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Edi tor i a l

«BUT GOD!»
Vor rund dreieinhalb Jahren malte uns Peter Prothero an der 
Ministry Conference mit den zwei Worten «But God!» (Aber 
Gott!) mit viel narrativem Geschick vor Augen, wie Gottes Wege 
oft gerade dann anfangen oder eine Wendung nehmen, wenn 
wir – vulgär gesprochen – am A... sind.
Ich frage mich, ob das wohl der Grund ist, warum im Eng
lischen die Begriffe «But» (aber) und «Butt» (das menschliche 
Hinterteil) so ähnlich klingen. Unabhängig von dieser  
etwas gewagten Etymologie erinnern mich die beiden Worte 
«But God!» seit jener Konferenz an das, was im ersten der  
neuen BewegungPlusWerte zum Ausdruck kommt: Wir rech
nen mit Gottes Möglichkeiten.
Dieser Wert streckt seine Blüten tief in unseren Alltag hinein: 
in das heraufordernde Mitarbeitergespräch (Seite 4–5), ins 
Spitalzimmer eines Parkinsonpatienten und in die Erwartung 
des fünften Kindes (Seite 8–9) sowie in die Krebsdiagnose 
(Seite 6–7). «But God!» läutet dabei nicht primär eine Märchen
wende à la Hollywood ein, wo man am Ende gesund und  
erfolgreich aus dem eigenen Whirlpool winkt. Aber das Rech
nen mit Gottes Möglichkeiten verändert diese Geschichten 
und die eigene Herzenshaltung beträchtlich.
Wenn du also mit dem Gefühl ins neue Jahr startest, dich eher 
am «Butt» als auf der Höhe zu befinden, dann lädt dich  
dieses online ein, von diesem «Butt» ein t wegzuradieren und 
mit einem «But God!» auf den Lippen mit dessen Möglich
keiten zu rechnen. Oder in mehr biblischer Sprache und mit 
dem Titel bild: Zu den Bergen aufzuschauen und zu wissen, 
dass «meine Hilfe vom Herrn kommt, der Himmel und Erde 
gemacht hat.»

Christian Ringli
Redaktion online, online@bewegungplus.ch

PS: Das online gibt es ab 2019 neu einmal pro Quartal. Wir  
werden also versuchen, noch stärker als bisher das Extrakt  
aus der Bewegungsessenz herauszudestillieren.

uns motivieren sowie die Identität der Bewegung 
stärken. Für meine Aufgabe als Bewegungsleiter 
haben diese fünf Werte bereits eine hohe Bedeutung. 
Schon öfters musste ich schmunzelnd feststellen, 
dass wir sie bereits ziemlich stark verinnerlicht ha-
ben. Nach schwierigen Entscheidungen wurde ich 
ruhig beim Gedanken, dass wir ja «mit Gottes Mög-
lichkeiten rechnen». Oder bei der Frage, wem wir 
Verantwortung übertagen wollen, wurde der Wert 
«Wir werden jünger» zitiert – und der Fall war klar.
Ich bin überzeugt, dass diese Werte für mich so 
wichtig sind, weil sie viel mit dem zu tun haben, was 
Gott wichtig ist. Sie sind geradezu durchdrungen von 
dem, was Gott unter uns bewirken möchte. Und dar-
um geht es letztlich: mehr Himmel auf Erden  – auch 
indem wir unsere Werte leben.

Diese und die nächsten fünf Ausgaben des online 
werden unsere Werte thematisieren. Ich hoffe, ihr 
seid richtig «gluschtig», sie zu lesen und euch davon 
motivieren zu lassen. 

