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Editorial

«AUS DER
REIHENFOLGE!»
«OUT OF ORDER» – die drei Worte auf der Toilette einer schottischen
Bar zeigten an, dass das Spülbecken nicht funktionieren würde. Weil
es dort viele Touristen wie mich gab, stand auch noch die Deutsche
Übersetzung dabei: «Aus der Reihenfolge!» Knapp daneben, dachte ich
amüsiert. Hier hatte wohl einer ein veraltetes Übersetzungsprogramm
für sich arbeiten lassen.
Diese misslungene Übersetzung fiel mir wieder ein, als ich über die
vergangene Ministry Conference nachdachte. Gemäss den Referaten
droht auch bei uns etwas «aus der Reihenfolge» zu geraten. Unter dem
Stichwort «Gutbürgerliches Leben» versucht eine Lebenseinstellung
das Reich Gottes und das in Matthäus 6,33 erwähnte «alles andere»
aus der Reihenfolge zu bringen (Thomas Eggenberg), und auch bei der
«Objekt-Subjekt-Verwirrung» (Philipp Erne) oder dem «Überentertainment» unserer Generation (Glyn Barrett) geht es um die Reihenfolge.
Was kommt zuerst: Mein Handeln oder Gottes Handeln? Meine Unter
haltung oder die Begegnung mit dem lebendigen Gott?
Was kommt zuerst? Das ist eine schwierige Frage. Woran merke ich, wenn
in meinem Leben etwas aus der Reihenfolge geraten ist? Wer sagt es mir?
Und habe ich den Willen und die Kraft, es wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen? Dieses online lädt dazu ein, an diesen Fragen dran
zubleiben. Nicht dass wir so von der Konferenz zurückkehren, wie es der
dänische Philosoph Søren Kierkegaard – einer der bissigsten Kritiker eines
verbürgerlichten Christentums – am Ende seiner Gänseparabel beschreibt:
Sie watscheln auseinander, voll Lobes für die gute Predigt
und den beredten Gänserich. Aber das ist auch alles ... , denn
das Korn ist gut, der Hof ist sicher, und ihr Leben bequem.
Christian Ringli
Redaktion online, online@bewegungplus.ch
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THEMA

Die Vision fasst Fuss
An der Ministry Conference war ich begeistert von den Berichten
aus den verschiedenen Kirchen und Arbeitszweigen unserer Bewegung.
Mir wurde bewusst, dass die Vision «Mehr Himmel auf Erden»,
die vor einigen Jahren formuliert wurde, greift und wir Früchte davon
sehen: Sein Reich kommt durch uns in die Welt.

Sein Reich wird sichtbar durch unsere lokalen Kirchen. Was Lukas Buntschu über die Migrantenarbeit
im Raum Luzern erzählt hat, hat mich zutiefst berührt. Durch die Bereitschaft einer Person, sich hier
zu investieren, ist eine grosse Migrantenarbeit entstanden, wo Menschen ein Zuhause finWIR WOLLEN
den und sich für Jesus entscheiden. Das
ist gelebte Bewegungsvision. Dass in der
UNS NICHT
BewegungPlus Thun über siebzig Kinder
IN DER ROUTINE
die Kinderwoche besuchen und davon
W E I T E RD R E H E N ,
viele nicht kirchlich sozialisiert sind, ist
begeisternd.
Auch hier hat es mit dem
SONDERN
Engagement von Menschen zu tun. Gott
GOT TES WIRKEN
bewegt uns, wir bewegen uns, und Gott
bewegt etwas. Auch eindrücklich war der
SUCHEN.
Bericht von Marek Kolman, in dem klar
wurde, dass auch erneuerte Räumlichkeiten einen
wesentlichen Teil zur Ausbreitung vom Reich Gottes
beitragen können. Die vier Berichte über gelungene
Alphalivekurse und den Live-Kurs in Bern waren ein
Highlight. Einen Kurs durchzuführen hat mit vielen
persönlichen Opfern zu tun: ein Verzicht auf zehn
freie Abende und ein freies Weekend. Es begeistert
mich, wie das in unserer Bewegung gelebt wird. In
einer Gemeindegründung, wie sie David Bucher in
Wittigkofen erlebt, werden auf der Strasse Menschen
geheilt, befreit und finden zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus. Gott tut Grossartiges. Das gilt
auch für die Factory, YouthPlus und das Professional,

welche wesentliche Beiträge dazu leisten, dass die
Bewegungsvision auf den Boden kommt und praktisch gelebt wird. Die Vision hat Fuss gefasst – und
wir wollen mehr davon!
Aus den übrigen Sessions sind bei mir zwei Dinge
besonders hängengeblieben:
Zuerst kommt der Zuspruch Gottes, und dann sein
Anspruch. Teil von seinem Reich zu sein, beinhaltet
einen unermesslichen Segen, den wir wohl nie ganz
erfassen können. Gleichzeitig hat sein Anspruch es
in sich: «Kingdom First!» Zuerst sein Reich, vor allem anderen.
Wir können «over-churched» sein. Doch das Reich
Gottes basiert nicht auf Routine oder bloss Worten,
sondern auf der Kraft Gottes (1. Korinther 4,20). Deshalb sind wir aufgefordert, einen Hunger nach Gott
und seiner Gegenwart zu entwickeln. Wir wollen uns
nicht in der Routine weiterdrehen, sondern Gottes
Wirken suchen. Ihm und seinem Reich den ersten
Platz einräumen und so Raum schaffen, dass sein
Reich durch uns in unserem Umfeld Gestalt annimmt.

Markus Bettler
BewegungPlus Spiez und
Mitglied nationaler Vorstand
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Rund 500 Konferenzbesucher
aus fast allen BewegungPlusGemeinden liessen das
Wir-Gefühl so richtig aufleben.

Eine 13-köpfige Band aus
6 Gemeinden bildete das Worshipteam. Sie leiteten die Konferenz
besucher durch energiegeladene und
tiefgründige Anbetungszeiten.

Das Netzwerk Zürich organisierte
die Konferenz. Dazu gehören
die BewegungPlus Matzingen,
Dietikon, Solothurn und
Zürich. Ein grosses Dankeschön
an euch vier Gemeinden!
Sechs Sessions bewegten, inspirierten und
forderten die Teilnehmenden heraus. Geprägt
waren diese Zeiten durch Philipp Erne,
Glyn Barrett, Thomas Eggenberg, Dän Zeltner
und MissionPlus. Den Donnerstagnachmittag
gestalteten unter «Bewegung Live»
verschiedene Personen aus BewegungPlusLokalkirchen. Den Abschluss der Konferenz
bildete die Worshipnight am Freitagabend.

