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Gott – eine Ergänzungsnahrung?

Letzte Woche war es wieder so weit: Unser jährliches Musical
camp ging – im wahrsten Sinn des Wortes – über die Bühne.
15 Leiter, 40 Kinder, 150 Omeletten, 200 Dezibel. Okay,
nicht ganz, aber fast – schliesslich habe ich dieses Projekt
nicht lanciert, um der Stille mehr Raum zu geben.
Ein Musical ist für mich ein typischer Fall von Ergänzung. Die
einen tanzen, andere singen, wieder andere spielen Theater,
wieder andere machen Musik und nochmals andere konzep
tionieren ein Bühnenbild oder kümmern sich um die Technik.
Wie froh war ich da um die Ergänzung in Form eines starken
Teams! Ich stelle mir vor, wie es herausgekommen wäre,
wenn wir die Verantwortungsbereiche per Los zugeteilt hätten:
wenn der Techniker den Tanzworkshop geleitet, die Deko
chefin das Mischpult bedient und ich den Bastelworkshop orga
nisiert hätte? Das Desaster wäre vorprogrammiert gewesen.
Bei Fähigkeiten sehen wir schnell ein, dass wir Ergänzung
brauchen. Herausfordernder wird es, wenn es um Überzeugun
gen und Ansichten geht. Wenn das Team meinen genialen
Vorschlag nicht so genial findet und ablehnt. Wenn wir uneinig
sind darüber, wie viel Bibel im Camp vorkommen soll. Wenn
die einen die Liveband megawichtig, die anderen total über
flüssig finden. Wie viel Ergänzung braucht oder erträgt es
da? Und wo kommt der Punkt, wo man zugeben muss: Jetzt
wird die Andersheit zum Energie- und Freudenkiller?
Diesen Fragen gehen wir in dieser Ausgabe – die letzte aus der
Serie «Leben mit Dynamik» – nach. In Bezug auf unser
Camp kann ich dankbar sagen: Ich habe darin Ergänzung in
ihrer besten Form erlebt: Leiter, die mit ihren Gaben voll
am richtigen Ort waren. Zwei Lokalgemeinden, die einander
vertrauensvoll und konstruktiv ergänzten. Und ein Bewegung
Plus-Netzwerk, das uns da fröhlich aushalf, wo uns noch
ein Puzzleteil fehlte. Wo solche Ergänzung gelingt, ist Dyna
mik nicht weit.
Christian Ringli
Redaktion online, online@bewegungplus.ch
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Ergänzung –
mein Freund
und Helfer
Die Liebe stark. Die Gefühle überwältigend. Die Brille rosa. Zwei junge Menschen
am Anfang ihrer Beziehung. Sie glauben, sich wahnsinnig ähnlich, ja sogar
seelenverwandt zu sein. Das Glück scheint perfekt. Wer würde so lieben können wie sie?

Fünf Jahre später waren meine Frau und ich desillusioniert. Wir entdeckten, dass wir unterschiedlicher
waren, als uns lieb war. Nachdem wir beide aufgehört hatten, uns für die Harmonie zu verbiegen, kamen wir mit unseren Ecken und Kanten in Berührung.
Wer sich schon mal an einer Kante gestossen hat, der
weiss, wie sehr das schmerzen kann.

gegenseitig verschiedene Kanten abschleifen, uns
andere aber auch zugestehen und lernen, sie stehenzulassen.

Ich bin ergänzungsbedürftig

Ob in der Ehe, am Arbeitsplatz, im Wohnblock oder in
der Kirche: Wenn ich mein Gegenüber als Ergänzung
wahrnehmen will, ist es entscheidend, dass ich mir
Ergänzen heisst ganz werden
bewusst bin, dass ich ergänzungsbedürftig bin. GeHeute, wiederum zwölf Jahre später, leben wir im- stehe ich mir ein, dass ich für mich nicht vollständig
mer noch in dieser «Ergänzungsspannung». Im Wort bin? Bin ich mir bewusst, dass mein Weg nur einer
Ergänzung steckt der Begriff «ganz». Ganz bedeu- von vielen ist, um an dasselbe Ziel zu kommen? Ist mir
tet heil, vollständig werden, aber auch genug haben. klar, dass Ergänzung zwar manchmal mühsam, aber
Wenn ich mich also ergänzen lasse, dann werde ich nötig ist, um mehr zu sein als ein Egoprojekt?
heil, vollständig. Meine Frau und ich haben über die Wenn ich mir all dessen und noch mehr bewusst bin,
Jahre gelernt, dass das Wort Ergän- dann werde ich mein Gegenüber als Ergänzung, als
W E N N I C H M I C H A L S O zung zentral für unsere Ehe und Liebe Freund und Helfer verstehen und sie/ihn in ihrer/seiE R G Ä N Z E N L A S S E , ist. Meine Frau macht mich ganz, und ner Andersartigkeit mit offenen Armen empfangen.
ihre Liebe hilft mir, heil zu werden. Sie
D A N N W E R D E I C H vervollständigt mich. Wenn sie wie ich
Philipp Erne
H E I L , V O L L S TÄ N D I G. wäre, dann wäre unser Zuhause ein
Chaos, die Agenda bis 2030 verplant
Pastor BewegungPlus Dietikon/Basel,
und unsere Wohnzimmerpflanzen vertrocknet. Wenn
Vorstandsmitglied BewegungPlus Schweiz
ich wie sie wäre, dann wäre alles durchstrukturiert
ph.erne@bewegungplus.ch
und abgesichert, ja fast langweilig. Wir mussten uns
Mut zur Ergänzung
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«Die
Menschen
sind uns
zur Heimat
geworden»
Daniel und Anh Weber aus der
BewegungPlus Hindelbank lebten bis
vor einem Jahr mit ihren zwei
Kindern Enia (6) und Luca (4) in Hong
kong. Sie wohnten mit Menschen
zusammen, die unter Suchtproblemen
litten, und teilten ihr Zuhause mit
sozial benachteiligten Teenagern und
Kindern. Während dieser Zeit
bekamen sie einen ganz neuen Zugang
zum Thema «Mut zur Ergänzung».