Thomas Eggenberg
Präsident BewegungPlus Schweiz

t.eggenberg@bewegungplus.ch

Werte helfen zu zeigen, wer wir sind, was wir wollen 
und wie wir miteinander umgehen. Wer Werte formu-
lieren will, wird sich folgende Fragen stellen: Was ist 
uns wichtig? Wie wollen wir miteinander umgehen? 
Wie «ticken» wir? Worauf legen wir Wert? Welche 
Atmosphäre soll unsere Treffen prägen? 
Diese Fragen haben wir uns gestellt. Dabei ging es 
auf der einen Seite darum, das in Worte zu fassen, 
was uns jetzt schon wichtig ist. Das ist ein wichtiger 
Anknüpfungspunkt, weil es bereits zu unserer Iden-
tität gehört. Auf der anderen Seite sollen uns Werte 
auch helfen, die Zukunft zu gestalten. Nicht alles ist 
schon so, wie es in den Werten steht. 

In einem längeren Prozess haben wir als 
Bewegungs vorstand fünf Werte formuliert:
// Wir rechnen mit Gottes Möglichkeiten
// Wir lernen in allen Begegnungen
// Wir bringen einander weiter
// Wir werden jünger
// Wir verschenken uns

Diese Werte sollen die Atmosphäre und Kultur unse-
rer Bewegung prägen. Sie sollen unsere Haltung zu-
einander und unseren Umgang miteinander bestim-
men. Sie sollen unsere Handlungen leiten und dabei 
helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Sie sollen 

Jede Gemeinschaft hat Werte, ob sie nun formuliert sind oder nicht, und jede Gemeinschaft braucht 
auch Werte. Es ist deshalb sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, welche Werte  

uns als BewegungPlus prägen (sollen) und wie sie ihren konkreten Ausdruck finden können. 
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Natürlich könnte man kritisch fragen, ob wir die un-
begrenzten Möglichkeiten Gottes einfach so in unsere 
Lebensgestaltung einkalkulieren können. Vermutlich 
bin ich nicht der Einzige, der «Gottes Möglichkeiten» 
zuerst mal gerne als Garantie für Durchbruch, Er-
folg und Vermeidung von Leiden interpretieren wür-
de. Nun kenne ich aber nicht nur die Bibel, sondern 
auch Gottes Handeln in meinem Leben noch von ei-
ner anderen Seite: Gottes Möglichkeiten schliessen 
nicht selten auch Zeiten von Leiden und Scheitern ein, 
in denen ich etwas bescheidener und abhängiger von 
Gott werde und mehr in die unsichtbare Tiefe als in 
die von allen bewunderte Höhe wachse. 

Wir suchen zuerst IHN 
Natürlich: Wo Menschen Gottes Möglichkeiten mehr 
suchen als ihn, pervertiert der Glaube zu einer 

Vermutlich werden unsere ganz alltäglichen Entscheidungen in der Regel viel  
mehr von unseren Erfahrungen und damit UNSEREN Möglichkeiten und  

Grenzen bestimmt als von Gottes Möglichkeiten. Das darf und kann sich ändern. 

T H E M A

Warum wir  
mit Gottes  

Möglichkeiten  
«rechnen»  

dürfen

religiösen Technik. Schon Jesus sagte es sehr deut-
lich: «Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht: Ihr 
sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen 
habt und satt geworden seid» 
(Johannes 6,26). Zuerst geht es 
uns um IHN. Im Zentrum des 
christlichen Glaubens steht ein 
Gott, der sich uns durch Jesus 
Christus als Vater offenbart. 
«Glaube» beschreibt darum die 
Qualität unserer Beziehung zu Gott: Weil wir uns IHM 
anvertraut haben und er uns mit seiner bedingungs-
losen Treue und Liebe beschenkt hat, darum dürfen 
und können wir auch mit ihm und seinen Möglichkei-
ten im besten Sinne des Wortes rechnen. Auf seine 
Bundestreue ist Verlass. Immer. Auch im Leiden und 
durch das Leiden hindurch. 

G O T T E S  M Ö G L I C H K E I T E N 
S C H L I E S S E N  N I C H T  S E LT E N 
A U C H  Z E I T E N  V O N  L E I D E N 
U N D  S C H E I T E R N  E I N  . . .