THEMA

Die Ministry
Conference 2018
in Bildern
und Zahlen
Vom 10.-11. Mai fand in der Arche Winterthur die jährliche Konferenz
der BewegungPlus statt unter dem Thema «Kingdom First».
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Die Ministry Conference ist auch eine tolle Zeit
für Kinder und Teens. Das zeigen unter anderem
die stets steigenden Zahlen: Dieses Jahr
waren 70 Kinder und 35 Teenies dabei und
erlebten eine fantastische gemeinsame Zeit
in Narnia, im Forschungslabor oder anderswo.

Einmal mehr wurden die Konferenzbesuchenden
kulinarisch sehr verwöhnt. Zwischen 12 und 15 Stunden
war die Einsatzzeit des 16-köpfigen Küchenteams.
Sie verarbeiteten am Donnerstag unter anderem
90 Kilogramm Karotten und am Freitag 46 Kilogramm
Poulet. Am Freitagabend machte der Apéro riche
seinem Namen alle Ehre.
Die diesjährige Kollekte ging an die BewegungPlus Laufen
unter der Leitung von Dominik und Diana Jörger,
die seit zehn Jahren in einem sehr kirchenarmen Gebiet
Pionierarbeit leitet. Während einer bewegenden Segnungszeit
aller Anwesenden aus dieser Gemeinde kamen 8817 Franken
für die Anstellung eines Zweitpastors zusammen.

Bilder: Tobias Aeppli, BewegungPlus Nidwalden, www.Aeppli-Production.ch
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Philipp Erne

Joel Bettler übersetzt Glyn Barrett

Glyn Barrett

VOM HEILIGEN
ERGRIFFEN WERDEN
Glyn Barrett ist Gründer und Senior Pastor der «!Audacious Church» Manchester. Er sprach über die Gefahr
der heutigen Generation, in der Gemeinde «drin» zu
sein, ohne richtig drin zu sein, am richtigen Ort zwar,
aber doch ohne ganz am richtigen Ort zu sein. Viele
von uns sind «überkirchlicht», aber «unterwältigt»,
«überunterhalten», aber «unterbeeindruckt», «überverwöhnt», aber «untererfüllt». Wir tendieren dazu,
das Heilige als gewöhnlich anzusehen. «Vertrautheit
erzeugt Verachtung», sagte schon der heilige Augustinus. Wenn wir uns vergleichen, werden wir unzufrieden,
und wenn wir die Gemeinde als «Buffet à discrétion»
betrachten, dann laufen wir Gefahr, uns zu überfressen
und an Gottes Gegenwart vorbei zu leben. Aber gerade
die Gegenwart Gottes zu suchen und damit auch auszustrahlen ist unsere Aufgabe in dieser Welt, die «überkirchlicht», aber «untererreicht» ist.

THEMA

Der
Zuspruch
kommt
immer
vor dem
Anspruch
«Kingdom First» — Das Reich Gottes soll in unseren
Leben nicht nur an erster Stelle stehen,
sondern wir sind auch noch gleich dazu berufen,
es durch uns in die Welt zu bringen. Das
Motto der diesjährigen Ministry Conference könnte
arg Druck machen, und das Gefühl, dafür
nicht zu genügen und zu wenig erfolgreich zu sein,
liegt nahe. Aber genau darum ging es über
Auffahrt in der BewegungPlus Winterthur NICHT!
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Persönliche Diagnose:
Gesund unterwegs!
T homas Eggenberg

DIE GRÖSSTE
HERAUSFORDERUNG
Philipp Erne

WEITER, BREITER, TIEFER
Im Einstiegsreferat machte Philipp Erne Mut, «Kingdom First» in einem grösseren Konzept zu sehen:
Das Reich Gottes ist weiter, breiter und tiefer, als wir
uns vorstellen können: Es ist Gottes Absicht mit der
ganzen Schöpfung. Durch ihn wurde alles erschaffen und hat ihn ihm sein Ziel und besteht durch ihn
(Kolosser 1,16-17). Wenn das stimmt, bedeutet «Kingdom First» nicht mehr beten, mehr evangelisieren
und mehr leisten, sondern erst einmal Mensch sein!
Unsere Aufgabe ist zu leben – mit so viel Freude und
Zuversicht wie möglich. Denn das Reich Gottes wird
in einer Schöpfung, in der alles miteinander verbunden ist, an viel mehr sichtbar als bloss an Bekehrungen und Heilungen. Wir sind und haben Teil an
diesem grossen Ganzen. Und dies, ohne dass wir
die sind, die alles im Griff haben müssen. Nicht wir
sind die Handelnden, sondern Gott handelt. In seiner
grossen Gnade. An uns und darum auch durch uns.

Thomas Eggenbergs Antwort auf die Frage, was er
als die grösste Herausforderung der BewegungPlus
sehe, verblüffte im ersten Moment: «Es ist die Sehnsucht nach einem gutbürgerlichen Leben.» Nicht,
dass ein solches a priori schlecht wäre. Aber es kann
unseren Fokus trüben. Dabei meint «Kingdom First»,
also das klassische «Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes» nicht einfach «Kingdom Alone» (nur das
Reich Gottes). Jesu Anspruch steht im Kontext einer
überwältigenden Zusage: Wir brauchen uns keine
Sorgen zu machen! Er sorgt für uns. In allem! «Der
Zuspruch kommt immer vor dem Anspruch», und dieser soll eben gerade keine Angst machen, sondern
unsere Antwort auf Gottes Gnade ermöglichen. Im
Gleichnis verkauft der Mann alles, damit er den Acker
mit dem Schatz kaufen kann. Zusammen mit dem
Schatz kriegte er allerdings auch Dreck und Gestrüpp.
Manchmal ist es so, dass wir Dinge aus dem Weg
räumen müssen, um zu finden, was wir suchen. Aber
wenn wir dem Lebendigen begegnen, dann kommt
etwas in Bewegung. Das Reich Gottes ist die unglaubliche Verheissung, dass die Herrschaft des grössten
Königs anbricht, dessen Kinder und Erben wir sind.
Und wir sind Teil davon! Unsere Gemeinden sind ein
Teil davon! Nicht weil wir perfekt sind, sondern weil
wir uns von Gott berühren und bewegen lassen.