Ihr habt euer Zuhause mit Randständigen geteilt.
im Entzug genauso etwas zum Reich Gottes beitraWas hat euch dazu bewogen?
gen konnte wie wir. Auch hatten wir nicht die MögWenn man wie wir ins Ausland auswandert, hat man lichkeit, uns unsere Freunde auszusuchen. Wir lebmeistens die Vorstellung: Jetzt gehe ich und helfe ten mit den Menschen zusammen, die zu uns kamen.
diesen Menschen! Wir durften aber erleben und So lernten wir, dass wir offen durchs Leben gehen
lernen, dass Jüngerschaft immer «auf Augenhö- und unsere Zeit mit den Leuten verbringen, die das
he» geschieht: Nicht nur wir helfen den Menschen Bedürfnis danach haben. Dabei spielte es uns keine
dort, sondern sie helfen auch uns.
Rolle, von woher kamen, wie alt oder
So lebten wir zusammen, ermuob sie Blutsverwandte waren. Diese
WENN MAN NUR GEBEN
tigten einander, teilten miteinander
Erfahrung prägt nun auch unser BeK A N N U N D N I C H T L E R N T,
und waren gemeinsam unterwegs.
ziehungsnetz in der Schweiz.
AUCH ZU NEHMEN,
Als Familie taten wir dies bewusst
unter dem Motto «Dienst mit den D A N N F E H LT E I N E M E T WA S Vor einem Jahr seid ihr aus Hongkong zurück in die Schweiz gekomArmen», und nicht «Dienst an den
GRUNDLEGENDES.
Armen». Wir haben schliesslich alle
men – ohne eine Wohnung und eine
irgendwo unsere Defizite, denn nur
genaue Zukunftsvorstellung. Auf
weil wir nicht heroinabhängig sind, macht uns das einmal seid nun ihr die Bedürftigen und Heimatlosen
nicht zwingend zu besseren Menschen. Auch wir ha- gewesen. Wie ging es euch da?
ben unsere Süchte und Probleme, und wir sind alle Uns war wichtig, dass wir nicht zurück in die Schweiz
auf unserem Weg mit Jesus und geben unser Bestes. gingen. Wir gingen vorwärts in die Schweiz. Mit Gott
Im Umgang mit Süchtigen, die zum Glauben kamen, bewegen wir uns immer vorwärts. In den vielen Jahwar uns wichtig, dass wir alle den gleichen Heiligen ren im Ausland (Daniel war 20 Jahre in Hongkong und
Geist haben. Das hiess für uns, dass jemand mitten Anh 12) hat für uns Heimat eine ganz neue Dimension
4
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bekommen. Wir brauchten mit der Zeit nicht mehr
zwingend einen festen Wohnort, um zu Hause zu sein.
Es waren viel mehr die Menschen und die tiefe Beziehung zueinander, die für uns zu einer Heimat wurden. Für uns war es schön, in die Schweiz zu kommen
und bedürftig zu sein. Wenn man nur geben kann und
nicht lernt, auch zu nehmen, dann fehlt einem etwas
Grundlegendes. Wir haben kein Problem damit, Hilfe
anzunehmen, denn wir vertrauen darauf, dass andere das gerne und aus freiem Herzen für uns tun.
Und natürlich sind auch wir für andere da und packen
mit an.
Und wie seht ihr das Thema «Mut zur Ergänzung»?
Wir haben etwas zu kämpfen mit dem Begriff Ergänzung. Wir glauben, dass wir als Christen einander nicht einfach nur ergänzen sollen, sondern
vielmehr miteinander zusammenwachsen. Wenn
wir beispielsweise an die Gemeinde als Leib Christi denken, dann ist doch ein Finger nicht einfach die
Ergänzung an der Hand. Der Finger ist an der Hand
festgewachsen, und das gleiche Blut fliesst hindurch.
In der Gemeinde sollte es deshalb nicht einfach ein
paar geben, die für alle sorgen. Jeder und jede sollte mitanpacken und das hineingeben, was man gut
kann. Würden wir Gemeinde so leben, dann wäre der
Leib viel gesünder.

Mein Ehemann tut mir sehr g ut
Gestern fragten wir uns – unsere 19-jährige Tochter
und ich –, was wir wohl ohne den lieben Ehemann
und Daddy täten. Mein Ehemann tut mir und unseren drei Töchtern sehr gut! Wir ergänzen uns in ganz
vielen Bereichen. So muss ich mir über technische
Angelegenheiten keine Gedanken machen und weiss
dafür (meistens), welche Socken wem gehören. Doch
Ergänzung in der Ehe geht natürlich noch viel weiter:
Oft ziehen sich unterschiedliche Personen an. Horizonterweiternd, herausfordernd, bereichernd und
spannend – ein paar Adjektive, wie das Miteinander
sein kann. Mir ist wichtig, dass wir beide uns dabei
selbst treu bleiben, obwohl wir eins sind. Ich glaube,
Gott hat sich diese Vielfalt gewünscht und er befähigt
uns, damit umzugehen und einander zu ergänzen.
Das macht diese Welt so schön farbig.

Andrea Di Maria
BewegungPlus Hindelbank

Interview: Melanie Wenk
BewegungPlus Hindelbank
melanie.wenk@bewegungplus-hindelbank.ch

Ich werde von Senioren inspiriert

Ich hole mir bewusst Ergänzung
Ich würde mich persönlich nicht als Generalisten
oder als «eierlegende Wollmilchsau» bezeichnen.
Alles, was mit viel Konstanz oder Detailarbeit zu tun
hat, fällt mir schwer. Meine Stärken liegen vielmehr
im Entwickeln von Visionen und Strategien und im
Gewinnen und Freisetzen von Menschen. Ich habe
viele Personen in meinem Umfeld, die mich spezifisch ergänzen: Meine Frau zum Beispiel hilft mir bei
sensiblen Fragen in zwischenmenschlichen Beziehungen, und bei grösseren strategischen Entscheidungen hole ich mir Rat bei meinem Pastor. Auch arbeite ich am liebsten im Team und wenn möglich mit
Menschen zusammen, die ganz andere Gaben haben
als ich und mich so ergänzen.

Im zarten Alter von 26 Jahren wurde ich Pastor. In
einer Mischung aus Euphorie und Angst für diesen
Dienst war mir bewusst, dass ich Ergänzung brauche.
Vier Jahre später bin ich glücklicherweise noch immer am gleichen Punkt. Ich besuche beispielsweise
spezifische Seniorenanlässe. Dort darf ich miterleben, wie eine herzhafte Truppe in Freud und Leid
miteinander unterwegs ist. Niemand geht vergessen,
und es herrscht grosses Vertrauen. Es berührt mich,
wie sie einander – bis ans Grab – würdigen und sich
gegenseitig hilfreich ins Leben sprechen. Die Senioren sind eine Bereicherung für mein Leben. Sie geben mir ein Bild dafür, was es heisst, füreinander da
zu sein und in dieser Gemeinschaft einander treu zu
bleiben. In ihnen sehe ich das Wirken Gottes und viele Abenteuer. Durch sie werde ich ergänzt, inspiriert
und bekomme Freude aufs Älterwerden.

Michael Wenk
BewegungPlus Hindelbank

Claudio Buser
BewegungPlus Bern
Mut zur Ergänzung
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Selbstüberschätzung wird
z u r G e fa h r f ü r d i e Pa t i e n t e n
Was bedeutet Mut zur Ergänzung im Spital? Zuerst
soll eine Patientin zu Wort kommen. «Tausend Dank
für die geduldige, liebevolle, aufmunternde Betreuung während meines Aufenthaltes und dass ihr
euch trotz bestimmt stressigem Alltag so viel Zeit
für mich genommen habt. Es ist kaum in Worte zu
fassen, wie wertvoll eine so fürsorgliche Betreuung
ist, wenn man sich einer Situation sonst völlig ausgeliefert fühlt.» Solche Rückmeldungen wünschen wir
uns. Möglich werden sie nur, wenn die einzelnen Mitglieder des multikulturellen, aus verschiedenen Berufsgruppen zusammengesetzten Pflegeteams ihren
persönlichen Beitrag kennen. Dabei müssen sich alle
ihrer Grenzen und damit ihrer Ergänzungsbedürftigkeit bewusst sein. Gesucht sind also keine Superheldinnen oder Alleskönner – auch keine «christlichen».
Wer sich selbst überschätzt, kann im hochkomplexen
Spitalalltag im schlimmsten Fall zur Gefahr für Patientinnen und Patienten werden. Wahrscheinlich ist
Ergänzung im Spital weniger eine Frage des Mutes
als der Notwendigkeit. Als Leiterin Pflegedienst will
ich die Kultur des einander Ergänzens in meinem
Leitungsteam vorleben. Dabei stresst es mich nicht
im Geringsten, sollte eine Stationsleiterin oder eine
Pflegeexpertin etwas besser können als ich – im Gegenteil. Erstens ist es eine Tatsache, und zweitens
lerne ich dazu und werde so «besser». Nur mit voneinander Lernen können wir unserer verantwortungsvollen Führungsaufgabe gerecht werden. Es versteht
sich, dass Mut zur Ergänzung nicht bedeutet, dass
ich die mir übertragene Verantwortung für den Pflegebereich elegant abschiebe. Ich möchte schliessen,
wie ich begonnen habe. Die Schwester einer unserer
Patienten schreibt: «Herzlichen Dank für die fachkompetente Betreuung. Ein so gutes Gefühl zu wissen: Da sind supertolle Fachleute, die wissen, was
sie tun.» Denn sie tun es mit viel Mut zur Ergänzung.

