildern

Für Paulus war es wichtig, dass die Leser ihn oder
andere zum Vorbild nehmen konnten.3 Timotheus ermahnte er, ein Vorbild zu sein.4 Im Blick auf all diese biblischen Vorbilder, deren Lebensgeschichten
uns überliefert sind, können auch wir aus dem Vollen schöpfen. Zudem haben wir Vorbilder, die uns aus
der Kirchengeschichte bekannt sind. Und nicht zuletzt sind es die vielen grossen und kleinen Vorbilder, die uns in unserem Leben gegeben sind. Ich jedenfalls bin reich an Vorbildern, die ich nachahmen
konnte und kann.

Das ABC des Vorbild-Seins

Wer ein gutes Vorbild sein will, muss ein guter Nachahmer sein. Einige Regeln braucht es schon, damit
das gelingt. Deshalb nachfolgend ein paar Tipps, die
mir geholfen haben:

M e i n e p e r s ö n l i c h e Wa c h s t u m s q u e l l e

VORWÄRTSKOMMEN
DANK RÜCKBLICK

Der Blick zurück bringt mich vorwärts: Der Blick auf die grosse
Geschichte Gottes mit dieser Welt, aber auch der Blick
auf die Geschichte Gottes in meinem Leben inspiriert mich, gibt
mir Orientierung und stimmt mich hoffnungsvoll. Seit
je her hat Gott seine aussergewöhnliche Geschichte mit ganz
gewöhnlichen Menschen geschrieben: mit einem Abraham,
der zweimal seine Frau verraten hatte, um die eigene Haut zu
retten, und mit Jüngern, die in dem Moment, als Jesus
über seinen Tod sprach, darüber stritten, wer von ihnen der
Grösste sei. Mit ihnen allen ist Gott einen Weg gegangen,
und zu sehen, wie er das gemacht hat, schafft Klarheit. In diese
Geschichte möchte ich mich hineinnehmen lassen.

NACHAHMEN IST MEHR

Matthias Wenk
BewegungPlus Burgdorf
m.wenk@bewegungplus.ch

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

// Es beginnt damit, dass wir die richtigen Vorbilder
wählen, die wir nachahmen wollen. Neben Jesus
selbst sind es Personen, die etwas von ihm verkörpern.
// Nachahmen beginnt mit Beobachten. Das ist nicht
nur ein passives Wahrnehmen, sondern etwas Aktives: Ich schaue und höre genau hin, was meine
Vorbilder tun und sagen.
// Nachahmen ist mehr als Bewundern. Wenn wir
Menschen nur bewundern, dann sind sie eher Idole als Vorbilder. Es geht darum, dass wir nicht nur
staunend zuschauen, sondern selbst aktiv werden.
// Nachahmen heisst, die Komfortzone zu verlassen
und Dinge zu machen, die wir noch nie gemacht
haben. Stell dir vor, Kinder würden sich schämen,
weil ihre ersten Laute nicht dem entsprechen,
wie wir Erwachsenen reden – Sie würden nie reden lernen! Deshalb darf Nachahmung am Anfang
auch peinlich sein.
// Kapieren ist mehr als Kopieren. Eine oberflächliche Nachahmung führt nur zu billigen Kopien, und
diese eignen sich bekanntlich nicht zum Weiterkopieren. Aber: Kapieren kann sehr wohl mit Kopieren beginnen und sich dann zur eigenen Fertigkeit
weiterentwickeln.

// Vorbilder sind nahbar, transparent und integer.
Sie sind zugänglich und lassen sich «in die Karten
schauen». Sie sind öffentlich und privat dieselben.

Das Natürliche verstärken

Es ist nicht kompliziert. Vorbilder nachzuahmen und
selbst wieder zum Vorbild zu werden ist etwas, was
meistens automatisch passiert. Wir können es jedoch verstärken, wenn wir es aktiver gestalten. Das
ist besonders dann unsere Aufgabe, wenn wir Leiter
sind.5 Und doch: wer allzu verbissen ein Vorbild sein
will, wird gerade dadurch wieder unglaubwürdig. Es
heisst nicht umsonst, dass wir Vorbilder sind. Es geht
auch hier mehr ums Sein als ums Tun.

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

1 Markus 3,14; Matthäus 11,29 2 Johannes 13,15
3 1 . Korinther 4,16; 11,1; Philipper 3,17; 2. Thessalonicher 3,17
4 1. Timotheus 4,12 5 1. Petrus 5,3
Vorbilder
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Liebe, Respekt und Dankbarkeit
sind für mich sehr wichtige Werte. Bereits im Kindesalter wurden mir diese vorgelebt. Es waren meine Eltern, die nicht nur
untereinander, sondern auch mit
uns Kindern diese Werte gelebt
haben und mich damit nachhaltig
prägten. Deshalb würde ich sie
als meine Vorbilder bezeichnen.

Als ich älter wurde und den Glauben, dass mein
Vater ein Superheld ist, aufgegeben hatte, beeindruckte mich besonders der Durchhaltewillen meines Daddys. Egal wie es ihm ging und
was er erreichen wollte, er hat nie aufgehört
sein Bestes zu geben und auf die Hilfe Gottes
zu vertrauen. In diesem Durchhaltewillen und
diesem Vertrauen war und ist mein Daddy eines meiner grössten Vorbilder.

So gut
Fussball
spielen
wie
Ronaldo!

Ich hatte eigentlich noch nie ein wirkliches Vorbild. Als
ich klein war, fand ich mehrere Personen spannend oder
interessant. Wenn ich aber sagen müsste, wer heute
mein Vorbild ist, fällt mir niemand ein. Ich nehme von
vielen Personen eine positive Eigenschaft heraus. In
vielen Menschen sehe ich etwas Bewundernswertes,
das ich in mein Leben einfüge. Ich finde, dass dies mein
Leben abwechslungsreich und spannend macht.

Matteo
6

Wer ist dein Vorbild? Wir wollten wissen, an welchen
Personen sich die Generation U30 orientiert.
Melanie Wenk hat sich in der BewegungPlus und
Region Hindelbank umgehört.

Mein Grossvater bekam vor sechs Jahren die Diagnose Krebs. Trotzdem ist er Gott täglich dankbar: Er
dankt ihm für die Familie, die Vögel, für seine Erinnerungen und für die Gewissheit auf das ewige Leben.
Seine Dankbarkeit und Treue zu Gott sind bewundernswert. Durch ihn lerne ich immer wieder neu,
Gott auch in schwierigen Zeiten nicht aus den Augen zu verlieren und ihm für all das Gute zu danken.

Manuel
26
Elena
16

Mein grosses Vorbild ist Daniela, weil
sie Reiterin ist. Ich möchte auch einmal so gut Springreiten können wie sie.

Ilaria
8

Als ich zum ersten Mal in den Konfirmationsunterricht
der BewegungPlus ging, hiess mich ein gleichaltriger
Junge sehr freundlich willkommen. Er zeigte mir, dass
ich mich hier nicht beweisen muss, um angenommen zu
werden. Heute ist er einer meiner besten Freunde. Die
Liebe, welche er ausstrahlt, war und ist für mich vorbildlich. Ich möchte auch für meine Nächsten eine solche Liebe ausstrahlen.