Die alljährliche Ministry Conference bedeutet für mich
eine wunderbare Gelegenheit, alte Mitstreiter wiederzutreffen und neue kennenzulernen. Sie ist aber auch eine
Quelle der Inspiration für meinen Glaubensweg. Was
ich dieses Jahr in meinen Gemeindealltag in Burgdorf
mitnehme, ist die Herausforderung, das «Gewöhnliche»
einerseits nicht zur dumpfen Gewohnheit werden zu lassen. Ich kenne Jesus, solange ich mich erinnern kann, der
Glaube wurde mir gewissermassen eingeimpft. Könnte
diese «Impfung» Grund dafür sein, dass ich manchmal
schwer anzustecken bin? Andererseits will ich das Gewöhnliche auch nicht abwerten, denn mit einem wachen
Herz entdecke ich Gottes Wirken auch hier. Es wäre
falsch, in einen übersteigerten Hunger nach Spektakulärem zu verfallen, denn das Reich Gottes ist oft auf sensationelle Art unsensationell. Und es ist vital!
Ich nehme die Begeisterung mit, die ich empfand, als aus
den unterschiedlichsten Gemeinden über Gottes Wirken
berichtet wurde. Es ist so ermutigend zu sehen, wie Gott
Gemeinden auf unterschiedliche Weise segnet und zum
Segen werden lässt. Und es erfüllt mich mit Stolz und
Dankbarkeit zu sehen, wie wir als Bewegung dort zusammenstehen, wo der Weg steinig und gegenseitige
praktische Hilfe nötig ist. Für mich wird an der Ministry
Conference die Identität unserer Bewegung sicht- und
spürbar. Und ich finde, wir sind gesund unterwegs.

Martin Güdel, 52
BewegungPlus Burgdorf
und Mitglied Redaktionsteam online
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Was war dein persönliches Highlight an dieser
Ministry Conference?
Die Beiträge der lokalen Gemeinden. Sie haben gezeigt, dass es viel Ermutigendes und Inspirierendes
gibt in den unterschiedlichen Gemeinden. Dabei
wurde Schwieriges nicht einfach ausgeklammert.
Besonders berührt haben mich das Gebet und die
Solidarität für Laufen. Wir gehören zusammen und
bringen einander tatsächlich weiter.

THEMA

«Ich spüre viel
Vertrauen»
Es sind schon etwas mehr als 100 Tage, seit Thomas Eggenberg das Präsidium
der BewegungPlus übernommen hat. Anlässlich der Ministry Conference
haben wir ihm einige Fragen zum aktuellen Befinden der Bewegung gestellt.

Vor einem Jahr hast du den Wunsch geäussert,
dass unter den Gemeinden vermehrt eine Dynamik
von gegenseitiger Unterstützung und Inspiration
entsteht? Sind wir diesem Ziel näher gekommen?
Wo konkret?
In einigen Regionen hat das schon immer gut funktioniert. Durch die Formierung der Netzwerke ist das
weiter gestärkt worden. Die Zusammenarbeit nimmt
weiter zu. Um einige Beispiele zu nennen: Grenchen
hat sich dem Netzwerk Burgdorf angeschlossen und
Welche Entwicklungen/Dynamik freut dich besonders, wurde vorbildlich in einer herausfordernden Situawenn du an die Konferenz zurückdenkst?
tion unterstützt; Thun übernimmt stärkere MitverDa gibt es Verschiedenes. Das Bewusstsein, dass wir antwortung in Münsingen; In der Innerschweiz arals Bewegung miteinander unterwegs sind, wurde beiten drei Gemeinden in der Migrantenarbeit enger
weiter gestärkt. Es hat sich gezeigt, zusammen; Im Netzwerk Basel gibt es ÜberlegunMICH BEEINDRUCK T
dass wir gute eigene Ressourcen ha- gen, die Jugend besser miteinander zu vernetzen; in
ben, aber uns auch gerne durch eine einigen Netzwerken gibt es gemeinsame Bürozeiten
AUCH DAS HOHE
Stimme von aussen ergänzen lassen. der Pastoren, die spontane Gespräche ermöglichen.
ENGAGEMENT DER
Die Altersdurchmischung stimmt Andere nehmen einfach den Telefonhörer bzw. das
mich zuversichtlich für die Zukunft: Handy schneller zur Hand, um sich ermutigen und
L O K A L E N V O R S TÄ N D E
Die neue Generation ist da. Da waren beraten zu lassen. Es ist schon einiges geschehen.
U N D M I TA R B E I T E R .
viele wertvolle Begegnungen, wir
sind einfach ein tolle Familie. Und: Was bewegt dich aktuell, wenn du an die
Wir hatten gute prophetische Momente, wo wir von BewegungPlus denkst? Was ermutigt dich?
Gott berührt wurden, Dinge loslassen konnten und Ich empfinde es als grosses Privileg, in dieser Beneue Perspektiven erhielten.
wegung zu sein und zu leiten. Die Beziehungskultur
ist grossartig, ich sehe viel Wertschätzung und gegenseitige Förderung. Leiter können ihr Profil entGab es einen Satz oder Gedanken, der dir für unsere
Bewegung besonders aktuell und relevant erscheint? wickeln und erfahren gleichzeitig Ergänzung. Viele
In mir klingen die Gedanken von Glyn nach, die von Gemeinden entwickeln sich gesund. Es gibt einige
«over-churched» (über-kirchlicht) und «under-im- Pastoren, die einen grossen Schritt gemacht haben
pressed» (unter-beeindruckt) handeln. Wieviel ist oder machen werden, und die Hauptleitung überneheinfach Gewohnheit, und wo sind wir erfasst von der men. Mich beeindruckt auch das hohe Engagement
Realität Gottes und seiner Herrschaft? Ich empfin- der lokalen Vorstände und Mitarbeiter. Was da alles
de, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, ehrenamtlich geleistet wird, ist echt stark. Das alles
aber es besteht definitiv noch Luft nach oben. Was ermutigt mich sehr.
mir wichtig scheint: Wenn «überkirchlicht» einfach
durch «unterhaltend» ersetzt wird, hilft das uns nicht Und woran leidest du?
weiter. Wir brauchen nichts weniger als die Gegen- Es gibt auch schmerzhafte Erfahrungen. Ich leide
wart Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, wie daran, dass es in Winterthur nicht gelungen ist, die
sie im Leben von Jesus zum Durchbruch kamen. Da- positiven Impulse von «the last reformation» zu invon haben wir an der Konferenz etwas erfahren, und tegrieren und wir den Gemeindeleiter
WENN
das begleitet uns im Alltag.
entlassen mussten. Immerhin: auch in
dieser herausfordernden Situation er« Ü B E R K I R C H L I C H T»
leben wir Gottes Wirken und Führung.
Wie waren für dich deine ersten Monate in
E I N FA C H D U R C H
So gab es immer wieder Personen, die
der Aufgabe des Präsidenten?
« U N T E R H A LT E N D »
Ich empfinde, dass ich meinen Platz recht schnell ge- im richtigen Augenblick Verantwortung
funden habe und mich gut einbringen kann. Das hat übernahmen, und so bewegen wir uns
E R S E T Z T W I R D,
für mich viel mit der gegenseitigen Motivation und wieder in ruhigeren Gewässern. Weiter
HILFT DAS
Ergänzung im nationalen Vorstand zu tun. Ich schät- leide ich mit den Gemeinden, die einen
ze aber auch, dass mir von den Pastoren und lokalen Pastor oder eine Pastorin suchen, die
UNS NICHT WEITER.
Vorständen viel Vertrauen entgegengebracht wird. sie in ihrer Entwicklung weiterbringt. In
Daneben gab es einige Herausforderungen und eine der Pastorenförderung dürfen wir noch Fortschritte
Überforderung. Dadurch ist meine Kapazität weiter machen. Insgesamt überwiegt aber die Freude deutgewachsen, aber auch meine Abhängigkeit von Gott. lich gegenüber dem Leiden. Gott ist gut, und er baut
Insgesamt fühle ich mich bestätigt, dass ich am rich- mit und durch uns sein Reich.
tigen Ort bin.
Interview: Christian Ringli
online@bewegungplus.ch
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GOT TES REICH IST VIEL BREITER,