THEMA

Ergänzung
im Berufsleben
Nicht nur in unseren Familien, Freundschaften und Gemeinden ist das Thema Ergänzung und Vielfalt
aktuell. Auch unser Berufsleben findet selten im stillen Kämmerlein statt, sondern im Team
und Netzwerk mit vielen anderen – zum Beispiel im Spital, in der Möbelfabrik oder im Lehrerzimmer.

V i e l fa l t u n d E i n h e i t i n d e r M ö b e l p r o d u k t i o n
Als Unternehmer in der Möbelproduktion ist mir die
Einheit wichtiger als die Vielfalt. Wenn eine Produktionslinie funktionieren soll, muss das Hand in Hand
gehen. Da brauche ich Leute, die ähnlich «gewickelt»
sind. Kritische Querdenker haben es eher schwer.
Bei den Fähigkeiten, die der Einzelne mitbringt, ist
sicher Vielfalt gefragt, da es für jede Aufgabe andere
Anforderung gibt.
In meiner Führungskultur achte ich darauf, meinen
Mitarbeitern auf Augenhöhe zu begegnen und partnerschaftlich mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ich
gebe ihnen möglichst viel Handlungsfreiheit. Herausfordernd wird es dann, wenn ich spüre, dass jemand
diese Freiheit ausnützt. Natürlich brauche auch ich
als «Chef» Ergänzung. Zum Beispiel weiss ich, dass

es wohl bessere Kundenberater gibt, als ich selbst es
bin. Allerdings erwarte ich von mir auch, dass ich in
allen Bereichen der Firma gewisse Grundkenntnisse
habe, damit ich abschätzen kann, was noch besser
gemacht werden kann und wo es Handlungsbedarf
gibt. Wo ich relativ rasch auf Ergänzung setze, ist bei
Konflikten. Da nehme ich früh einen Berater – das
kann auch ein Mitarbeiter sein – dazu und bespreche
mit ihm mögliche Lösungsansätze.

Kurt Bläuer
Unternehmer
BewegungPlus Konolfingen

Barbara Weiss-Zurschmiede
Leiterin Pflegedienst Neurochirurgie
und Augenheilkunde Inselspital Bern
BewegungPlus Bern

NUR MIT VONEINANDER
LERNEN KÖNNEN WIR UNSERER
VERANT WORTUNGSVOLLEN

Lehrer – Ergänzungsbedürftige
E i n z e l k ä m p fe r
Lehrerinnen und Lehrer sind oft (wenn wir nicht
gerade Ferien haben) als kämpfende Spezies unterwegs. Wir kämpfen um die Aufmerksamkeit der
müden, uns anvertrauten Teenager, wir kämpfen um
die Gunst der Politiker und der Behörden, die uns
erfahrungsgemäss mehr Steine in den Weg legen als
uns zu helfen, wir kämpfen mit neuen Lehrmitteln,
die von einem Idealbild eines Schülers ausgehen, an
das selbst wir als Lehrpersonen nie herankommen
würden, wir kämpfen mit gleichgültigen oder übereifrigen Eltern, mit streikenden Kopiergeräten und
gegen Depressionen, wenn 25 unkorrigierte Aufsätze
auf uns warten.
Manche von uns zeigen sich solidarisch, wenn’s ums
«Chlönen» in der Opferrolle geht. Da ergänzen wir
einander richtig gut. Aber im Grunde genommen sind
wir doch meistens Einzelkämpfer. Sekundarlehrer
sind Fachspezialisten. Ich persönlich fühle mich
allerdings je nach Fach und Stoff nicht selten unzulänglich und hinterfrage mich immer wieder, aber
wenn’s darum geht, mir dabei in die Karten blicken
zu lassen, dann sträubt sich etwas in mir.
Immerhin: Einige von uns haben in den schulhausinternen Weiterbildungen zum neuen Lehrplan festgestellt, dass wir alle nur mit Wasser kochen. Dass
die einen von der fachlichen Kompetenz der anderen
profitieren können, die anderen dafür vielleicht von
der Routine der dritten, und diese von kreativen Ideen, die sich im Unterricht ihrer Kollegen bewährt haben. So haben wir die Erarbeitung der Inhalte in den
neuen Fächern und die Umsetzung der neuen Schülerbeurteilung zum Anlass genommen, Zusammenarbeit zur Pflicht zu machen, und bereits nach wenigen Wochen lässt sich erahnen, wie viel Energie sich
so sparen lässt. Ich bereite meinen Unterricht immer
noch selber vor, aber der Austausch von Materialien
und das Gespräch über die Erfahrungen, die man mit
den gemeinsam festgelegten Unterrichtseinheiten
gemacht hat, empfinde ich als enorm wertvoll.

Martin Güdel
Sekundarlehrer
BewegungPlus Burgdorf

FÜHRUNGSAUFGABE GERECHT
WERDEN.
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Beweg ungPlus T hun

WAS UNSERE DREI GOTTESDIENSTE
TROTZ VIELFALT VERBINDET
Ach die guten alten Zeiten, als wir nur einen Gottesdienst hatten! Wir erlebten, erduldeten oder verzweifelten ja auch am genau gleichen Worship, der
selben Predigt oder Gebetszeit. Trotzdem wurde bei
unserem Rückblick dann intensiv diskutiert. Denn
auch Pastoren können der Versuchung nicht immer
widerstehen, dass die eigene Meinung die wichtigste
ist und darum das zweite Lied nach der Predigt 92
Sekunden kürzer hätte sein sollen.

«seinem» Gottesdienst zuzugestehen. Die Vielfalt
hat also durchaus zugenommen.

Doch wie schaffen wir es trotz der Unterschiedlichkeit, eine gemeinsame Kultur zu entfalten? Bei
uns heisst die Lösung «Werte». Fast wie von selbst
scharen wir uns um gemeinsame Werte. Werte sind
gottesdienstneutral und eigenen sich hervorragend,
um das manchmal empfindliche Pastorenego zu
schonen. Wir alle stehen zum Beispiel hinter dem
Jetzt, jetzt ist aber alles anders. Wir haben drei Got- Wert der Grosszügigkeit, ohne uns dafür verkrümtesdienste. Dazu sind es noch drei verschiedene. Wie men zu müssen. Bei der Umsetzung des Wertes im
in aller Welt soll denn jetzt noch ein gemeinsamer jeweiligen Gottesdienst gestehen wir einander jeNenner gefunden werden? Rückblickend hat uns der doch grosse Freiheiten zu. Das verbindet und schafft
Entscheid, auf mehrere Gottesdienste umzustellen, trotzdem Vielfalt.
gutgetan. Die oft vom eigenen idealisierten Gottesdienstbild geprägten Diskussionen haben deutlich
abgenommen. Denn jeder Pastor hat ja jetzt seinen
Simon Schmuki
«eigenen» Gottesdienst, wo er sich Zuhause fühlt. Da
BewegungPlus Thun
fällt es dem eigenen Pastorenego nun auch leichter,
s.schmuki@bewegungplus.ch
dem anderen Pastorenego gewisse Freiheiten bei