Adrian
25
online 3/2018

Rilana
18

Anja
24

THEMA
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Mein Vorbild ist Malin aus meiner Klasse, weil sie sehr gut
minus und plus rechnen kann.
Ich möchte auch einmal sehr
gut rechnen können.

Wie wichtig Vorbilder in unserem Leben sind, wurde mir schon früh
vermittelt. Dabei löste ich mich aber vom Vorgehen, sich sehr stark
auf eine Person zu fokussieren. Ich liess mich von ganz vielen Leuten aus der Gemeinde inspirieren. Wie mein Bruder wollte ich mich
in die Jugendlichen investieren und begann so, Jungschar und später noch Konfirmationsunterricht zu leiten. Weiter hätte ich gerne
so ein grosses Bibelwissen wie mein Vater und begann daher, das
Lesen in der Bibel in mein tägliches Ritual einzubauen. Ich bin sehr
froh, habe ich so viele Leute in der Gemeinde, bei denen es sich immer wieder lohnt, ein Stück abzuschneiden.

Florian
23

Ich möchte so gut Fussball
spielen können wie Ronaldo.

Livio
7

Vorbilder
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«Er heilt alle deine
Gebrechen»
Psalm 103,3

Die Beziehung mit Gott ist die Quelle meines Lebens. Durch
das Gebet öffnet sich die Schleuse der übernatürlichen Kraft
Gottes. Meine Erfahrung ist, dass man ohne diese Beziehung
mit Gott durstig auf der Strecke liegenbleibt. Darum zieht es
mich dahin, in der Zwiesprache mit Gott und in der Fürbitte aktiv zu bleiben. Auch das Fasten und Beten bringt mich
Gott näher und öffnet Türen, um neue Dimensionen im Glauben zu erleben.
In der Vergangenheit litt ich immer wieder unter Schmerzen im Handgelenk. Also habe ich die Verheissungen aus
dem Wort Gottes proklamiert, dass Jesus mein Heiler ist.
Als symbolischer Akt stand ich auf die Bibel und sagte: «In
den Wunden von Jesus bin ich geheilt.» Daraufhin liess der
Schmerz nach. Auch hatte ich über eine lange Zeit massive Knieschmerzen. Durch ausdauerndes Proklamieren der
Verheissungen aus dem Wort Gottes wurde ich völlig geheilt.
Als Test, ob das Knie wirklich gesund ist, bin ich vom Niesen
heruntergerannt. Und tatsächlich habe ich bis heute keine
Schmerzen mehr im Knie. Als ich meinem Arzt vom «Niesentest» erzählte, hat er fast «überbissen».
Weiter hat mich Jesus von massiven Prostataproblemen geheilt. Zudem hat meine Augenärztin gesagt, dass der Heilungsprozess meiner Augen mindestens sechs Jahre dauern würde. Als wir in der Kleingruppe dafür gebetet haben,
wurde ich geheilt. Ich will alles, was mir in Jesus zusteht, in
Empfang nehmen. Wenn die Bibel mir etwas verheisst, dann
werde ich das auch bekommen. Ich entscheide mich zu glauben, was die Bibel sagt. Wenn der Feind in mir Zweifel auslöst, dann bitte ich Gott um neuen Glauben.

Gottes Dynamik
in tiefer Not
Ganz leicht ist es nicht zu glauben, dass Gott für dich da ist,
wenn das Wasser des «Jordan des Lebens» überläuft. Vor
nicht allzu langer Zeit habe ich eine harte und anstrengende Zeit durchgemacht. Es war, wie wenn ein Messer ins Herz
meiner persönlichen Werte gestochen wurde. Zuerst fühlte ich mich allein und beschämt, dann schwach. Gefühle von
Angst, Unsicherheit und Enttäuschung vermischten sich
mit Gedanken des Zweifels und Unglaubens – es war mein
schlimmster Alptraum. Hilfe von aussen zu suchen war mir
peinlich. Mein Glaube an Jesus und meine Überzeugungen
waren auf dem Prüstand.
In dieser Zeit besuchte ich die Ministry Conference, aber es
gab keinen Ort, um Menschen zu helfen, die sich elend fühlten. So sprach ich mit einem Pastor, der meinem Fall zuhörte und mich segnete. Am Ende der Konferenz traf ich denselben Pastor wieder, als wir beide das Gebäude verliessen. Da
sagte er zu mir: «Ich weiss immer noch nicht, was ich dir sagen soll, aber ich werde jetzt für dich beten, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, dein Herz und deine
Gedanken bewahren wird.» Als er darauf betete, schlug der
Friede Gottes meine Angst vor der Zukunft nieder. Der Heilige Geist, die Dynamis Gottes, ergriff meine Seele und machte mich zu einer Löwin, um gegen die Herausforderungen,
die sich mir stellten, zu kämpfen. Da wählte ich ganz bewusst
den Weg des Vertrauens auf Gott und seine Verheissungen
für alles, was vor mir liegt. Ich entschied mich, im Geist des
Vertrauens auf Jesus zu schauen, ihn im Geist des Glaubens
zu preisen und zu rufen, wenn der Herr sagt: Schreie gegen
die Mauern der Besorgnis! Ich spürte, wie der Geist der Depression meilenweit von mir wegstürzte. Der Heilige Geist
stärkte mich mit derselben Kraft, die Jesus aus dem Grab
auferweckte, und erfüllte in mir sein Werk – als der Geist der
Weisheit und des Verständnisses, des Rates und der Macht.
Das ist meine Erfahrung mit der Dynamik vom Reich Gottes.
Halleluja! Vielen Dank Herr Jesus!

Albert
BewegungPlus Spiez
Natalia
BewegungPlus Winterthur
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ERLEBT

Ein neuer Anfang
Am Bettag 2016 stand ich in der Eingangstür einer Kirche
im Emmental und spähte mit gemischten Gefühlen durch die
Tür. Im Vorraum stand meine frühere Freundin, mit der ich
seit mehr als zwei Jahren kein Wort gewechselt hatte. Im
November 2013 hatte unsere Freundschaft, die auch unsere Ehemänner einbezog, einen Schlag erhalten, als wir aus
dem Chor austraten, der vom Mann meiner Freundin geleitet wurde. In den folgenden Monaten hatten wir versucht, den
Schaden zu beheben, aber nach Missverständnissen auf beiden Seiten erhielten wir schliesslich eine Mail, dass die beiden unsere Freundschaft als zerrüttet betrachteten. Tief verletzt schrieben wir zurück, dass wir sie nie mehr behelligen
würden.
Das Ende dieser langjährigen Freundschaft beschäftigte uns
in den folgenden Monaten immer wieder. Selbstvorwürfe und
Fragen, was wir hätten anders machen können, wechselten
sich ab mit Wut und Bitterkeit. Ich begann darum zu beten,
dass ich die Verletzung vergeben kann und sich auch ihre
Herzen für Vergebung öffnen würden. Langsam begann die
Wunde zu heilen, aber für mich war klar, dass wir nicht auf
die beiden zugehen würden.
Dann erzählte mir meine Schwester, dass sie am Bettag 2016
mit unserer früheren Freundin einen Gottesdienst musikalisch umrahmen würde. Ob ich nicht kommen wolle? Meine erste Antwort war ein kategorisches Nein, doch ich spürte, dass Gott mitreden wollte. Am Samstag vor dem Bettag
machte ich einen Spaziergang, und während mich mein Stolz
und meine Angst vor Ablehnung beherrschen wollten, sagte
Gott klar: «Geh hin! Egal, was passiert.»
Und so stand ich da. Meine frühere Freundin begrüsste im
Foyer die Anwesenden. Ich trat ein, und sie schenkte mir