THEMA

«Vermag
es noch, mich
zu treffen?»

W E I T E R , T I E F E R – D I E S E A U S S A G E H AT
« G L U S C H T» I N M I R G E W E C K T.

Was hat dich bewogen im WelcomeTeam mitzuarbeiten?
Diese Aufgabe passt von meinen Begabungen her mega zu mir: Freude rüberbringen, Leute begrüssen, segnen ...
Hast du trotzdem etwas von der
Konferenz?
Ja, denn während den Sessions sind
wir ja jeweils dabei. Weil wir eine kleinere Gemeinde sind, waren wir jeweils
gefühlte «nebensächliche Besucher» –
die Berner und Innerschweizer Sektionen waren viel mehr Teil des Ganzen.
Die Mitarbeit im Welcome-Team macht
den wesentlichen Unterschied im Erleben der Konferenz.

Drei Konferenzteilnehmer geben Einblick in das,
was die zwei Tage bei ihnen ausgelöst haben.

Was vom Gehörten hat dich
besonders bewegt?
«You can’t be overpresenced!» – Es gibt
kein Zuviel an der Gegenwart Gottes!

Was bedeutet das für deinen Alltag?
Aktuell bin ich am Entdecken, was Gott
weiter mit mir vorhat. Darum ist es so
zentral, dass ich mir Zeit mit Gott nehme. Gottes Reich ist viel breiter, weiter,
tiefer – diese Aussage hat «Gluscht»
in mir geweckt, noch mehr von Gott
zu erfahren, und das geschieht, wenn
ich Zeit in seiner Gegenwart verbringe.
Am meisten genossen habe ich zudem
den Nachmittag mit den Berichten aus
verschiedenen Gemeinden. Leute aus
anderen Gemeinden zu spüren und zu
erleben hat mich so motiviert. Ich hatte sogar die «Furzidee», ein Reisli zu
anderen Gemeinden zu machen. Megacool war auch, die verschiedenen
Netzwerke zu sehen und Einblicke in
sie zu erhalten. Das war neu für mich,
obwohl ich doch seit Ewigkeiten, also
seit meiner Kindheit :-), in der BewegungPlus bin.

Anyna Roost, 31

BewegungPlus Matzingen

Was hat dich in diesen zwei Tagen
am meisten angesprochen?
Glyns Beispiel der Bundeslade hat
mich getroffen. Da stirbt einer, weil er
die Bundeslade retten will. Ist mir noch
bewusst, was Heiligkeit bedeutet?
«Vertrautheit erzeugt Verachtung».
Oft läuft es einfach, wir befinden uns
im Alltagstrott, und es funktioniert.
Aber mehr nicht. Dabei geht es um Begeisterung. Wenn sie abhanden kommt,
dann geht auch die Wertschätzung verloren.
Wie erlebst du die Stimmung hier
an der Konferenz?
Ich fühle mich in der BewegungPlus
daheim. Hier an der Ministry Conference kann ich mich neu ausrichten
und werde auferbaut. Ich geniesse die
Gemeinschaft, die Herzlichkeit, den
Austausch mit mir lieb gewordenen
Menschen. Hier wird Anteil genommen
und Vision spürbar.

WENN DIE BEGEISTERUNG ABHANDEN
K O M M T, D A N N G E H T A U C H

Was nimmst du mit für deinen
Gemeindealltag?
Wir sind in der BewegungPlus Grenchen aus dem Alltagstrott herausgerissen worden. Das ist auch eine
Chance. Ich nehme das Bild des Verliebtseins mit. Jede Liebe braucht
zwischendurch solche Verliebtseins
phasen. Sie haben mit meiner Begeisterung zu tun. Wenn wir von Jesus
begeistert sind, dann lieben wir auch
die Gemeinde. Denn Jesus und die Gemeinde kleben irgendwie zusammen.

D I E W E R T S C H ÄT Z U N G V E R L O R E N .
Markus Ingold, 55
BewegungPlus Grenchen
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Wie erlebst du die Stimmung hier
an der Konferenz?
Ich bin zum ersten Mal als Teilnehmer
dabei. Natürlich war ich aber auch
schon früher als Kind irgendwie ein
Teil davon. Ich merke, dass es vielen
hier ähnlich geht wie mir: Wir sind
lange dabei und wünschen, dass Gott
uns irgendwie auf eine neue Art «beeindruckt». Wir wollen nicht enden wie
der ältere Bruder des verlorenen Sohnes. Diese Erwartungshaltung spürt
man.

Was hat dich in diesen zwei Tagen
am meisten angesprochen?
Das Referat von Glyn Barrett hat mir
sehr gut gefallen. Seine Aussage zum
«Überkirchlicht-Sein» holte mich
genau da ab, wo ich als Spross einer
traditionsreichen christlichen Familie
in der x. Generation am Beginn dieser
Konferenz gefühlsmässig stand: Ich
weiss so vieles. Aber vermag es noch,
mich zu treffen?

Was nimmst du mit für deinen
Gemeindealltag?
Ich bin in unserer Jugendarbeit tätig
und neu motiviert, darüber nachzudenken, wie ich Jugendlichen und Teenagern Jesus zeigen kann. Es geht nicht
darum, ihnen beizubringen, was die
Gemeinde von ihnen als junge Christen
erwartet, sondern zurückzustehen und
ihnen Jesus zu zeigen.