THEMA

Wie viel Vielfalt
darf es sein?
Auch unsere Kirchen stehen im Spannungsfeld von Einheit, Vielfalt und Ergänzung. Zwischen
einheitlicher Gleichschaltung und sich in der Vielfalt verlierendem Profilverlust
führt oft ein schmaler Grat. Zwei Berichte aus Winterthur und Thun zeugen davon.
Anzeige

Beweg ungPlus Winterthur
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VIELFÄLTIGE MENSCHEN, EIN GEMEINSAMES ZIEL
Die Themen Einheit und Vielfalt bewegen mich seit
meinem Theologiestudium. Wo braucht es Einheit,
wo braucht es Vielfalt – und damit Ergänzung – in
der lokalen Kirche? Ich habe dazu vor längerer Zeit
meine Ordinationsarbeit geschrieben. Als Pastor und
Leiter in Bern durfte ich vor Ort mitgestalten, wie unsere Gemeinde mit diesem Spannungsfeld umgeht.
Und seit ich Mitglied im nationalen Vorstand bin, sehe
ich, wie oft dieses Thema auch in anderen Gemeinden zu Spannungen führt.

möglich war. Das hat dazu geführt, dass wir uns im
Frühling von ihm getrennt haben.

Die Herausforderung aber bleibt bestehen: Wie äus
sert sich gesunde Vielfalt denn konkret in der lokalen
Kirche? Mein vorläufiges Fazit:
1. Durch die Vielfalt der Menschen (Herkunft, Geschlecht, Alter, sozialer Stand), die miteinander
unterwegs sind.
2. Durch die Vielfalt der Leiter (Begabungen, Überzeugungen, Dienstschwerpunkte), die einander im
In der Begleitung der BewegungPlus Winterthur wurDienst ergänzen.
de es dramatisch: Im Zusammengehen mit der Bewe- 3. Durch die Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel:
gung «The Last Reformation» setzte der GemeindeleiDass das Reich Gottes und die Herrschaft von
Jesus in der Kraft des Geistes durch die lokater immer stärkere Akzente bezüglich Evangelisation
le Gemeinde einen sichtbaren und wachsenden
und Heiligung. Tatsächlich bringt diese Bewegung
Ausdruck finden. Oder kompakter: Reich Gottes
positive Impulse in Bezug auf Evangelisation, aktives
Christsein und radikale Hingabe. So gesehen ist sie
kommt durch uns in die Welt.
eine gute Ergänzung zu unserer freikirchlichen Behäbigkeit. Gleichzeitig wurde die bestehende Vielfalt in In diesem Sinn wünsche ich uns weiterhin viel Mut zu
der Winterthurer Gemeinde immer stärker abgewer- Vielfalt und Ergänzung.
tet. Andere Ansichten und Überzeugungen wurden
nicht nur infrage, sondern zunehmend auch an den
Pranger gestellt. Aus der Perspektive der gesamten
Thomas Eggenberg
Leiterschaft (lokal und national) waren die ÜberzeuPräsident BewegungPlus Schweiz
gungen des Gemeindeleiters zu einseitig und aust.eggenberg@bewegungplus.ch
schliessend, so dass eine gesunde Vielfalt nicht mehr
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„

Life on Stage macht es möglich, Freunde und Nachbarn einzuladen
und zu wissen, dass die beste Botschaft für diese Welt lebensnah und
erfrischend weitergegeben wird.

Hans Goldenberger
Pastor BewegungPlus
Basel

„
Mut zur Ergänzung
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Buchvorstellungen

AUTORENVIELFALT

Druckreifes aus
der BewegungPlus
In unserer Bewegung wird geschrieben. Vom Fachbuch über den historischen Roman
und den Krimi bis hin zu Kinderbüchern – schreibbegabte Menschen aus unseren
Reihen nutzen ihr Talent, um mit ihren Texten etwas von dem auszudrücken, was sie
bewegt. Ein kleiner Einblick in das, was sie so alles in die Tasten hauen.

Basler Geschichtenschreiber

E r fa h r u n g e n e i n e r H e b a m m e

Als der Journalist Hansen den Auftrag erhält, ein
Interview mit dem Bestsellerautor Jason Klein zu
führen, glaubt er zuerst an einen Scherz, denn niemand hat den Autor bisher gesehen. Klein gilt seit
dem Erscheinen seines Debütromans als unauffindbar. Das Schreiben dieser Geschichte war für mich
eine Auseinandersetzung mit meinen eigenen Verlustängsten – und damit auch eine Berg- und Talfahrt
der eigenen Emotionen. Neben meinen historischen
Romanen «Der Ketzer von Basel», «Der Gardist von
Basel» und «Der Druide von Basel» schreibe ich
auch Kurzgeschichten, Weihnachts- und Kinderbücher. Mit der Projekt «Schreibstube» möchte ich mit
meiner Co-Leiterin Susanne Wittpennig (Jugendbuchserie «Maya und Domenico») unser Wissen an
zukünftige Autoren weitergeben.

Jeden Tag darf ich als Hebamme die leidenschaftliche
Zuwendung sehen, die Eltern ihren Kindern schenken. Ich erlebe Kinder, die sich offen und unverfälscht
den Menschen um sie herum zuwenden. Hier findet
täglich die Liturgie des Lebens statt. In ihrer ganzen
Banalität und Innigkeit und Schönheit. Aus diesen Erfahrungen habe ich dieses Buch geschrieben.
Im November wird mein zweites, ganz anderes Buch
erscheinen: «Dusi». Es erzählt die Geschichte eines
Mädchens, das kurz nach dem Ersten Weltkrieg zur
Waise wird und durch glückliche Umstände in die
Schweiz kommt. Festgehaltene Kindheitserinnerungen und viele Gespräche mit Verwandten ergaben
ein faszinierendes Porträt einer unbeugsamen Frau.
Marianne Grädel
BewegungPlus Burgdorf

René Schurtenberger
BewegungPlus Liestal
www.schreibstube.net

Physik trif ft Philosophie
Philosophische Gedanken haben mich schon immer interessiert. Ich habe zwar zunächst Physik studiert, aber
in meiner Doktorarbeit, aus der dieses Buch entstanden
ist, behandle ich die (philosophische) Frage, was die Erkenntnisse der Physik mit der Wirklichkeit zu tun haben.
In meiner heutigen Tätigkeit am Philosophie-Institut der
Universität Bern darf ich mich auch weiterhin mit diesen faszinierenden Themen beschäftigen, zum Beispiel
mit dem Zusammenhang zwischen der Wissenschaft
und unserem Weltbild.
Matthias Egg
BewegungPlus Bern