sichtlich überrascht eine kurze Umarmung. Wir wechselten
ein paar Worte, und nach dem Gottesdienst unterhielten wir
uns bei einem Essen über dies und das und verabschiedeten
uns mit Grüssen an unsere Männer.
In den kommenden Wochen hörte ich nichts von ihr, aber
nachdem ich im November ein Blogpost über Freundschaften geschrieben hatte, erhielt ich am gleichen Abend eine
Mail von ihr, dass sie sich davon angesprochen gefühlt habe
und oft über alles nachdenke. Ob wir uns einmal ausprechen
wollten? Ich sagte voller Freude zu. Das Gespräch war befreiend und erhellend, und am Ende spürten wir beide überrascht und berührt, dass ein Neuanfang möglich war. Einige
Zeit später trafen wir uns zu viert, und als sich unsere Männer mit einem Glas Wein zuprosteten, wussten wir: der Anfang war gemacht.
Am 4. Februar dieses Jahres stand ich wieder vor der Kirche im Emmental – dieses Mal, um gemeinsam mit meiner
Freundin den Gottesdienst zu umrahmen. Als ich dort stand,
wurde mir Gottes Kraft bewusst, die so wundersam in unseren Herzen wirkt, wenn wir unseren Stolz und unsere Angst
bezwingen und ihm gehorchen. Ich konnte es nur, weil ich
ihm vertraute. Die wiedererstandene Freundschaft ist besser, echter und achtsamer als zuvor, und dafür danke ich Gott
von ganzem Herzen!

Claudia
BewegungPlus Grenchen

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

erlebt
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2017
Der Vorstand
von links:
Philipp Erne,
Dän Zeltner,
Marcel Dürst,
Toni Nyffenegger,
Matthias Wenk,
Thomas Eggenberg,
Meinrad Schicker,
Markus Bettler

Allgemeine
Entwicklung
Um Dynamik zu fördern und Leiterschaft zu stärken
wurde in diesem Jahr die bisherige Coaching-Struktur in Netzwerke überführt. Der VorstandPlus, der
zusätzliche Coaching-Aufgaben wahrgenommen hatte, wurde aufgelöst. Erste Früchte dieser Entwicklung wurden bereits sichtbar. So wurde zum Beispiel
eine grössere Nähe des Vorstands zu den einzelnen
Gemeinden und Pastoren spürbar. Die Begegnungen
des Vorstands mit den Gemeindeleitungen in den Regionen auf der sogenannten «Vorstandstour» haben
das noch verstärkt. Die Ministry Conference hat gezeigt, dass die Dynamik in der Bewegung stärker geworden ist. Die gegenseitige Unterstützung und Förderung hat zugenommen. Die Klärung der Werte hat
zur Vertiefung der Bewegungsidentität beigetragen.
Einige Gemeinden sind gewachsen, andere wurden
kleiner, zahlenmässig und finanziell bewegten wir
uns leicht nach vorne.

Tagungen
und Events
Ein Highlight dieses Jahres war die Ministry Conference. Gut besucht, farbig, dynamisch, tolle eigene
Beiträge und Referenten, Humor und Tiefgang mit
Mike Pilavachi – eine inspirierende Tagung! Die Pilgerwanderung der Pastoren hat gezeigt, wie stark
die Freundschaften untereinander sind und wie viel
Inspiration und Förderung in informellen Gesprächen unterwegs möglich sind. Welchen Reichtum wir
aneinander und miteinander haben, kam in der Pastorentagung wunderbar zum Ausdruck.

12

online 3/2018

Vorstand
Gemeinden
Netzwerke
In diesem Jahr konnte geklärt werden, welche Gemeinde zu welchem Netzwerk gehört und von wem
die Netzwerke geleitet werden. Die Arbeit in all den
Netzwerken hat ihren Anfang genommen. Philipp
Erne hat begonnen, teilzeitlich in Basel bei Hans
Goldenberger mitzuwirken und das Netzwerk Basel
zu leiten. Dän Zeltner leitet das Netzwerk Zürich, wo
sich auch Solothurn angeschlossen hat. Grenchen
und Interlaken haben sich zum Netzwerk Burgdorf
«gesellt», wo Matthias Wenk federführend ist. Markus Bettler hat die Verantwortung für ein überregionales Netzwerk von Gemeinden, denen Jüngerschaft
ein besonderes Anliegen ist.

Personelles
Personelle Wechsel hatten wir in Zug: Die Dienste
von Heinz Röthlisberger und Anja Frei kamen zum
Abschluss, Daniel Bishop hat die Leitung der Gemeinde übernommen, und Sidi Meier hat seine Kandidatenzeit begonnen. In Bern sind Sabine Rüfenacht
und Claudio Buser in ihre Kandidatenzeit gestartet.

Leider kamen zwei Gemeinden zum Abschluss,
Schwyz und Frick. Patrick Schneider und Daniel Hari
arbeiten ehrenamtlich vor Ort weiter. Gleichzeitig
machen Gemeindegründungsprojekte von sich reden, namentlich Wittigkofen unter David Bucher und
Richterswil unter Marlies Moor.

Der geschätzte Dienst von Toni Nyffenegger kam mit
dem Erreichen des Pensionsalters zum Abschluss.
Toni hat uns viele Türen geöffnet und die Bewegung
in den letzten Jahrzehnten massgeblich geprägt.
Es wurde an diversen Orten deutlich, wie gross die
Wertschätzung ihm gegenüber und die Dankbarkeit
für ihn ist. Thomas Eggenberg hat Ende Jahr die Leitung der Bewegung von ihm übernommen. Matthias Wenk hat sich sofort gut in den Vorstand eingebracht und wurde an der DV gewählt. Der Vorstand
erfreut sich einer sehr guten Teamkultur, geprägt von
Freundschaft und gegenseitiger Ergänzung und Inspiration.

Ausbildungen
Die neue Kandidatenausbildung hat nach zwei Jahren ihren ersten Abschluss. Freundschaften konnten
geschlossen und die Bewegungsidentität gestärkt
werden. Unsere Bildungsangebote wurden gut besucht (Weiterbildungen, Begegnungstag Theologie,
Life Revision), und auch das Professional erfreute
sich grosser Beliebtheit. Einen schweren Schlag erlebten Sam und Sarina Schuh, das Leiterehepaar der
Factory, als ihre Tochter Janna 10 Tage nach der Geburt an einem Herzfehler starb. Durch dieses Erlebnis und die folgende, längere Krankschreibung von
Sam waren das Team und die Burgdorfer Crew stark
gefordert und haben einen grossartigen Einsatz geleistet. YouthPlus war durch die Streichung der Bundesgelder von Jugend+Sport herausgefordert und
sucht nach neuen Wegen.