ES GEHT NICHT DARUM,
IHNEN BEIZUBRINGEN,
WA S D I E G E M E I N D E V O N
IHNEN ALS JUNGE
C H R I S T E N E R WA R T E T,
S O N D E R N Z U R Ü C KZUSTEHEN UND IHNEN
JESUS ZU ZEIGEN.

Matthias Bläuer, 20
BewegungPlus Konolfingen
Ministry Conference
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Kebreab* wuchs in der Bibliothek einer Kirche auf,
weil ihn seine Grossmutter wegen seines Glaubens
an Jesus aus dem Haus geworfen hatte. Heute leitet
er Sportlager für Kinder aus armen Familien.
Grace hatte als Ärztin in den USA fast eine halbe
Million Dollar pro Jahr verdient und lebt jetzt von
Unterstützung, um den Ärmsten der Armen helfen
zu können.
Muktar wuchs als Sohn eines muslimischen Zauberdoktors auf, in dessen Haus es noch Menschenopfer
gab. Heute zieht er herum, um Menschen wie er die
gute Nachricht zu erzählen.
Ali verlor mit 16 seine ganze Familie auf einen Schlag,
als im Bürgerkrieg eine Rakete sein Haus traf. Jetzt
arbeitet er für eine christliche Radiostation. Er konnte sogar dem Täter vergeben.

Wenn der Alltag manchmal mühsam scheint, wenn
die Schattenseiten der Kirche besonders stark hervortreten, wenn wir lauter Probleme lösen müssen
oder einfach nur müde sind; dann sind es gerade solche Geschichten, die uns daran erinnern, den Blick
auf den zu richten, der alle unsere Lasten trägt und
uns einlädt, ihm immer ähnlicher zu werden.
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Solche Leute inspirieren uns, zuerst sein Reich anzupeilen. Und es ist ermutigend zu sehen, wie uns seine
Botschaft dann verändert.

Daniela und Thomas
Ostafrika
* Alle Namen geändert

Nach zehn Jahren im Dienst für das Königreich Gottes
in Peru stehen wir ein Jahr vor der Pensionierung.
Unsere Schwerpunkte sind:
// Ausbildung von Präventionshelfern gegen
sexuellen Missbrauch an Kindern
// Seminare in Gemeinden über Ehebeziehung
und Kindererziehung
// Veröffentlichung unserer erarbeiteten
Seminarunterlagen via Internetplattformen

Stelle steht somit die Frage, was denn den unzähligen peruanischen Gemeinden dient. Fazit der Dialoge mit Verbandsleitern: Förderung einheimischer
Leiter; Sendung peruanischer Missionare; Verkündigung eines integralen Evangeliums. In unserem spezifischen Fall heisst das: Schutz der Kinder und Stärkung der Familien. Das ist unser «Kingdom first».

In den zehn Jahren lernten wir das Herz von Latin
Link Peru kennen. Wir sind als internationale Institution hier, um den Gemeinden zu dienen. An erster

Bernhard und Hanny Wenk
Piura, Latin Link Peru

Dadurch bewegen wir uns in den verschiedensten
Denominationen. Es ist für gewisse Pastoren fast
«Kingdom first» ist in unserem landesweiten Umfeld nicht vorstellbar, dass wir problemlos sowohl bei
ein Fremdwort. Die Verlockung ist nämlich gross, Baptisten wie auch bei Pfingstlern unterrichten.
«Mein Gemeindeverband zuerst» zu propagieren. Noch etwas ist für die Pastoren fast unvorstellbar:
Dies beinhaltet buchstäblich territoriale Ausdehnung Wir gehören in der Schweiz einem Gemeindeverum jeden Preis. In vielen Städten muss an irgend- band an, den es so in Peru gar nicht gibt. Territoriale
einer Hauswand das Plakat des eigenen Gemeinde- Machtgelüste sind uns eben fremd. Die Gesamtschau
verbands hängen. Zudem entstehen viele Gemein- für das Königreich Gottes hat Priorität. Darum invesden durch Spaltungen im Sinne von «Meine Vision tieren wir uns weiterhin in den verschiedensten Gezuerst». Manche Pastoren schlagen sich darum mit meinden. «Kingdom first»!
einem minimalsten Einkommen durch.

Buchhaltung, Spendengelder, Krankenkassen, Versicherungen –
deine wertvollen Franken werden auch hier benötigt. Vielen Dank!

SPENDENBAROMETER
CHF 1 090 000

Meheret, Kamal, Girma, Yohannes, Jason, Peter ... die
Liste von eindrücklichen Menschen, mit denen wir
zusammenarbeiten dürfen, liesse sich fast beliebig
verlängern. Was diese Leute gemeinsam haben: Sie
alle haben die verändernde Kraft von Jesus erlebt
und setzen ihr Leben jetzt für sein Reich ein.

Spendenziel 2018

Wir heissen Daniela und Thomas, arbeiten und leben
mit unseren vier Kindern im Osten Afrikas, wo wir
zwei Firmen betreiben und zugleich eng mit einheimischen Kirchen und Spitälern zusammenarbeiten.
Dabei werden wir immer wieder Zeugen vom Wachstum und Kommen Seines Reiches.

CHF 363 300

Kingdom first – die beiden Worte prägten die Ministry Conference 2018. Einige
der «Mitarbeitenden im Aussendienst» unserer Bewegung berichten auf den
folgenden Seiten, wie sie Gottes Königreich in ihrem Zielland und Kontext erleben.
Sie sind ebenfalls im neu erschienenen Gebetskompass von MissionPlus zu finden.

Territoriale
Machtgelüste versus
Gesamtschau

Soll bis Ende April

KINGDOM FIRST

CHF 337 800

Bis ans
Ende
der Welt

Eingegangen bis Ende April

KINGDOM FIRST

MissionPlus
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Christian und Léonie berichten
über MissionPlus

MissionPlus lanciert

NEUE KURZ- UND
LANGZEITEINSÄTZE

Verschiedene Einsatzmöglichkeiten
in Thailand, China, Namibia etc.
für Einzelpersonen und Gruppen:

igomisson.ch
Sommereinsätze mit BewegungPlus-Kirchen auf igomission.ch:
// Rumänien: 1.7–6.7.18
// Slowakei: 13.7–22.7.18
// Bulgarien: 22.7–29.7.18
// Tunesien: ca. 25.9–7.10.18

KINGDOM FIRST

In einer
Drogen-Reha
in Brasilien

MY STORY

Aussagen mit Nachklang
Tabea lässt
sich von
brasilianischer
Lebensfreude
anstecken

Mein Name ist Tabea Schneider, ich gehörte zur BewegungPlus Spiez und arbeite
seit bald sieben Jahren in Brasilien. Von Beruf bin ich Sozialpädagogin. Die ersten
zweieinhalb Jahre habe ich mit Strassenkindern im Zentrum von Sao Paulo
gearbeitet. Die letzten vier Jahre in der Drogenprävention mit Familienbetreuung.