. . .  I N  D E N E N  I C H  E T W A S  B E S C H E I D E N E R 
U N D  A B H Ä N G I G E R  V O N  G O T T  W E R D E  

U N D  M E H R  I N  D I E  U N S I C H T B A R E  T I E F E  A L S 
I N  D I E  V O N  A L L E N  B E W U N D E R T E  H Ö H E 

W A C H S E .

«Leben im Glauben» ist  
ein Mannschaftssport
Vermutlich gehen viele von uns ihre alltäglichen He-
rausforderungen als Einzelkämpfer an oder nehmen 
vielleicht noch eine nahestehende Person zur Seite. 
Die Konsequenz: Ich lasse mich von meinen und/oder 
unseren Möglichkeiten und Grenzen bestimmen. Was 
hat sich bewährt? Was hat letztes Mal nicht funktio-
niert? Was werde ich nie mehr versuchen? ...
Damit lasse ich mich von meinen oder den gemein-
samen Erfahrungen begrenzen, manchmal sogar in 
Ketten legen. Das kann auch uns als Kirchen passie-
ren. Natürlich wollen die Vernunft und damit auch 
der aufmerksame Umgang mit unserer Erfahrung 
ernst genommen werden. Aber da ist noch mehr: Als 
Christen sind wir sein Leib – mit ihm als Haupt. Nun 
sind Jesus und durch ihn der «Unser-Vater-im-Him-
mel» auf unserer Seite. Die Zusage von Jesus «Denn 
wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen» (Matthäus 18,20) 
bildet den Ankerpunkt eines gemeinschaftlichen 
Lebens, das von Gottes Gegenwart und darum auch 
von seinen Möglichkeiten durchdrungen ist. Ich bin 
nicht alleine – ich darf zusammen mit Brüdern und 
Schwestern gemeinsam mit dem dreieinigen Gott in 
der gleichen Mannschaft mitspielen.  
«Wir rechnen mit Gottes Möglichkeiten» ist darum 
kein nett formulierter Slogan, sondern ein zentraler 

Wert von Menschen, die sich auf die Nähe und Bun-
destreue Gottes verlassen – und sich für mehr Him-
mel in dieser Welt einsetzen. 

Wer mit Gottes Möglichkeiten rechnet, 
traut Menschen mehr zu
Eine kleine Illustration: Letzthin trafen wir als Leiter-
schaft einen Entscheid, von dem ich wusste, dass er 
einige enttäuschen wird. Und ich kenne es aus ganz 
persönlicher Betroffenheit: Das Risiko ist gross, dass 
enttäuschte Menschen sich nicht ernst genommen, 
verletzt oder sogar gekränkt fühlen. Und schnell 
führt das eine zum anderen und ein teuflisches Ge-
misch von Missverständnissen, Unverständnis und 
Verdächtigungen droht das liebevolle Miteinander 
in der Gemeinde zu vergiften. Doch plötzlich spür-
ten wir es: Gott zu vertrauen heisst auch, Menschen 
zuzutrauen, dass sie nicht gekränkt und verletzt re-
agieren. Schliesslich spielen wir alle in der gleichen 
Mannschaft – und haben IHN auf unserer Seite. Er 
kann es möglich machen, dass wir gemeinsam an 
dieser für alle schwierigen Erfahrung gegenseitig in 
Liebe, Respekt und Einheit wachsen. Wahrscheinlich 
habe ich in der Vergangenheit einige schwierige Ent-
scheidungen nicht getroffen, weil ich fürchtete, dass 
Menschen sich verletzt fühlen könnten und dann 
«Probleme» machen.