Zum Schluss
Es bleibt mir zu danken für alle berufliche und ehrenamtliche Hingabe an die Gemeinden und die BewegungPlus. Ich empfinde es als grosses Privileg, in
dieser Bewegung tätig zu sein. Sie ist ein guter Ort
der Inspiration und des Wachstums. Wir sind hier Teil
der Geschichte Gottes, für die wir leben. Mehr Himmel auf Erden – das Reich Gottes kommt durch uns
in die Welt. Das war nicht nur eine leere Floskel, sondern Realität. Danke viel Mal!

Thomas Eggenberg
der neue Präsident

Jahresbericht
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Schulung und Mobilisierung

Durch Teilnehmende an unseren Trainings wurden
Schüler an Bibelschulen im Tschad, Benin, Togo und
Burkina Faso in der Evangelisation von Muslimen
ausgebildet. Grosse Schulungsevents finden auch
dieses Jahr statt.

Shan
Hauskirche
in Nord
thailand

MIS SIONPL US 2017

Mission im 2017 –
es hat sich gelohnt!
Vor drei Jahren besuchten unsere Mitarbeitenden
ein abgelegenes Dorf, in dem sich sechs bis acht Erwachsene in einem Zimmer zum Gottesdienst trafen.
Heute sind es 30 Personen plus Kinder. Wie können
sie im Glauben wachsen? Die Idee von Hauskreisen begeistert. Wir übersetzten die zentralen Fragen des Entdecker-Bibelstudiums. Nun treffen sie
sich oft zum intensiven Austausch über die Bibel. Der
Hauskirchenleiter freut sich: «Jetzt haben wir einen
Weg gefunden, dass wir im Glauben wachsen können. Wir essen ja auch 3-mal am Tag Reis und nicht
nur am Sonntag!»

Erntezeit in Westafrika

Selbstbewusste Hauskirche

Buchers kehrten nach 25 Jahren Dienst in Asien de- Besten Dank für viel Vertrauen, Gebet und Spenden –
finitiv in die Schweiz zurück. Kein leichter Schritt! Die es hat sich auch 2017 gelohnt!
von ihnen in Nordthailand gegründete kleine ShanGemeinde steht auf eigenen Füssen. Ein von uns fiReinhard Stauffer, Marcel Dürst
nanzierter Mangosalat-Veloverkaufsstand machte
Präsident, Missionsleiter
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Schweiz | Europa

Unsere Vision:
Gemeindegründungen
ermöglichen und begleiten

Schweiz | Europa

Unsere Vision:
Gemeindegründungen
ermöglichen und begleiten

Erweckung

Im Norden Benins gab es aussergewöhnliche Heilungen. Durch die Totenauferweckung eines Kindes
entstand eine Gemeinde in einem muslimischen Dorf.
Zwei Leiter gehen weiter in die Moschee, heilen Menschen im Namen von Isa und führen sie in ihren Häusern in die Nachfolge.
Im Westen Malis gab es in einer im Frühling gegründeten Gemeinde Erweckung. Kranke und Lahme
wurden von Muslimen 110 km weit hergebracht und
wurden im Gottesdienst geheilt. Daraufhin bekehrten sich die Begleiter; im Herbst wurden 75 getauft.

Ostasien

Unsere Vision:

Ostasien Gemeinden

Westafrika

gründen unter
Unsere Vision:
Gemeinden einigen unerreichten
Volksgruppen
gründen unter
einigen unerreichten
Volksgruppen

Unsere Vision:
Westafrika
4.000 einheimische
Unsere Gemeindegründer
Vision:
4.000 einheimische
ausbilden und begleiten

Gemeindegründerschulen

Eine startete im Südsenegal, die bis nach Bissau
Viele haben gesät, jetzt freuen wir uns über die ausstrahlt. Im Niger wurde ein neu gebautes ZentFrucht! Berichte aus dem Norden von Kamerun, Togo rum eingeweiht, Kurse starten dieses Jahr. In Nord
und Burkina, dem Osten von Mali, dem Süden von Se- Togo begann ein Zentrum für die Ausbildung von Zeltnegal und aus Gabun bestätigen: Durch einheimische machern um einen begnadeten Evangelisten.
Teilnehmende an unseren Trainings in Äthiopien kamen viele Muslime zu Jesus.
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Es gäbe noch mehr zu erzählen

Einiges mehr an Gutem ist passiert, wofür es sich
gelohnt hat, zu investieren:
// Bibelschuleinsätze in Westafrika
Kaum erreichte Völker
Erste Jesus-Gruppen entstanden unter Fulani an // Jüngerschaftliche Arbeit und Begleitung von
benachteiligten Jugendlichen und Microbusiness
verschiedenen Orten, unter Koroumba und Tuareg
für Mädchen in Südafrika
in Burkina Faso, unter Senufo in Mali und unter Ko// Der Gemeindebau in Namibia geht weiter
tokoli im Togo.
// Neuer Anlauf für die Promotion von Kurzein
sätzen (igomission.ch)
Hut ab
Die Begeisterung und die neu entdeckte Liebe der // Coaching von Gemeindegründungen im Welschland
Afrikaner für Muslime ist berührend. Ihre grossen
Glaubensprojekte für die Erreichung ihrer «Cousins» // Beratung von Gemeinden in ihrer Arbeit unter
Migranten in der Deutschschweiz
zu sehen, erfüllt uns mit Freude und Achtung.
// MissionPlus präsentiert in fast 30 Kirchen
// Laufende Gespräche mit Vorständen zur Aus
Hoffnung auf vier Beinen
richtung von MissionPlus in der Zukunft
Wieder sind im letzten Jahr über 20 000 Franken zusammengekommen, um einheimischen Gemeinde- // Publikation Gebetskalender, neu jährlich aktualisiert
gründern eine Lebensgrundlage zu ermöglichen. Ein
// Nachfolger als Missionsleiter ab 2019 ist gefunBeispiel davon findet sich auf Seite 19.
den in der Person von Christian Meyer

Über 65 Singles und Paare haben sich wieder auf allen Kontinenten eingesetzt.
Von uns direkt ausgesandt waren 20 Singles, Paare oder Familien in
Afrika, im Mittleren Osten, in Asien und Europa. Zwei Drittel haben den
Hauptfokus Jüngerschaft. So schrieben die EEAR und die BewegungPlusKirchen auch im 2017 wieder grosse Missionsgeschichte.
Anfänge in Madagaskar

sie unabhängig und setzte sie frei für Mission. Vernetzt mit anderen Gläubigen und Missionsmitarbeitern wächst ihr Anliegen, weitere Shan zu erreichen.
Jürg besucht sie jährlich.