Wo siehst du in deinem Umfeld etwas vom Königreich
Gottes?
Gottes Königreich – was für ein weiter Begriff! Ganz
deutlich sichtbar wird dieses für mich, wenn Männer in der Drogen-Reha «frei» werden. Es ist dieser
Wechsel vom «alten zum neuen Menschen»; sie werden eine neue Person, werden ruhiger, beginnen zu
strahlen. Sichtbar wird, wie neues Leben entsteht.
Doch dieses Königreich ist nicht etwas Schnelles, es
ist verbunden mit der persönlichen täglichen Entscheidung dafür.
Ab 2018 kommen Männer in die Drogen-Reha für jeweils neun Monate – wir haben 16 Plätze. Der Kampf
ist gross, viele wollen gar nicht bleiben. Meistens
dauert es ein halbes Jahr, dann «kippet» es, und sie
möchten nichts anderes mehr, als zu bleiben. Die
eine Hälfte der Männer schafft es, die andere Hälfte
hat Rückschläge.
Wie wird dieses Königreich bei dir selbst sichtbar?
In meiner Beziehung zu Jesus – im Auf und Ab, auch
im Ringen, Kämpfen, Fragen. Wieso? Was soll ich
lernen? Ich darf diese Beziehung mit allen Facetten
leben, muss nicht perfekt sein, er trägt mich. Wie im
Bild der «Spuren im Sand», wo aus zweien eine Spur
wird, weil Jesus mich trägt.
14
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Wo bist du gefordert beim Bauen am Königreich
in Brasilien?
In all den Jahren bin ich am Lernen, dass mein
Schweizer Hintergrund nicht einfach «richtig» ist,
dass ich ihre Kultur und ihren Kontext wahrnehmen
und achten will. Es muss nicht laufen, wie ich es will.
Dinge stehen lassen, auch wenn sie weder meinen
Werten noch Moralvorstellungen entsprechen. Und
ich merke; die Brasilianer sind «so guet»! Ihre Lebensfreude, ihre Ausstrahlung, egal wie die Umstände sind. Sie sind grundsätzlich «pro life». Sie freuen
sich auch dann, wenn eine ungewollte Schwangerschaft besteht: «Herzliche Gratulation, wir freuen
uns!» Es gibt wenige Suizide in Brasilien. Ihre positive Einstellung zum Leben hat mich verändert.
So sage ich mit brasilianischem Charme: Herzlich
willkommen, liebe Schweizer, wenn ihr Land und
Leute kennenlernen und auch unser Projekt besuchen möchtet! Kontakt: heavensangel_ch@yahoo.de

Interview: Romi Riva
MissionPlus

An der Ministry Conference wurde am Freitagnachmittag das Plenum
durch MissionPlus gestaltet – einige kernige Aussagen.

Als unser Umfeld davon hörte, dass
Gott zu uns über den Umzug von unserem ersten Zielland Brasilien nach China sprach, war ihre Reaktion: Bei denen
sind wohl ein paar Schrauben locker ...

W I R H A B E N N U R E I N L E B E N;

Maria
Mitarbeiterin von MissionPlus

An der Bibelschule in Burkina Faso hatte ich einen
Studenten aus Benin. Seine zwei ersten Kinder waren
schon früh gestorben. Er machte sich erwartungsvoll auf die Reise, um seiner Frau bei der Geburt beizustehen. Bei seiner Ankunft erhielt er die traurige
Nachricht, dass beide bei der Geburt gestorben seien.
Fortan beschuldigte ihn sein Umfeld und mied ihn;
aus ihrer Perspektive war er ein Mensch, der Unglück
brachte. Aus meiner anderen kulturellen Perspektive
konnte ich ihn trösten und ihm zusichern, dass seine
Identität als Kind Gottes nicht von Umständen abhing.
Dieses Schlüsselerlebnis hat mein Verständnis von
Mission erweitert: Menschen verschiedener Kulturen
bereichern und helfen einander, blinde Flecken zu erkennen – auch in der Jesus-Nachfolge.
Christian
Zukünftiger Leiter von MissionPlus

WENN WIR ES RICHTIG
ANSTELLEN, GENÜGT DAS.
Marcel
Leiter von MissionPlus

Als Elfjährige nahm ich voller Begeisterung an einem Einsatz in Japan teil.
Weitere folgten in Osteuropa. Prägend
war mein Jahr als Austauschstudentin in Ecuador, wo ich bei einer Missionarsfamilie lebte. Die zwei Jahre als
Flightattendant haben meinen Horizont
erweitert. Nun möchte ich Jung und Alt
aus unserer Bewegung für Kurzeinsätze mit MissionPlus begeistern!
Léonie
Koordinatorin Kurzeinsätze
leonie@missionplus.ch

Vor fünf Jahren erhielt ich ein neues Verständnis
für die Vaterliebe Gottes und meine neue Identität.
«Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen» (Johannes 8,32). Ich war
gefangen in falschen Vorstellungen von Gott. Als ich
mich entschied, den biblischen Aussagen über mich
zu glauben, fiel eine riesige Last von meinen Schultern – zum ersten Mal erlebte ich Frieden und Zuversicht, zu Gott zu kommen. Diese neue Identität in
Jesus ist von zentraler Wichtigkeit für Jüngerschaft.
Menschen um mich herum in Indien, Nepal, Bhutan,
China und Shan in Thailand erhielten ein völlig neues
Verständnis von der Vaterliebe Gottes.
Jürg
Mitarbeiter von MissionPlus
MissionPlus
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ES GIBT EINE
NEUE WEBSEITE

Ende April fand in Aarburg die jährliche Delegiertenversammlung der BewegungPlus Schweiz statt. Da war
unter anderem zu erfahren, dass der nationale Vorstand
eine «Begleitgruppe Personal» ins Leben rufen wird,
welche ihn bei Personalfragen, Coachingprozessen und
anderem unterstützt. Ausgelöst wurde diese Initiative
durch die Ergebnisse jener Arbeitsgruppe, die sich in
den vergangenen zwei Jahren mit Fragen rund um die
Zusammensetzung des nationalen Vorstandes auseinandergesetzt hatte und nun mit ihrem Abschlussbericht
ihre Arbeit beendet hat.
Weiter wird es 2019 eine grundlegende Neugestaltung
der BewegungPlus-Webseite geben, die den verschiedenen Bedürfnissen der einzelnen Lokalkirchen stärker
Rechnung trägt. Damit verbunden ist eine nationale Teilzeitanstellung, welche die Qualität des Internetauftritts
der Bewegung sicherstellt. Insgesamt weist die Bewegung im vergangenen Jahr ein leichtes Wachstum auf.