D i e We l t b r a u c h t k e i n e S u p e r h e l d i n
Den eigenen Ansprüchen und denen anderer gerecht
zu werden, ist meist gar nicht so einfach. Und oft wird
uns eingeredet, dass wir wie eine Superheldin alles
unter einen Hut kriegen müssen: Familie, Arbeit, Gemeinde, Hobbys – und alles mit einem entspannten
Lächeln auf dem Gesicht! In meinem Leben stiess ich
jedoch immer wieder an ganz und gar nicht «superheldinnenmässige» Grenzen, und Gott nahm mich über
viele Jahre in einen Prozess der Versöhnung mit mir
selbst hinein, indem ich ein «Ja» zu mir und meinen
(Un-)Möglichkeiten finden durfte. Das Buch soll Frauen
Mut machen, den Superheldinnen-Mantel im Schrank
hängen zu lassen, dem Perfektionismus die Stirn zu
bieten und mutig ihre Möglichkeiten zu leben – damit
ihr Potenzial voll zur Entfaltung kommen kann.
Andrea Wenk
BewegungPlus Interlaken
www.mammandrea.ch
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D i e L e i d e n e i n e s Te e n a g e r s
Die 15-jährige Laura ist am Boden zerstört, als ihre
Romanze mit Nick zerbricht. Enttäuscht und traurig
möchte sie sich nur noch in ihrem Zimmer verkriechen. Durch den Rat ihrer Freundin, ihren Selbstwert
durch das Flirten mit Patrick aufzubauen, tritt sie ungewollt eine Lawine von Reaktionen los, die ihr schon
bald alles um die Ohren fliegen lässt. Wer hat es auf
Laura abgesehen?
Schon seit ich selbst 15 Jahre alt bin, wollte ich gerne
Bücher schreiben. Den Ausschlag für dieses Buch
hat eine Trennung vor ein paar Jahren gegeben. So
konnte ich meinen Gefühlen auf Papier freien Lauf
lassen, ohne dass es mich selbst wirklich betraf. Das
ist mit ein Grund, warum mich Bücher schreiben
glücklich macht. Die Veröffentlichung des Buchs ist
voraussichtlich Mitte Dezember.
Stephanie Long
BewegungPlus Burgdorf

L i e d e r a l s «To r z u m H i m m e l »
«Musik umgeht alle Zweifel und klugen Gedanken
und findet unser Herz.» Getreu diesem Motto ist
mein Erstling «Hier will ich bleiben», eine Buch-CDKombi, entstanden. Darin verpacke ich christliche
Lieder in ermutigende Texte über Gottes Wahrheiten.
Andere in die Geborgenheit und Freiheit zu führen,
die Gottes Ja in uns bewirkt, ist mein Herzensanliegen. In meinem aktuellen Projekt, einem historischen Kriminalroman, dürfen wir die Lehrerin Sarah
Siegwart bei der Lösung eines spannenden Falls, in
eine neue Berufung und in ihrer Auseinandersetzung
mit Glaubensfragen begleiten.
Claudia Dahinden
BewegungPlus Grenchen
www.claudiadahinden.com

E i n B u r g d o r fe r K r i m i
David Wyss erhofft sich, durch die Lösung eines Mordfalls sein Leben wieder in den Griff zu kriegen, das Jahre
zuvor aufgrund eines von ihm verursachten Verkehrsunfalls aus den Fugen geraten ist. Schuld, Zerbruch, Verdammnis und Hoffnung auf Vergebung sind grossartige
Themen. Ihnen wollte ich als christlicher Autor Rechnung tragen, ohne auf fromme Plattitüden zurückzugreifen. Kurz nach meinem 50. Geburtstag führte mich
der Wunsch, im neuen Lebensabschnitt etwas Neues zu
versuchen, zur Idee, mein sprachliches Talent an einem
Roman auf die Probe zu stellen. Herausgekommen ist
eine Geschichte, die nicht nur unterhalten, sondern auch
zum Nachdenken und Mithoffen anregen wird.
Martin Güdel
BewegungPlus Burgdorf
www.martinguedel.ch
Buchvorstellungen
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Gemeinsames Arbeiten in der
guten Stube auf der Isenfluh.

RETRAITE

Mission:
Begeisterung –
Berufung –
Bedrohung

Vision 2025

Diese Dokumentation zog sich als roter Faden durch
die Tage. Jedes Land, in dem Mitarbeitende von
MissionPlus in irgendeiner Form tätig sind, wurde
besprochen. Wie ist die aktuelle Situation? Was die
Vision? Was ist geplant? Was braucht es an Unterstützung? Erreichtes wird aktualisiert und neue Ziele
werden hinzugefügt.

Aufgaben weiterführt. Ein besonderes Anliegen von
Marcel ist, Kurzeinsätze für junge und nicht mehr
ganz junge Menschen in unseren Kirchen bekannt
zu machen und zu fördern. Jedes Kernteam- und
Vorstandsmitglied äusserte sich zu den Möglichkeiten seines zukünftigen Engagements. Reinhard und
Werner werden ebenfalls in absehbarer Zeit in den
so genannten (unruhigen) Ruhestand kommen.

Leiterwechsel und Ablösungen

Contingency Plan

Ab 2019 wird Christian das Steuer von MissionPlus
ganz übernehmen. Er ist froh, dass Marcel zu 50%
bis im Frühling 2020 an Bord bleibt und spezifische
12
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Notfall- oder gar Katastrophenplan lautet die Übersetzung. Nein, das Thema würden wir nicht freiwillig aussuchen, doch zwingt uns die sich verändernde

Wenn du auf Reisen bist, lass alle Dokumente zurück,
die zusätzliche Informationen über dich preisgeben
oder sich in Haft/Gefangenschaft negativ auswirken
könnten.

// Führerschein, offizielle Pässe, militärische Ausweise,
berufliche Dokumente etc. – warum mitnehmen, wenn
sie nicht gebraucht werden?
Vermeide möglichst «westliche» Treffpunkte
und Hotels.

// Verlange ein neues Zimmer bei der Ankunft, wenn du
an einem Ort bist, an dem geplante Kriminalität
(wie z.B. Geiselnahmen) üblich sind. Dies macht einem
allfälligen Täter einen Strich durch die Rechnung.
// Wechsle dein Zimmer, wenn du längere Zeit am selben
Ort bist – aus denselben Gründen.

Gottes Versprechen

Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben.
Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Doch
nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch
für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns
nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, Geduld
aber vertieft und festigt unseren Glauben, und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Römer 5, 3–4

Als Gläubige sind wir letztlich Sieger,
nicht Opfer.

Als westliche Christen sind wir gefordert, uns mit einer
soliden Theologie des Leidens auseinanderzusetzen.
Wir sind stolz auf unsere Mitarbeitenden, die trotz realen Gefahren den Mut haben, Gottes Auftrag in diesen
Regionen zu folgen.

CHF 1 090 000

Spendenziel 2018

Samstag, 11. Mai 2019, 9.30–15.30

// Sei vorbereitet auf vier Stunden auf der Rollpiste, als
auch auf den schlimmsten Fall: Wasser, Aspirin,
Ersatzkleider, verschriebene Medikamente, Ersatzbrille
oder Kontaktlinsen etc. Behalte diese Ausrüstung bei
dir, nicht im eingecheckten Gepäck.

CHF 726 700

Einmal im Jahr trifft sich das Leitungsteam von MissionPlus drei Tage
für eine Strategie- und Gebets-Retraite. Am letzten Tag stösst
jeweils der Vorstand dazu. Es sind intensive, prall gefüllte Tage. Bereichert
werden sie ebenfalls durch das gute Miteinander und Freundschaften,
die über die Jahre gewachsen sind.

das nächste Treffen
von DeutschPlus

Soll bis Ende August

Stelle eine «persönliche Überlebensausrüstung»
für mögliche Verzögerungen zusammen.

V O R M E R K E N:

CHF 694 000

Vielleicht reibt sich gar einer die Augen, wenn er die
folgenden Empfehlungen liest – sie bilden die neue Realität für Nord- und Westafrika.

Ein besonderes Anliegen ist die Schulung von Leitern mit Migrationshintergrund; sie sollen zu Leitenden ihrer Volksgruppen in der Schweiz werden.
Die Ausbildung «&cultures» (www.andcultures.ch)
ist eine Jüngerschaftsschule für Migranten und Migrantinnen an 11 Wochenenden. Pastoren aus unserer Bewegung sind an dieser Schule am Unterricht
und Coaching beteiligt. Diese potenziellen zukünftigen Leiter brauchen unser Gebet.