Mitarbeitende im Einsatz mit anderen
Organisationen oder lokal gesendet

Mitarbeitende im Einsatz mit anderen
Organisationen oder lokal gesendet

Mitarbeitende im Einsatz mit MissionPlus in
Ausbildungim
einheimischer
Gemeindegründer
Mitarbeitende
Einsatz mit MissionPlus
in
und Anstossen
einer Gemeindegründungs-Bewegung
Ausbildung
einheimischer
Gemeindegründer
und Anstossen einer Gemeindegründungs-Bewegung

Gemeindegründer
ausbilden und begleiten

Südliches Afrika
Unsere Vision:

Südliches
Afrika
Gemeinde bauen

Unsere Vision:
durch soziales Engagement
Gemeinde bauen
und Engagement
Jüngerschaft
durch soziales
und Jüngerschaft

Mitarbeitende im Einsatz mit MissionPlus in
Evangelisation,
Jüngerschaft
und sozialem
Engagement
Mitarbeitende
im Einsatz
mit MissionPlus
in
Evangelisation, Jüngerschaft und sozialem Engagement
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«Mit Brot und
Konfi kann man
mich jagen»
Aufwachsen in einer anderen Kultur – «MK – Missionarskind», hiess es früher.
Glücklicherweise ist das Bewusstsein gestiegen, wie komplex das Erleben
und wie wichtig die entsprechende Begleitung ist. Drei junge Leute aus unserer
Bewegung berichten vom Wechsel zwischen verschiedenen Kulturen.

Wo liegt das Gute im Aufwachsen
in einer anderen Kultur?
Ich würde wieder lieber in Ägypten aufwachsen und möchte auch, dass meine
Kinder im Ausland aufwachsen. Man
Wo spürst du Unterschiede zu
lernt so mehr fürs Leben, wie den Um«normalen» Schweizern?
In meiner Denkweise. Dies beispiels- gang mit einer anderen Kultur und eine
weise in Bezug auf Asylbewerber; ich zusätzliche Sprache.
kann mehr mitfühlen, ich spüre beide
Seiten.
Wo die Herausforderungen?
«Warum hat es keine Leute auf der Strasse?», war zu Beginn in der Schweiz
Was hast du von deiner «ersten
Heimat» beibehalten?
meine Frage. In Ägypten war ich immer
Ich kann den Schalter schnell kippen der Ausländer, immer etwas Spezielund bin wieder in der ägyptischen Kul- les, fiel immer auf. Man gewöhnt sich
tur, vergleichbar mit dem Wechseln der daran, es ist einfach anders. Da eine
Sprache. Hat jemand ein Problem, etwa handwerkliche Ausbildung in Ägypten
eine Panne, helfe ich sofort. In Ägypten nicht möglich ist, konnten wir nur für
eilt man sofort hin, wenn jemand Hilfe eine begrenzte Zeit im Land bleiben –
braucht, hier schaut man weg.
man sollte sich trauen zu gehen, und
man sollte sich trauen, wieder zurückzukehren.
Wo hast du in deiner Kindheit gelebt?
Ich lebte ab 2 Monaten bis ich 14 war in
Kairo, Ägypten.

Wo liegt das Gute im Aufwachsen
in einer anderen Kultur?
Zu akzeptieren, dass man sich als
Weltbürger fühlt und nicht in der
Schweiz verwurzelt ist, ist zentral; nur
so findet man viel Positives. Die Kindheit wird so zum Abenteuer, das man
nicht missen möchte. Ist das Gegenteil
der Fall, wird man sich immer «am falschen Ort» und nicht zugehörig fühlen.
Man wird mit der Vergangenheit kämpfen, evtl. die Eltern anklagen, sich zurückziehen etc.

Wo hast du in deiner Kindheit gelebt?
Von zwei bis drei Jahren in England,
anschliessend bis zwölf in Taiwan. Das
«Urlaubsjahr» in der Schweiz war sehr
herausfordernd.
Wo spürst du Unterschiede zu
«normalen» Schweizern?
Ich liebe unterschiedliche Kulturen
und nehme sie anders wahr. Mein
Weltbild ist viel grösser. Bei «Diese Person verhält sich komisch» oder
«Das macht man nicht», überlege ich
gleich, aus welcher Kultur sie kommt.
Ich beobachte gerne und möchte eine
Erklärung finden. Mit Menschen aus
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ursprünglich anderen Ländern knüpfe
ich meist schneller an. Auch internationale Freunde zu haben, eine andere Sprache zu beherrschen und andere
Länder nicht bloss als Tourist zu kennen ist mir wichtig.
Was hast du von deiner «ersten
Heimat» beibehalten?
Ich esse Reis gerne mit Stäbchen und
koche viel asiatisch. Mit Finken gehe
ich nicht auf den Teppich oder nur mit
einem unguten Gefühl – in Taiwan zieht
man sie vorher aus. Und ich weiss ganz
genau, was bei einem Erdbeben oder
Schlangenbiss zu tun ist – so oft in der
Schule geübt.

Wo die Herausforderungen?
Das «Nachhausekommen»! Alle denken, man komme nach Hause, manchmal habe ich es auch selbst gedacht.
Doch heisst es, in eine neue Kultur eintauchen und bringt/braucht die gleichen Herausforderungen und Überlebenskünste wie in der vorherigen
Kultur. Vorbereitende Gespräche, die
dies bewusst machen, finde ich sehr
wichtig, ebenfalls das «Normalisieren» dieser Empfindungen.

Bérnice Angst
27, Luzern, Primarlehrerin

Wo hast du in deiner Kindheit gelebt?
Bis ich knapp elf Jahre alt war, lebte
ich in Bangalore, Indien. Dann bis 19 in
Chiang Mai, Thailand.

Wo liegt das Gute im Aufwachsen
in einer anderen Kultur?
Es gibt so viel Gutes, wenn man in einer
anderen Kultur aufwachsen darf. Es ist
ein Privileg. Ich hatte das Glück, in einem sehr behüteten Umfeld aufwachsen zu dürfen. So konnte ich wirklich
mich selbst sein und meinen Charakter
formen lassen, ohne jeglichen Druck
von aussen zu haben.

Wo die Herausforderungen?
Die Herausforderungen habe ich, ehrlich gesagt, erst bemerkt, als ich in der
Schweiz war. Ich habe mich irgendwie
nicht als Teil dieser neuen Kultur und
Wo spürst du Unterschiede zu
Gesellschaft gefühlt und hatte das Ge«normalen» Schweizern?
Ich glaube, dass mir meine Kind- fühl, viel verpasst zu haben. Es hat
heit ermöglicht, mehrere Blickwinkel eine Weile gedauert, bis ich verstanzu haben. Auch vom Typ her mag ich den habe, dass jeder seine persönliche
es gerne ein bisschen «sabai sabai» Geschichte hat, die einen zu der einzigartigen Person macht, die man ist.
(Thai-Ausdruck des Wohlseins).
Was hast du von deiner «ersten
Heimat» beibehalten?
Definitiv meine Liebe für ein warmes
Frühstück! :-) Mit Brot und Konfi kann
man mich jagen; viel lieber wärme ich
mir Resten vom Vortag auf oder koche
mir etwas.