BEWEGUNGPLUS THUN

JugendAlphalive
Junge Leute aus der BewegungPlus Thun haben im vergangenen
Frühling zusammen mit fünf anderen Jugendgruppen aus
Thuner Kirchen einen grossen Jugend-Alphalivekurs durchgeführt.

Die Begeisterung über das gemeinsame Projekt
war so gross, dass vor dem ersten Abend einige Jugendliche spontan auf die Strasse gingen, um noch
mehr Teilnehmer dafür einzuladen. Insgesamt waren schliesslich etwa 120 Jugendliche beim Kurs
dabei, wovon geschätzte zwei Drittel aus den verschiedenen Kirchen und ein Drittel aus kirchenfernen Kreisen stammten. Es war genial zu sehen, wie
die Jugendlichen ihre Freunde einluden, und ich bin
überzeugt, dass dieses Projekt sie dazu ermutigt und
befähigt hat, vermehrt über ihren Glauben an Jesus
zu sprechen.

ein paar jungen Frauen in den Gottesdienst eingeladen, und während seine zwei Freunde während der
Predigt wieder rausliefen, blieb er drin und besuchte
jetzt den Alphakurs.
// ... an die Teilnehmerin, die am Alpha-Wochenende
erlebte, wie ihre Angst, von ihrem Glauben zu erzählen, in einem Augenblick von ihr abgefallen ist.
// ... an unsere BewegungPlus-Jugendlichen, die insgesamt acht Freunde eingeladen haben.

Natürlich gab es bei allem Ermutigenden auch Herausforderungen. Einige der Teilnehmer zogen den
Kurs nicht bis zum Ende durch. Auch kann ich jetzt
Auch wenn der Aufwand für einen so grossen Kurs nicht behaupten, dass sich im Kurs Unmengen an Jubeträchtlich war, war es auch sehr entlastend, mit gendlichen für Jesus entschieden, wie wir das erhofft
Leitern aus anderen Kirchen unterwegs zu sein und erbetet hatten. Trotzdem hat es mich bewegt,
und so die Aufgaben der Leitung auf viele Schul- wie durch dieses Format viele junge Leute mit der
tern zu verteilen. Es hat mich sehr berührt zu er- guten Nachricht erreicht werden konnten. Ich könnte
leben, wie wir sechs Jugendgruppen zusammen an mir vorstellen, dass bei einer Wiederholung sogar
einem Strang ziehen. Zudem haben wir viele geniale noch mehr Dynamik aufkommen wird, da die teilMomente zusammen erlebt – insbesondere in den nehmenden Leute nun wissen, was Alphalive ist und
entsprechend klarer wissen, wen sie dafür einladen
Kleingruppen. Ich denke da beispielsweise ...
// ... an die junge Frau, die kurz zuvor zum Glauben könnten und was ihre eingeladenen Gäste erwartet.
gekommen war und ihrer Sehnsucht nach einer Erfüllung mit dem Heiligen Geist Ausdruck gab.
// ... an den jungen Mann, der mit zwei Freunden zuElias Knupp
sammen im Parkhaus vor unserer Kirche GangsterBewegungPlus Thun
Rapper-Videos aufgenommen hatte. Sie wurden von
e.knupp@bewegungplus.ch
16
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Delegiertenversammlung
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Buchrezension

VERÖFFENTLICHUNG
UND AUSZEICHNUNG
Matthias Wenk, Pastor BewegungPlus Burgdorf und Mitglied vom
nationalen Vorstand, veröffentlicht im vorliegenden Sammelband
15 Referate zu verschiedensten Themen. Diese spannen einen weiten Bogen, beginnen mit «Wie lesen wir die Bibel?», «Der Heilige
Geist und die Solidarität Gottes mit dem bedrängten Leben» bis zu
den Fragen nach der Zukunft der Kirche und der Welt. Die Lektüre
der Aufsätze ein Genuss, der Gewinn an Erkenntnissen gross, die
Vielfalt der Themen eine Bereicherung und die Begegnung mit Gott,
seinem Wort und seiner Gemeinde Programm. Die Aufsätze eignen
sich ausgezeichnet für die persönliche Weiterbildung, Diskussionen in der Kleingruppe, im Gemeindevorstand oder die Vertiefung
an Pastorentagungen. Für jeden «BewegungPlusser» ein Muss
und gewiss Genuss zugleich.
Zudem wurde Matthias Wenk für seinen
Aufsatz «What is Prophetic about Prophecies: Inspiration or Critical Memory?» von
der The Foundation for Pentecostal Scholarship mit dem Award of Excellence ausgezeichnet. Die gestiftete Auszeichnung
ist eine besondere Ehre, da Matthias der
erste deutschsprachige Theologe ist, der
diesen Award entgegennehmen darf. Wir
gratulieren herzlich!

Münsingen

NEUER PASTORALER
MITARBEITER
Am Sonntag, 4. März 2018, war es so weit: Wir durften in einem festlichen Gottesdienst Luc Etienne Bommeli mit seiner Frau Rahel für den neuen Dienst willkommen heissen.
Luc hat an der STH Basel Theologie studiert und seither in
verschiedenen Werken und Kirchen gearbeitet. Meinrad
Schicker hielt als Vertreter der BewegungPlus Schweiz eine
eindrückliche Predigt und machte Mut, wahr und echt zu sein.
Zum Abschluss des Gottesdienstes wurde das Ehepaar Bommeli durch die ganze Gemeinde gesegnet und mit passenden
Überraschungen beschenkt.

Peter Gerber
Gemeindeleiter BewegungPlus Münsingen

H e r b s t fa s t e n w o c h e 2 018

ENTSPANNEN – BESINNEN
ORDNEN – ABLEGEN
FREI WERDEN
GOTT NEU BEGEGNEN
Vom 4.–9. November findet unter der Leitung
von Gottlieb und Susanne Zürcher im
Jugendheim Aeschi die nächste
Herbstfastenwoche statt unter dem Thema:

Anstelle von Angst und Frust:
Überwiegende Hoffnung
Anmelden kann man sich unter 033 671 26 31
oder godi-zuercher@bluewin.ch. Die Kosten
belaufen sich auf Fr. 160.– pro Person.