Eingegangen bis Ende August

Sicherheitslage in Westafrika und weiteren Gebieten
dazu.
Besonders beschäftigt hat uns Burkina Faso: bis vor
wenigen Jahren konnte man im ganzen Land ohne
Bedenken reisen. Heute ist die ganze nördliche Grenzgegend zu Mali und Niger «rote Zone», das heisst, die
Gefahr von Anschlägen und Entführung ist zu gross, um
in diese Gebiete zu reisen. Weitere Gebiete sind «orange Zonen», das heisst, reisen nur aus triftigen Gründen.
Schnell kommen da Fragen nach Gottes Auftrag und der
Sicherheit unserer Mitarbeitenden auf.

Berichte aus verschiedenen Regionen der West- und
der Deutschschweiz erzählen von ermutigenden
Anfängen, leider gilt es auch Rückschläge zu verarbeiten. Das Treffen dient weiter dazu, dass sich
Verantwortliche kennenlernen und ihre Kontakte
miteinander verknüpfen können.

Danke für dein Geben, denn nur so kann die Unterstützung
unserer Mitarbeitenden aus der Schweiz gelingen.

Menschen aus allen Stämmen und Völkern, in weis
sen Kleidern, miteinander versöhnt vor Gottes Thron.
Das Bild aus Offenbarung 7,9 legt die Grundlage für
den ThinkTank, das Treffen von zehn Personen aus
unseren Bewegungen, die eine leitende Aufgabe in
der Arbeit unter Migranten haben. In der Gebetszeit
kommt unter anderem das Bild von Netzknüpfern,
welche die Ernte einbringen.

SPENDENBAROMETER

MIGRATION
THINKTANK

MissionPlus
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Die Cessna Caravan in
Uganda nach der Landung

Jonathan Lauber
1. von links
Olivier und Patricia
Widmer 3./4. von
links

USA

Abenteuer mit Gott:
Ausbildung zum
Missionspiloten
Die beiden BewegungPlus-Mitglieder Olivier Widmer und Jonathan Lauber befinden
sich seit einem Jahr in der Ausbildung zum Missionspiloten und
Flugzeugmechaniker bei Moody Aviation in Spokane, USA. Dabei geht es nicht nur
um die Sache: Für beide ist es eine mutige Reise mit Gott als Versorger.
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Jonathan Lauber

O l i v i e r u n d Pa t r i c i a W i d m e r

Im Juli 2017 noch als Zimmermann in Thun tätig, und
nun seit über einem Jahr in Spokane, USA, in der Ausbildung zum Missionspiloten und Flugzeugmechaniker – ein Fünf-Jahres-Programm, das mit einem Jahr
Bibelstudium beginnt. Was hat den 27-Jährigen dazu
bewegt, den sicheren Hafen der Schweiz zu verlassen? «Schon als kleiner Bub träumte ich davon, einmal Pilot zu werden und dadurch Menschen zu helfen», berichtet Jonathan. Möglich erschien es ihm
zunächst nicht. Doch dann lernte er Mission Aviation
Fellowship (MAF) kennen, eine christliche humanitäre Fluggesellschaft mit Zweigstelle in der Schweiz,
die auf der Suche nach Nachwuchspiloten war und ihn
gefördert hat, dieses Training in den USA anzupacken.
«Ich hatte innerlich den Frieden und die Zuversicht,
diesen Schritt zu wagen.» Gottes finanzielle Versorgung für seine Studienzeit sieht er als Bestätigung:
«Diesen Sommer durfte ich sogar mit meinen Mitstudenten eine Studienreise nach Israel machen, deren
Kosten grösstenteils durch eine befreundete Trägerorganisation von Moody gedeckt wurden.»

Kindergeschichten von Missionspiloten auf Kassetten weckten in Olivier diese Berufung. Dann kamen
die Teenagerjahre – Olivier wollte nicht mehr viel von
Gott wissen. Doch Er vergass ihn nicht: «Dank seiner
Gnade stellte ich die Beziehung zu Gott wieder her»,
berichtet Oliver. Seine Zeit bei der Kantonspolizei Zürich während sechs Jahren sah er als Vorbereitung.
Dennoch war es für ihn und seine Frau Patricia ein
grosser Schritt, die Schweiz zu verlassen. «Wir hatten Gott sehr konkret erlebt, indem wir durch offene
Türen gehen konnten, sprich ins Ausbildungsprogramm von MAF aufgenommen wurden. Die finanzielle Versorgung hat uns ebenfalls überwältigt. Wir
haben einfach realisiert: Wahrer Glaube zeigt sich
durch Gehorsam. Das Abenteuer beginnt, wenn man
sich wagt, dorthin zu gehen, wohin Gott uns ruft.»

online 6/2018

Daniel Dubouloz
Public Relations MAF

SÜDAFRIKA

«Many waters can’t
quench his love»
Viele Wasser können seine Liebe nicht auslöschen. Angelehnt an diese Verheissung hat
Rahel Dürst das Projekt Many Waters initiiert. Seit fünf Jahren ist sie in Südafrika im Einsatz.

Ich habe verschiedene Glaubensgrundkurse für junge Frauen durchgeführt, verknüpft mit relevanten
Themen für ihr Umfeld von Gewalt, Drogen und Missbrauch. Hauptsache etwas Liebe – so schrecken sie
auch vor Beziehungen zu Gangstern nicht zurück. Mit
15 jungen Frauen habe ich einen Kurs zu «Bewältigen von Traumen» durchgeführt, mit dabei waren die
Freundin und die Schwester eines jungen Mannes,
der in Ocean View erstochen wurde. Immer wieder
habe ich ihre widrigen Lebensumstände gesehen.
Grundlegende Fragen wie: Was esse ich heute? Wo
schlafe ich? treiben sie um. Vom Staat erhalten sie
eine minimalste finanzielle Unterstützung für ein
Kind, oft ein Grund, um schwanger zu werden.

lehren muss, denn kaum hatten sie etwas Geld, war
es ausgegeben. Fun, Needs and Savings (Spass, Notwendigkeit, Sparen) mit diesen Stichworten habe ich
mit ihnen über Budgets gesprochen.

Und Many Waters?

Inspiriert wurde das Projekt durch eine Freundin,
die auf einem Koffermarkt selbst gemachte Ohrringe verkaufte. Dasselbe habe ich mit drei jungen
Frauen begonnen. Der Start eines eigenen kleinen
Unternehmens würde erlauben, mehr über Finanzen,
Verkauf etc. zu lernen. Many Waters ist gewachsen.
Wir haben Produkte hinzugefügt und weitere Absatzquellen gefunden. Da Businessaufbau nicht meine
Gabe ist, konnte ich die geschäftlichen Belange zwei
Südafrikanerinnen abgeben. Mein Anliegen ist, MenWie zuhören, wenn der Magen knurrt?
Geistliches Futter gebe ich ihnen, doch keine prakti- schen am Rande der Gesellschaft zu Jesus zu brinsche Lebenshilfe. Darüber habe ich oft nachgedacht. gen. Wenn ich zu träumen wage, träume ich, dass
Öfters wurde ich gefragt, ihnen Geld zu leihen. Ich Many Waters Vollzeitjobs schafft. Aktuell suchen wir
habe versucht zu erklären, dass ihr Selbstwert stei- Sponsoren, um Chantals Teilzeitlohn zu bezahlen.
gen wird, wenn sie ihr eigenes Geld verdienen – das Stufenweise möchten wir zum Vollzeitlohn kommen.
fanden sie natürlich mega streng. Was macht ihr Fair Trade ist für uns zentral.
gerne? Was könnt ihr? Kochen, bügeln, gärtnern ...
eine der Frauen hat mit Bügeln begonnen. Ich habe Bezug unserer Produkte in der Schweiz:
in meinem Umfeld Kleider zum Bügeln gesammelt. www.heavenlyoffer.com
Schnell war mir klar, dass ich sie Grundlegendes Weitere Infos: www.rachelduerst.com
MissionPlus
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BEWEGUNGPLUS SPIEZ

Lebensfreude
ausstrahlen
Als Christliches Lebenszentrum fragten
wir uns, wie der Himmel nach
Spiez kommen kann. Es folgten
intensive Gebetsnächte und
Märsche durch Spiez, bei denen wir
die Menschen segneten.