Nicole Bucher
22, Thun (bei Stromausfall
in Bangalore geboren),
studiert Englisch und Französisch

Said Baumgartner
21, Stans, Metallbauer

Gringa Charapa

FREMD IN DER HEIMAT
Vor bald zwanzig Jahren kam ich in
den Genuss, den Pastorenkurs bei
Tony Nyffenegger zu erleben. Durch
ihn und meine damaligen Arbeitskolleginnen wurde ich ermutigt, meine
Geschichte aufzuschreiben. Ich erzähle von den Wechselbädern der Kulturen, vom Stress, immer wieder Fuss
zu fassen, von Identitätsfindung, Trennungsschmerz und auch Wegen aus
der Enge als Missionarskind. Das Buch
ist authentisch und versöhnt geschrieben. Humor und Selbstironie lockern
auf und nehmen den Leser mit auf eine
Abenteuerreise ins letzte Jahrhundert.
Das Buch kann bei
mir für CHF 30.–
bestellt werden:
lydia.baechi@
gmail.com
079 541 26 21

MissionPlus
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Wie führt man
als Analphabet
eine Buchhaltung?
SPENDENBAROMETER

Wie kann ich Unternehmen in Afrika
nachhaltig unterstützen? Auf
diese Frage habe ich Antworten gesucht;
das Bild wurde nicht klarer, doch
immer klarer, was ich nicht will.
Und in all dem bin ich auch ein
Lernender – und will im Besonderen
von den Menschen in Burkina Faso
Neues dazulernen.

SENEGAL

Anmerkung von Regine und Werner Spalinger:
Nicht alle unsere Starthilfen verlaufen ganz so erfolgreich :-).

Tösstalstrasse 23
8400 Winterthur
www.missionplus.ch
admin@missionplus.ch
Tel. 052 597 70 06
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IGOMISSION.CH
MissionPlus lanciert eine neue Webseite für
Kurzeinsätze, individuell oder als Gruppe. Zudem
besteht die Möglichkeit, eure Einsätze als Lokalkirche
auf dieser Seite zu publizieren, um weiteren
Interessierten eine Teilnahme zu ermöglichen.
igo@mission.ch

hoffnung-auf-4-beinen.ch

3. Wenn jemand in der Familie Oberhaupt ist, darf niemand besser sein als er. Entweder wird «der Bessere»
umgebracht, weil man das Familienoberhaupt beschämt
hat, oder man muss ohne Rückhalt der Familie wegziehen,
eine grosse Herausforderung in dieser Kultur.

MissionPlus | Promission

N e u e We b s i t e

Wieder neu ist mir bewusst geworden, dass der christliche
Glaube, die Beziehung zu Jesus und der damit verbundene
Wertewandel von innen heraus die grundlegende Voraussetzung für Entwicklung in jeder Beziehung sind.

Eglises Evangéliques
Apostoliques Romandes

Mitglied der
Evangelischen Allianz
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GEBETSKOMPASS
2018 | 2019
Bitte nur darum, und ich will dir
die Völker zum Erbe geben,
die Enden der Erde zu deinem Eigentum.

Psalm 2,8

Die Neuauflage des Gebetskompass 2018/2019
liegt diesem Heft bei.
Weitere Exemplare können bei
admin@missionplus.ch bezogen werden.

Daniel Bachmann
41, BewegungPlus Luzern
Geschäftsführer von internezzo
und Mitglied des Vorstands von MissionPlus

CHF 1 090 000

Spendenziel 2018

2. Rückwärtsorientierung, Alte werden geehrt (das haben
wir hier leider verlernt!), ihre Lebenserfahrung wird hoch
geschätzt. Das Alte ist jedoch so wichtig, dass das Neue
keinen Platz hat, zudem würde das Neue die Vorfahren beschämen, wussten sie es doch besser. Mir scheint, dass
ein Mittelweg sinnvoll wäre.

CHF 181 500

«Das verdanken wir MissionPlus. Im vergangenen Sommer erhielten wir eine Starthilfe von Fr. 365.–. Damit nahmen wir einen Kredit von Fr. 1100.– bei der lokalen Frauensparkasse auf. Zusätzlich
hatten wir und unsere Kinder uns selbst noch Fr. 1380.– vom Mund
abgespart. Mit dem gesamten Betrag kauften wir zur Erntezeit Cashewnüsse auf und verkauften sie zusammen mit den Nüssen von
unserem Baumgarten an einen grossen Exporteur. Der Gewinn erlaubte uns, im September dieses Haus für Fr. 9100.– zu kaufen. Hier
können wir Gemüse anbauen und sind von den monatlichen Mietzahlungen befreit. Das hält uns den Rücken frei für unsere Mission. Wir sind Gott und MissionPlus so dankbar.»

Im Austausch mit Urs Niggli, der seit bald drei Jahrzehnten in diesem Land wohnt und arbeitet, sind mir
drei Aspekte wichtig geworden, die eine gute wirtschaftliche Entwicklung enorm behindern.

Soll bis Ende Februar

Sara und Samuel gründeten vor ein paar Jahren eine Gemeinde im
Südsenegal. Sie haben gute Kontakte ins Nachbarland Bissau. Dort
helfen sie bei der Gründung von neuen Gemeinden mit. Sie führten
uns zu ihrem neuen Eigenheim in einem Aussenviertel der Stadt.
Ein älteres Haus mit ein paar Zimmern, zwei Mangobäumen, einem
Ziehbrunnen und einem wunderbar bepflanzten grünen Garten.

1. «Bschisse isch o.k., solang’s niemer merkt» – diese
Haltung scheint tief verankert zu sein und fordert Unternehmer ständig; wie kann so jemand zum Beispiel für die
Buchhaltung angestellt werden?

CHF 148 500

Das Kürzel steht für Hoffnung-auf-4-Beinen,
das Spendenprojekt von MissonPlus, um Gemeindegründerpaaren in Westafrika eine Starthilfe
für den eigenen Lebensunterhalt und die finanzielle
Selbstständigkeit zu ermöglichen.

Selfie nach dem
Vortrag an der Bibelschule

Eingegangen bis Ende Februar

Es lebe Ha4B

Wie führt man eine Buchhaltung, wenn man Analphabet ist? Allein diese Frage zeigt, dass unternehmerische Fragen in Burkina keine einfachen Antworten finden. Nach zwei Vorträgen bei Bibelschülern über Werte
in einem Unternehmen entstand ein angeregter Dialog
und u.a. die Frage: Muss ich von meinem Geschäft auch
den Zehnten abliefern, wenn der Gewinn bloss fünf Prozent beträgt? Ich regte an, dass es mehr eine Herzenshaltung, als eine starre Regel sei. Ich habe sehr, sehr
viele Fragen gestellt. Wichtig war mir der Blickwinkel
als Mitglied des Vorstands von MissionPlus und der als
Unternehmer.

Dein Geld macht möglich, dass Kernteam und Vorstand von MissionPlus unsere
Mitarbeitenden beim Erreichen von Unerreichten unterstützen können. Danke.

BURKINA FASO

MissionPlus
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# m e h r h i m m e l a u fe r d e n

M i n i s t r y C o n fe r e n c e

SCHLUSS MIT
AUSREDEN!
Dän Zeltner zerschmettert auf einen
Hammerschlag die fünf gängigsten Ausreden,
um nicht an der kommenden Ministry
Conference (10./11. Mai) teilzunehmen.
1. Ist mir zu jugendlich!