Seine Möglichkeiten werden  
zu unseren Möglichkeiten
Wenn wir verstanden haben, dass Jesus auf unserer 
Seite ist, dann werden seine Möglichkeiten zu unse-
ren Möglichkeiten. Seine Liebe vertreibt die Men-
schenfurcht. Sie lässt uns mutiger werden. Unsere 
Erfahrungen können uns nicht an unsere Vergan-
genheit ketten. Dann trauen wir uns selbst und den 
Menschen um uns herum auch Neues zu: Schliess-
lich ist das Alte vergangen; Neues kann werden. Das 
kann auch heissen, dass wir einander zumuten, mit 
schwierigen Entscheidungen oder ehrlichen Beob-
achtungen umzugehen. Warum? Weil im Anderen 
der gleiche Gott wohnt wie in uns. Weil wir ja nicht 
gegeneinander, sondern in der gleichen Mannschaft 
spielen. Wir sind seine Gemeinde, die zuerst mit IHM 
und darum auch mit seinen Möglichkeiten rechnet. 

Meinrad Schicker
BewegungPlus Thun

Vorstandsmitglied BewegungPlus Schweiz
m.schicker@bewegungplus.ch
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A N D E R S E I T S  E N T S C H I E D E N 
W I R  U N S ,  U N S E R E N  

G L A U B E N  N I C H T  A N  E I N 
W U N D E R  Z U  K N Ü P F E N .

Schwer an Krebs erkrankt, gaben mir die Ärzte nur noch wenige Monate 
zu leben. Der Schock war gross und viele Fragen kamen auf. 

T H E M A

Im Feuerofen  
mit Gottes  

Möglichkeiten  
rechnen

Meine Frau und ich haben in unseren Jugendjahren 
nahestehende Personen an ähnlichen Krebser-
krankungen sterben sehen. Sie waren überzeugte 
Christen, und wir hatten wie die Weltmeister gebe-
tet – aus unserer Sicht ohne Erfolg. Auf der anderen 
Seite kennen wir auch viele Geschichten von Men-
schen, die von allerlei Krankheiten geheilt wurden. 
Wir wussten daher um die Kraft Gottes und um seine 
Möglichkeiten. Doch würde er hier und jetzt bei uns 
eingreifen? Würde Gott ausgerechnet mich heilen? 
Wir befanden uns in einem enormen Spannungsfeld 
vom Wissen um Gottes geniale Möglichkeiten und der 
Ungewissheit, wie die Krankheitsgeschichte ausge-
hen wird.

Wenn Gott uns rettet ... und wenn nicht ...
Während dieser Zeit begegnete uns die heldenhafte 
Geschichte von den drei Männern im Feuerofen aus 
dem Buch Daniel. Sie überlebten das scheinbare To-
desurteil ohne kleinste Verbrennungen. Gott griff auf 

wundersame Weise ein. Viel stärker als diese Tatsa-
che berührte uns jedoch der vorangehende  Dialog 
mit dem König. Dieser drohte den Männern mit dem 
Tod, wenn sie nicht einlenken und seinen Gott an-
beten würden. Hämisch fragte er: «Welcher Gott 
kann euch dann noch aus meiner Hand retten?» Die 
drei Männer antworteten folgendermassen: «Wenn 
unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann 
wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner 
Gewalt retten. Und wenn nicht, so sollst du König, 
dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht die-
nen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden!» 
(Daniel 3,17–18) 
Die drei Männer hatten eine feste Gewissheit von 
Gottes Möglichkeiten. Für sie war klar, dass Jahwe 
die Geschicke dieser Welt in den Händen hält. Der 
König und seine Götter sind ihrem Gott unterstellt, 
denn er allein ist souverän. Allerdings wussten sie 
keineswegs, wie die Auseinandersetzung ausgehen 
wird. Die Geschichte hätte glorreich oder auch fatal 

enden können. Interessanterweise hängt ihr Glaube 
jedoch nicht vom Ausgang der kritischen Situation 
ab. Ihr Vertrauen gilt ganz und gar dem Gott Israels. 
Er bleibt souverän, ob sie nun gerettet werden oder 
sterben.