Es war, als ob Gott uns ermutigen würde, an den
Dorfanlässen in Spiez als CLZ mitzumachen. Uns
wurde wichtig, nicht eine Hinterhofkirche zu sein; wir
wollten in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
Deshalb versuchen wir, an möglichst vielen Anlässen, die in Spiez stattfinden, beteiligt zu sein. Zum
Beispiel stellten wir eine CLZ-Fussballmannschaft
für das Grümpelturnier und halfen mit, Festzelte
aufzubauen. Wir waren aktiv an Quartierfesten dabei, stellten am Spiezmärit einen CLZ-Verkaufsstand
auf, und am jährlichen Winzerfest schmückten wir
die Umzugswagen mit Blumen.
Einige Zeit später wurden wir angefragt, ob wir auch
mit einem Wagen am Umzug mitlaufen möchten? Wir
starteten mit «Schneewittli und die sieben Zwerge».
Später durften wir mit unserer Worship-Band auf
einem Wagen Gott loben. Dies hat sich nun etabliert.
Bei den meisten Umzugsbildern laufen nicht so viele
Leute mit. Wenn wir als CLZ mit über hundert Leuten
kommen und gemeinsam Gott loben, hat dies auf die
Zuschauer eine unvergessliche Wirkung. Während
des Umzugs erleben immer wieder Leute ein Stück
Himmel auf Erden, wenn sie hören, wie wir gemeinsam Gott die Ehre geben.
Der «Läset-Umzug» im Herbst ist der grösste Umzug
im Berner Oberland, bei dem bis zu 12 000 Besucher
zuschauen. Für uns ist es ein riesiges Privileg, in aller Öffentlichkeit mit den Leuten aus unserer Kirche
Gott anzubeten. Wir CLZ-ler tragen blaue T-Shirts
mit der Aufschrift «Läbesfröid». Dies ist unser
höchster Wert als Kirche. Es gibt kaum einen Spiezer, der uns und unseren Slogan nicht kennt. Weil
wir am Ort so bekannt sind, kommen immer wieder
Einheimische, welche aus Neugier am Sonntag einen
Gottesdienst im CLZ besuchen.
Vor einiger Zeit berührte mich der Telefonanruf eines
jungen Mannes, der sich das Leben nehmen wollte.
Auf seine Frage, ob es in Spiez glückliche Menschen
gebe, kamen mir die Leute vom CLZ in den Sinn. In

16

online 6/2018

P i l g e r w a n d e r u n g 2 018

FRANZ’SCHE FREIHEIT
FEATURING PASTORALE PUSTE

Bewegungskiosk

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

Der äussere Eindruck täuscht. Innerlich freuen
sich die Pastoren immens über die jährlich
stattfindende Pilgerwanderung. (Archivbild)

«Ein Mensch mit gütigem, hoffendem Herzen fliegt, läuft und
freut sich; er ist frei. Weil er geben kann, empfängt er; weil er
hofft, liebt er.» Dies war eines von manchen Zitaten aus der Feder von Franz von Assisi, dessen Gedanken über die Freiheit die
diesjährige Pilgerwanderung der BewegungPlus-Pastoren begleiteten. So ganz «geflogen» sind wir zwar nicht, enthielt doch
der Jakobsweg-Abschnitt von Rapperswil nach Schwyz zwei im
wahrsten Sinne «atemberaubende» Aufstiege. Trotzdem war
es erneut ein Privileg, die Pilgermischung aus Stille, Gebet, Gesprächen, Inspiration (unter anderem durch eine Führung im
Kloster Einsiedeln) und dem gemütlichen Zusammensein unter
pastoralen Seinesgleichen. Und wer beim Abstieg nach Schwyz
befürchtete, dass dies die eigenen Knie nicht überleben werden, konnte zumindest mit Franz von Assisi beten: «Gelobt seist
du, mein Herr, durch unsere Schwester, den leiblichen Tod; ihm
kann kein Mensch lebend entrinnen.» Da haben wir’s!

Christian Ringli
BewegungPlus Konolfingen

Beweg ungPlus Aarburg

FEST DER NATIONEN
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B e w e g u n g P l u s Wo r b

GENERATIONENWECHSEL

einem seelsorgerlichen Gespräch konnte dieser
Mann schliesslich Hilfe bei uns finden. So kam für
ihn der Himmel auf die Erde. Wenn nicht wir Christen Lebensfreude verbreiten, wer dann? Bring mehr
Himmel auf Erden!

Markus Bettler
BewegungPlus Spiez

Sonntagmorgen, 19. August 2018: Die Plätze im Sonnhaldenzentrum sind bis auf den letzten Stuhl belegt. Es soll ein besonderer
Tag werden, denn Erich und Elisabeth Schüpbach übergeben nach
15 Jahren Leiterschaft den «Stab» an Felix und Damaris Bühlmann.
2003 übernahmen Schüpbachs diese Familiengemeinde in Worb,
«einfach, weil es sonst niemand tat». So traten sie in die Verantwortung und erweiterten diese Gemeinde mit Hingabe, Vertrauen und
Glauben an Jesus Christus. «Wenn es euch nicht gegeben hätte,
dann würde es uns als Gemeinde wohl nicht mehr geben,» meinte
ein Gemeindemitglied. Nach der Predigt von Thomas Luz wurden
Felix und Damaris für ihre bevorstehende Aufgabe gesegnet und
eingesetzt. Beim anschliessenden Apéro liess man diesen denkwürdigen Morgen entsprechend ausklingen.

Im vergangenen Juni fand bei strahlendem Sonnenschein unser
drittes «Fest der Nationen» statt. Ein Team motivierter Leute
aus unserer Kirche bereitete bunt dekorierte Stände vor, die
erstmals im Freien zum Einsatz kamen. Ebenfalls zum ersten
Mal wurden die leckeren Speisen und Getränke zu einem bescheidenen Preis verkauft: Für 20 Franken konnte man zwölf Mal
seinen Teller füllen. Das reichte für die ganze Familie und wurde
am Schluss sogar weitergereicht, weil kein Platz mehr im Bauch
war. Zu finden waren Stände aus den Herkunftsländern unserer
Leute (also Schweiz, Deutschland, Peru, Slowenien, Italien, Brasilien, Sri Lanka, Kanada, Portugal und Spanien) wie auch Stände
aus Ländern, die dem einen oder anderen am Herzen lagen, wie
Indien, Israel oder die USA.
Das Fest der Nationen ist bereits zu einer beliebten Tradition
geworden, und anhand spontaner Besucher wie auch all der
Freunde, die von uns eingeladen worden waren, spürten wir die
Ausstrahlungskraft dieses Festes. Wir freuen uns, dass wir mit
dem Fest der Nationen die Kirche etwas näher zu den Menschen
bringen können – zu Gottes Ehre!