BEWEGUNGPLUS LUZERN

Blühende
Roma-Kirche

Der Vorstand von
«Pro-Roma» (v.l.n.r.):
Stefan Frei (Mitgrün
der), Martin Kauf
mann (Präsident),
Elisabeth & Marian
Kaleja (Pastor
der Roma-Kirche
in Sabinov), Lukas
Buntschu (Supervisor)

In dieser neuen Rubrik stellen wir einzelne Zweige von lokalen BewegungPlus-Kirchen
vor, die gerade besonders am Blühen sind und von der Kreativität zeugen, mit
der Gott vor Ort mehr Himmel auf Erden schafft. Den Anfang macht die BewegungPlus Luzern mit ihrer Zusammenarbeit mit dem slowakischen Dorf Sabinov.
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Seit über zehn Jahren gehe ich regelmässig in die
Slowakei, um in einem kleinen Dorf namens Sabinov
die Roma zu besuchen. Dort ist eine Erweckung im
Gange, wie es in Europa in den letzten 20 Jahren fast
beispiellos ist. In diesen Jahren durfte ich miterleben,
wie beinahe ein ganzes Dorf zu Gott findet, wie ernst
es die Leute mit ihrem Glauben nehmen und wie sie,
obwohl sie fast nichts besitzen, Nächstenliebe und
Freundlichkeit leben. Das kleine Dorf im Osten der
Slowakei wurde zu meiner zweiten Heimat.

beitsprojekt vor Ort, welches in den nächsten Jahren
mehrere Arbeitsplätze für Roma in Sabinov generieren möchte – dies zusammen mit dem Bürgermeister,
der Kirchengemeinde, diversen Abgeordneten vom
Parlament und einem englischen Unternehmer. Und
um ganz praktisch zu werden: Diesen Sommer werde ich einen Sommereinsatz in Sabinov durchführen.
Dort hat man die Möglichkeit, diesen Menschen zu begegnen, ein cooles Kinderprogramm durchzuführen,
Menschen in Not zu helfen und dabei Gott zu erleben.

Vor rund einem Jahr bin ich dem Vorstand des Vereins
«Pro-Roma» beigetreten. Gemeinsam unterstützen
wir die lokale Roma-Gemeinde in Sabinov. Wir erleben eine starke Dynamik darin, im Team auf ein klares Ziel hin zu arbeiten. Die Arbeit macht uns grosse
Freude, und es ist uns eine Ehre, den Roma in Sabinov
darin ein Segen zu sein. Ein paar Beispiele: Seit einiger
Zeit organisiert die Roma-Kirche in Sabinov dreimal
wöchentlich eine Suppenküche, in der die Bevölkerung kostenlos eine warme Mahlzeit erhält. Während
diesen Treffen wird auch individuelle Hilfe angeboten
(Körperpflege, Vermittlung an die politische Gemeinde, Gebet etc.). Auch begleitet Pro-Roma das erste Ar-

Es ist schön zu sehen, dass die frisch inspirierte Arbeit unter den Roma in meiner Heimatgemeinde, der
Markuskirche Luzern, auf ganz neue Art und Weise
auf Interesse stösst. Wir freuen uns, weiterhin dynamisch und visionär miteinander unterwegs zu sein,
und wir danken allen, die diese Vision mittragen und
uns auf diesem Weg begleiten.

online 3/2018

Lukas Buntschu
BewegungPlus Luzern
lukas.buntschu@markuskirche.ch

Tatsächlich werden an der Ministry Conference seit Längerem einige Themen, die damals bei den Urchristen noch der Renner waren, nicht mehr aufgegriffen. Workshops wie «Zeltevangelisation
auf geistlich hartem Boden» oder «Jeder Christ ein Gitarrist», aber
auch «Scherenschnitte mit überführenden Bibelversen basteln»
mussten zeitgenössischen Bedürfnissen wie «Apéro Riche» und
«Barbetrieb» Platz machen. Zeitgemäss ist zwar nicht immer besser, aber immerhin locken wir mit unserem Konferenzprogramm
rund 500 Teilnehmer an.

2. Ist mir zu teuer!

Im ganzen Land gibt es weit und breit keine zweitägige Konferenz
inklusive vier Mahlzeiten für den Preis von 80 Stutz*. Für diesen
Betrag kriegst du bei einer Pizzeria gerade mal viermal Pizza Fungi, ohne einen Schluck Hahnenwasser getrunken zu haben. An der
Ministry Conference hingegen erlebst du das reine Schlaraffenland. Das Küchenteam der Arche Winti läuft über Auffahrt jeweils
zur Höchstform auf. Die geistlichen Leckerbissen werden mit tollen Speisen aus der Küche unterstrichen. Und noch was: Der Eintritt für die beiden Abendsessions ist sogar gratis.
men und geben dir für deine Beobachtungsgabe gleich 100 Punkte. Doch wie wir in der letzten online-Ausgabe gesehen haben, ist
Provokation beste Prävention vor dem Einrosten.
3. Ist mir zu provokativ!
An der Ministry Conference gibt es tatsächlich ab und zu internationale Gastredner, die mit ihrer Stimmlage über dem SUVA-kon- 4. Ist mir zu abgelegen!
formen Lautstärkenpegel liegen. Wenn du unsere Gastredner als Wenn man in einer Region lebt, wo man sich normalerweise ankulturell insensibel empfindest, müssen wir dir teilweise zustim- hand vom Hut des Niesens die Wetterprognose zurechtlegt, liegt
Winterthur tatsächlich im fernen Osten. Doch statt dich über den
langen Anfahrtsweg zu beklagen, könntest du während der Fahrt
mit all deinen Mitfahrern für die Redner, Mitarbeiter, Gemeinden
und Teilnehmer beten. Da werden wohl auch drei Stunden Fahrt
nicht reichen – schliesslich ist unsere Bewegung voller Menschen,
Vo r s t a n d s t o u r
die auf Gebet angewiesen sind.

RELOADED

Im März war der Vorstand der BewegungPlus Schweiz auf seiner zweiten Tournee und besuchte an verschiedenen Abenden
fünf regionale Zentren, um dort den Leitungsteams der BewegungPlus-Lokalkirchen zu begegnen. Dabei lag der inhaltliche
Schwerpunkt zum einen auf den neuen «Bewegungswerten»,
die unser Zusammenleben und die Atmosphäre in unseren Kirchen prägen sollen. Zum anderen wurden die einzelnen Netzwerke gestärkt, zu denen sich einzelne BewegungPlus-Kirchen
in den letzten Jahren zusammengeschlossen haben. Zudem erhielten auch Worship, MissionPlus und die persönlichen Begegnungen untereinander Raum.