Fritz Peyer
BewegungPlus Burgdorf

#mehrhimmelauferden / Bewegungskiosk
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Start: September 2018

Sarina und Sam Schuh
leiten zusammen
mit Debora Bettler
und Stephan «Stufi»
Schranz die einjährige
Jüngerschaftsschule
«Factory». Sie haben
drei Kinder.

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

Ausbildungen:

Coach EASC
Mastercoach EASC
Supervisor/-in EASC

September 2018
September 2018
September 2018

9. Marsch fürs Läbe

Wie sieht Gott aus?

Kann das sein? Wird Gott wirklich sichtbar, wenn man
mich anschaut? «Das kommt ganz darauf an, wann
du in den Spiegel schaust», sagt eine leise Stimme
in mir. Okay, das stimmt, aber abgesehen davon hoffe ich, dass Gott sichtbar wird, wenn ich mit meiner
Familie zusammen bin, wie ich mit meiner Frau umgehe, wenn ich Freunden helfe oder der Putzperson
auf der Migros-Toilette «danke!» sage. Ja, je länger
ich darüber nachdenke, desto überzeugter bin ich,
dass man etwas von Gott sehen kann, wenn man
mich anschaut.
Doch schon im nächsten Moment holt mich die Demut ein, denn ich sehe auch viel Mist in meinem Leben. Streit, Ungeduld, Unglaube, Ungerechtigkeit
etc., und da drängt sich sofort die nächste Frage auf:
«Werden durch meine Fehler nicht all die schönen
Aspekte Gottes kaputt gemacht?» Doch das glaube
ich nicht, denn es gibt einen Aspekt Gottes, der gerade in unserer Fehlerhaftigkeit sichtbar werden kann:
seine Gnade! Das bedeutet, dass Gott sogar in unserer Unzulänglichkeit sichtbar wird, wenn wir seine
18
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Gnade immer wieder an uns und anderen sichtbar
werden lassen!
Das beantwortet gleichzeitig die viel diskutierte Frage: «Was ist Jüngerschaft?» Ich bin überzeugt: Jüngerschaft passiert, wenn andere Menschen Gott in
dir sehen und dadurch herausgefordert und inspiriert werden, ihn auch sichtbar zu machen! Und genau das ist unser Ziel in der Factory. Wir machen Gott
sichtbar! Natürlich wünschen wir uns, dass unsere
Studenten persönlich weiterkommen und im Glauben wachsen, aber das alles nur für unser grösstes
Anliegen: Gott sichtbar zu machen!

Grosses Fest in Safnern bei Biel
Samstag, 25. August 2018 I ab 9.00–16.00 h
Celebrations I Einblicke in Projektländer
Essen im Streetfood-Style
Kinderprogramm
www.avc-ch.org/anmeldung-30jahre-avc

Sam Schuh
Leiter Factory
info@factory.fm

AM 12. AUGUST STARTET
EIN NEUES FACTORY-JAHR!
Jetzt anmelden und die Herausforderung wagen,
Gott mehr und mehr sichtbar zu machen!
www.factory.fm

Wir haben
abgetrieben.

15. Sept. 2018, 15 Uhr
Bern, Bundesplatz

… und was hat diese Frage mit Jüngerschaft zu tun?

Jeden Tag frage ich mich, wie Gott wohl aussieht. Da
wir uns kein Bild oder eine Götzenstatue von ihm
machen sollen, müssen wir einen anderen Ansatz
wählen. Zum Beispiel heisst es in der Bibel: «Und
Gott schuf den Menschen nach seinem Bild.» Wenn
das stimmt (und davon gehe ich aus), würde das ja
bedeuten, dass man, wenn man mich ansieht – Gott
sieht. Also nicht, dass ich Gott bin, aber dass durch
mich etwas von Gott sichtbar wird.

ABTREIBUNG

der Schmerz
danach!

FACTORY

• Kundgebung
• Musik
• Lifestorys
• Petition an den Bundesrat

www.marschfuerslaebe.ch

Mit uns gibt
eins und eins drei.
Diemtigtal / Berner Oberland:
für Sie und Ihre Gemeinde!
kurhaus-grimmialp.ch

Ausbildung mit Mehrwert. Praxisrelevant, freie Zeiteinteilung
und die Welt, die dir dann offen steht. Vom Seminar bis zum
Studium. Präsenz und Fern.
Theologie für die Praxis. www.igw.edu

Folge factory.fm auf facebook oder instagram!
youthplus / Inserate
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SCHLUSSLICHT

Rosinen von der
Ministry Conference
Wir sind zu stark auf die
Rechtfertigung fixiert, während
Aspekte wie Schönheit
und Liebe viel zu kurz kommen.

Unsere Nation kennt Kirchen
und doch ist sie unter-erreicht.

G E W O H N H E I T E R Z E U G T G E R I N G S C H ÄT Z U N G.

Wir überwinden die Sünde
nicht durch Nichtsündigen,
sondern durch Liebe.

Die grösste Herausforderung für die
BewegungPlus ist die Sehnsucht
nach einem gutbürgerlichen Leben:
schöne Familie, schön wohnen,
guter Job, schöne Ferien, Gesundheit,
gute Unterhaltung. Wir sagen
«Gutbürgerliches Leben First!» statt
«Kingdom First!».

Wir leiden unter einer Subjekt-Objekt-Verwirrung:
Gott ist der Handelnde, nicht wir!
Der Zuspruch Gottes
steht immer
vor seinem Anspruch.

Das, was du wirklich willst,
zeigt sich daran,
wofür du dein Geld ausgibst.

Ich möchte nicht mehr haben,
um es für mich zu behalten,
sondern um mehr weitergeben
zu können.
Als Kirche noch unterhaltsamer
zu sein ist nicht die Lösung.

R E I C H G O T T E S I S T H E R Z E N S E R N E U E R U N G.

Ü B E R K I R C H L I C H T & U N T E R WÄ LT I G T,
Ü B E R U N T E R H A LT E N & U N T E R B E E I N D R U C K T,
Ü B E R V E R W Ö H N T & U N T E R E R F Ü L LT.

Nicht «sowohl als auch», auch
nicht «entweder oder»,
sondern «zuerst und dann».

Wir sind nur hier,
weil andere vorher für uns
gelitten haben.

Nicht zu bünzlig, bitte!
Überlegt euch, wo Gott euch haben will.
Seid bereit umzuziehen.

Ich wünsche mir, dass die Ministry Conference
in fünf Jahren so richtig multikulti ist!