Ruth Tekin-Püntener
BewegungPlus Aarburg

Simon Schüpbach
BewegungPlus Worb
#mehrhimmelauferden / Bewegungskiosk
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Coach EASC

Gott gibt uns nicht
immer, was wir wollen ...

Kompetenz-Training
Durch unser ganzheitliches Kompetenz-Modell entdecken Sie
Du
Ihre Kompetenzen und entwickeln diese weiter. Ob Führungskraft oder nicht: Sie fühlen sich dadurch im Umgang mit
Menschen und belastenden Situationen sicherer. Ein Repertoire
an eingeübten Tools vergrössert Ihren Handlungsspielraum. Sie
erwerben sich zudem Grundlagen für das Coaching-Handwerk.
Inkl. kostenloser Nutzung unserer E-Learning-Plattform.

… und warum das unsere Hoffnung ist!

Ausbildungen 2019:
Januar: Brig (VS) | September: Liestal (BL)
Mehr Infos unter 4progress.ch

Im August sind wir turbulent in das neue Factoryjahr gestartet. Bis Mitte Juli war noch nicht einmal
klar, ob es überhaupt stattfinden kann, da sich nur
drei Studenten angemeldet hatten. Dann waren es
plötzlich sieben Anmeldungen. Halleluja, jubelte ich,
denn das empfand ich als eine gute Grösse für eine
Factoryklasse. Aber das Leben hat sich mal wieder
anders entwickelt als gehofft. Gestartet sind wir mit
sechs Studenten, und nun sind es noch fünf.
Einmal mehr verstehe ich Gott nicht. Ist es wirklich
so kompliziert, Leute dazu zu bewegen, sich für die
Factory zu entscheiden? Ich meine, mein Wunsch
nach mindestens sieben Studenten war doch jetzt
nicht überrissen, oder? Und während ich dabei bin,
mich meinem Selbstmitleid hinzugeben, bekomme ich eine Sprachnachricht von einer ehemaligen
Studentin. Sie berichtet, wie sie in letzter Zeit Gott
erlebt hat und wie dankbar sie ist für alles, was sie
in der Factory lernen durfte. Diese Nachricht war
nicht nur ermutigend, sondern sie kam auch noch
genau zur richtigen Zeit. Einmal mehr muss ich mir
in diesem Moment eingestehen, dass ich zwar nicht
das bekommen habe, was ich wollte, aber dass ich
das bekommen habe, was ich brauchte.
Ich glaube, dass in dieser Erfahrung ein Geheimnis
steckt, das Jesus schon im Vaterunser versteckt hat.
Wenn Jesus uns anleitet zu beten: «Unser tägliches
Brot gib uns heute», dann beten wir eigentlich nichts
anderes als: «Gib uns das, was wir zum Leben brauchen – und nicht das, was wir wollen.» Wenn wir ehrlich sind, fragen wir in unseren Gebeten doch oft nach
unserem täglichen Brot mit Konfi oder Nutella. Ganz
grundsätzlich spricht ja auch nichts dagegen, wenn
wir offen sind, dass unser tägliches Brot manchmal
anders aussieht, als wir es erwartet haben.
Und genau darin steckt viel Hoffnung, denn Gott verspricht uns nicht, dass wir alles bekommen, was wir
wollen. Doch er wird uns mit dem versorgen, was wir
wirklich brauchen!

Sam Schuh
Leiter Factory

Erkenne Gottes Führung
für dein Leben

Frage an die neuen Studenten:

Warum hast du dich
für die Factory entschieden?
«Weil ich in meiner
Persönlichkeit
und meinem Glauben
wachsen will!»
Anissia

orte.
klare wta
ten.
e
stark

unter
lebensgefahr

ÜBERLEBENSHILFE
IM KRIEGSGEBIET
IN SYRIEN

ab Februar
ber
oder Septem

1/2 oder 1 Jahr
Studiengang Praktisches Christsein
www.sbt-beatenberg.ch

«Um mehr von Gott zu
erfahren und in der
Leiterschaft gefördert
zu werden!»
Joshua
«Damit Jesus aus
mir den Menschen
formen kann,
den er in mir sieht!»
Anna

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

Diemtigtal / Berner Oberland:
für Sie und Ihre Gemeinde!
kurhaus-grimmialp.ch

Sammelschluss: 24. November 2018
Auf weihnachtspäckli.ch finden Sie rund 500 Sammelstellen in der ganzen Schweiz,
wo Sie Ihre Weihnachtspäckli abgeben können.

«Weil ich in diesem
Jahr anders werden
will und es von mir aus
nicht machen kann –
darum Factory!»
Simon

«Ich möchte Gott und
mich in dem Jahr
besser kennen lernen!»
Mirjam

F O L G E FA C T O R Y. F M

In Zusammenarbeit mit
AVC, www.avc-ch.org COM, www.ostmission.ch HMK, www.hmk-aem.ch LIO, www.lio.ch

A U F FA C E B O O K O D E R I N S TA G R A M!
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Gott – eine
Ergänzungs
nahrung?
Nicht selten entnehme ich in den Kommentarspalten
von online-Newsportalen, dass Menschen Angst
haben vor Religionen und insbesondere vor Funda
mentalisten. Dabei kommen die christlichen meist
nicht wesentlich besser weg als zum Beispiel die
muslimischen. Ich ertappe mich dann dabei, wie
ich mich frage, ob ich denn auch ein «Fundi» bin.
Für viele Menschen ist es okay, Gott als Notnagel
dabeizuhaben: Sie schaffen es ganz gut durchs
Leben, und wenn der Weg mal zu anstrengend wird
oder ein Schicksalsschlag sie trifft, dann suchen
sie Trost in religiösen Ritualen. Gott ist dann eine
undefinierbare Macht, von der sie sich für einen
Moment Halt erhoffen. Andere halten den Glauben
für irgendwelche Ergänzungsnahrung: Sie erklä
ren mir, dass sie «das» nicht brauchen, weil ihr Le
ben durchaus ausgewogen genährt wird, dass sie
aber durchaus und vorurteilslos Verständnis dafür
aufbringen, dass jemand auf solche «Gesundhal
ter» abfährt.
Nun. Wenn mich meine Überzeugung, Gott nicht
bloss als Ersatzrad im Kofferraum meines Lebens
mitführen und ihn nicht bloss als Zusatz in mein

Zmorgemüesli mischen zu wollen, zum Fundi
macht, dann bin ich gerne einer. Er ist unendlich
viel mehr als mein Ergänzer: Er ist Fundament,
Säule und Dach, Anfänger, Versorger und Vollender.
Er ergänzt mich nicht, er macht mich ganz!
Interessant ist allerdings, dass er uns als seine Er
gänzer sieht, mehr noch: als seine Gegenüber.
Nicht, weil er ohne uns nicht komplett wäre, aber
weil er sich entschieden hat, sich den Menschen
durch seine Kinder zu offenbaren, durch unsere
Hände und Füsse, unsere Worte, unser Mitgefühl.
Gottes Auftrag an uns, Freiheit, Gerechtigkeit
und Versöhnung in diese Welt und damit mehr
Himmel auf Erden zu bringen, zeugt von einem
geradezu unglaublichen Potenzial, das er uns
zutraut. Jedem Einzelnen von uns, aber vor allem
auch uns als seinem Leib, in welchem wir uns
gegenseitig ergänzen. Er ist das Brot des Lebens,
unser Grundnahrungsmittel, das wir gemeinsam
für unsere Mitmenschen brechen dürfen.
Martin Güdel
m.guedel@bewegungplus.ch