5. Ist mir zu kurz!

Ja, die Ministry Conference dauert neu nur noch zwei Tage statt
deren drei. Dies passt durchwegs in den Rahmen unserer Vision
«Mehr Himmel auf Erden». Schliesslich ist Ausschlafen am Samstagmorgen auch irgendwie himmlisch.
See you there!
Dän Zeltner
Koordinator Ministry Conference 2018
www.ministryconference.ch

*mit Frühbucherrabatt
#mehrhimmelauferden / Bewegungskiosk
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YOUTHPLUS

YouthPlus
denkt in
Lösungen

Start: September 2018

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

Ausbildungen:

Wegen zu grossem Andrang musste der Jakobsweg im
vergangenen Jahr an einigen Tagen stellenweise geschlossen werden. Dies erklärte das Pilgerbüro in San
tiago de Compostela. Noch nie zuvor haben so viele Menschen den Pilgerweg verstopft, und mit dem Ziel, sich
selbst zu finden, werden dieses Jahr voraussichtlich
noch mehr aufbrechen. Tausende von Menschen stehen
dann wieder im Stau, und die Katholische Kirche wird den
Weg weder mit einer Überholspur noch mit Tempomessung regulieren können. Mein Lösungsansatz bleibt nach
wie vor ein 90 cm-Abstand zum Rucksack des nächsten
Pilgers und die Auflage, dass man sich spätestens nach
drei Tagen selber gefunden haben muss.

September 2018
September 2018
September 2018

orte.
klare wta
ten.
e
stark

unter
lebensgefahr

ÜBERLEBENSHILFE
IM KRIEGSGEBIET
IN SYRIEN

Während das Komitee in Rom der Massenwanderung
auf dem Pilgerweg einen Riegel vorschieben muss,
wurde unsere verschlossene Türe in der Zwischenzeit
entriegelt, und der Stau löst sich wieder auf, damit die
Ausbildung bei YouthPlus wieder ohne Hindernisse ihren Weg gehen kann.

Stüfe Wenk
Leiter YouthPlus
s.wenk@bewegungplus.ch
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online 3/2018

Bilder aus
dem letzten
nationalen
Pfila.

Fenster zum Sonntag Ausschnitt
aus der Sendung vom 16. Dez. 2017 auf
www.avc-ch.org I QR-Code I avcschweiz

Professional

In der BewegungPlus gibt es acht lokal eigenständige Jungscharen sowie fünf Jungscharen, die mit einer anderen Kirche zusammenarbeiten (und einem anderen Verband angehören). YouthPlus
bietet ein Pfingstlager, das Smartcamp (Untilager) und den Junior-Leiter-Kurs an. Das vollumfängliche Angebot gibt es dann wieder ab 2019. Auch ein iWalk ist wieder in der Pipeline.

Überkonfessioneller Gebetsmarsch

Mehrzweckgebäude Flüematte
Flüeli/Ranft OW

Auch bei YouthPlus verlangte letztes Jahr eine grosse
Herausforderung nach umsetzbaren Lösungen, denn
ein Bundesentscheid verstopfte kurzfristig die herkömmliche «YouthPlus Route». Welchen Weg können
wir beschreiten, wenn christliche Verbände aus dem
Jugend & Sport-Förderprogramm gekippt werden?
Als ich im letzten Juli auf der Bühne vor dem Bundesplatz stand und mit 1400 Freunden für unsere Werte
einstand, fühlte es sich ein bisschen an wie «David gegen Goliath». Aber zehn Monate nach dem Ausschluss
aus J & S wurde die Kundgebung #wirsindauchJugendundSport doch noch wahr, und es kommt zu einer neuen Anschlusslösung. Am 30. Januar 2018 wurde in Bern
der neue Jugend & Sport Lagersport-Trekking Verband
AF+ (Ausbildung+/Formation+) gegründet. Auch Jungscharen sollten ab sofort die Gelegenheit haben, wieder vom J & S-Programm zu profitieren. Ich freue mich,
dass mit Fabienne Flessa von Youthnet SPM eine kompetente und engagierte Präsidentin gefunden werden
konnte. Im Vorstand von AF+ sind nebst YouthPlus auch
die Jugendverbände der Westschweiz dabei.

Bäte
fürs Läbe

Samstag 26. Mai 2018

Coach EASC
Mastercoach EASC
Supervisor/-in EASC

12.00 h Lieder, Input, Anbetung
13.00 h Stiller Gebetsmarsch in den Ranft
14.30 h Lebensberichte, Fürbitte
:
DATE
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www.marschfuerslaebe.ch

Die Gelegenheit, sich
intensiv mit der Bibel
auseinanderzusetzen!

Diemtigtal / Berner Oberland:
für Sie und Ihre Gemeinde!
www.bewegungplus-burgdorf.ch ➔Kurse / Professional

kurhaus-grimmialp.ch

youthplus / Inserate
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SCHLUSSLICHT

Träum weiter!
Wie gerne hätte ich als kleines Mädchen so schöne
lange Haare wie Martina gehabt. Wir gingen
zusammen in den Kindergarten, und ich bewunderte Martina für ihre blonde Haarpracht, die
bis zum Gesäss ging. Es waren Haare wie bei einer
Prinzessin – und ja, eine Prinzessin wäre ich
sehr gerne gewesen. Als meine Mutter aber weiterhin darauf bestand, dass mir Kurzhaarfrisuren
besser stehen, verabschiedete ich mich irgendwann
wehmütig von diesem Traum. «Na dann werde
ich halt Tierärztin!», entschied ich. Tiere mochte
ich sehr gerne, am liebsten Delfine. Doch dann
kam die Hiobsbotschaft: In unserem Dorfbach gab
es keine Delfine, und auch in keinem unserer
Seen. Bei mir drängte sich die Frage auf, zu welchen
Tieren denn eine Tierärztin schaut. Zu Hunden
und Katzen, erklärte man mir. Katzen? Oh nein!
Die mochte ich überhaupt nicht, und so platzte
auch dieser Traum.
Nach einiger Zeit der Orientierungslosigkeit fasste
ich einen neuen Entschluss: Ich werde katholische Schwester. Meine Kindergärtnerin war nämlich eine Nonne, und ich mochte sie sehr gerne.
Auch war ich mit Leidenschaft Ministrantin in der
Dorfkirche, und Gottesdienstbesucher bestätigten mir, dass ich dies gut mache. Als ich zu Hause

am Familientisch davon erzählte, wurde ich mit der
Frage konfrontiert, ob ich denn nun doch keine
eigenen Kinder haben möchte. «Doch, klar. Wieso
fragst du?» Zu erfahren, dass eine Nonne eheund kinderlos ist, war hart! Tatsächlich studierte
ich daran herum, den Traum von eigenen Kindern
aufzugeben, aber das ging mir dann doch zu
weit, denn ich war ja auch in Reto verliebt, und wir
hatten abgemacht, einmal zu heiraten. Später
wollte ich noch Lehrerin werden, weil ich so gerne
zur Schule ging, und dem schien auch nichts im
Wege zu stehen. Doch dann brach ich das Gymna
sium ab und machte das KV.
Als Kind verfolgte ich tatsächlich alle diese Berufswünsche mit den erwähnten Motiven. Kinder sind
für mich ein Vorbild darin, wie sie immer wieder
neuen Mut schöpfen trotz Niederlagen. Meine
Tochter Jael ist jetzt elf Monate alt und startet ge
rade ihre ersten selbstständigen Gehversuche. Dabei
steht sie auf, fällt hin und steht wieder auf. Von
diesem starken Durchhaltewillen hätte ich gerne
wieder mehr – auch in meinen täglichen Gebeten.
Melanie Wenk
melanie.wenk@bewegungplus-hindelbank.ch