Den Glauben nicht an  
das Wunder knüpfen
Diese Geschichte ermutigte uns, mit dem heilsamen 
Eingreifen Gottes zu rechnen. Gott ist mächtig. Er hat 
die Möglichkeit, ein Wunder zu bewirken. Entspre-
chend beteten und rechneten wir mit dem (mensch-
lich gesehen) Unmöglichen. Anderseits entschieden 
wir uns, unseren Glauben nicht an ein Wunder zu 
knüpfen. Der souveräne Gott soll auch die Möglich-
keit haben, nicht zu heilen. Wir beschlossen, an ihm 
festzuhalten, auch wenn wir durch Momente des 
Leidens gehen und am Ende anstatt dem ersehnten 
Wunder der Tod eintritt.
Nach der Diagnose durchliefen wir eine schwierige 
Zeit von Chemotherapie und Operationen. Der Ge-
sundheitszustand verschlechterte sich immer mehr 
und die Komplikationen begannen sich aneinander-
zureihen. An den Möglichkeiten Gottes zweifelten wir 

nicht. Die Hoffnung auf ein Wun-
der wurde jedoch immer kleiner. 
Sein heilendes Eingreifen schien 
weit entfernt. 
Nach dem ersten beschwerli-
chen Krankheitsjahr verbesser-
te sich der Gesundheitszustand 

wieder, wodurch eine Therapiepause eingelegt wer-
den konnte. Doch die Ärzte hatten trotz positivem 
Verlauf eine pessimistische Haltung. Sie rechneten 
nicht mit einer Genesung. Beschwerden, verursacht 

Wer tebro schüren

LEIDEN, KRANKHEIT 
UND HEILUNG

Das beschriebene Spannungsfeld von  
Leiden, Krankheit und Heilung  

hat die BewegungPlus in zwei ihrer  
Broschüren vertieft beleuchtet. 

Diese sind über die Lokalgemeinde oder 
über das Sekretariat der BewegungPlus 

Schweiz erhältlich: 
www.bewegungplus.ch

durch Krankheit und Therapie, waren nach wie vor 
vorhanden, doch langsam keimte die Hoffnung auf 
Heilung wieder auf. Die Gesundheit verbesserte sich 
zunehmend und ist seit einiger Zeit konstant stabil. 

Das Leben ist zurückgekehrt
Die unheilvolle Diagnose liegt nun knapp fünf Jahre 
zurück. Das Leben ist zurückgekehrt und hat sich so-
gar durch die Geburt unserer Tochter vermehrt. Gott 
hat uns durch die Schwierigkeiten des «Feuerofens» 
begleitet und letztlich vor dem sicheren Tod gerettet. 
Wir sind dankbar, Gottes heilende Kraft erlebt zu ha-
ben, und geben ihm die Ehre. Wir rechnen weiterhin 
mit seinen genialen Möglichkeiten und wünschen 
uns, diese auch im Leben anderer zu sehen. 

Daniel Schiess weilt zurzeit mit seiner Frau  
Katrin und ihrer Tochter Michal im Kurzzeiteinsatz  

in Burkina Faso. Ab August 2019 wird er  
als Pastor in der BewegungPlus Biel tätig sein.

11
HEILUNG UND 
GESUNDHEIT

THEOLOGISCHE ANALYSEN,  
GEDANKEN UND WEGLEITUNGEN

12
VOM LEID  
GETROFFEN

THEOLOGISCHE ANALYSEN,  
GEDANKEN UND WEGLEITUNGEN
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Dän Zeltner ist leitender Pastor der BewegungPlus Zürich und Vorstands
mitglied der BewegungPlus Schweiz. Im Interview erzählt er, was  

Gottes Möglichkeiten mit Apfelwähen, Faulheit und Schoggi zu tun haben.

T H E M A

«Ich liebe es, wenn 
etwas schiefgeht»

Wir rechnen mit Gottes Möglichkeiten – warum 
braucht unsere Bewegung diesen Wert?
Dieser Wert bringt Menschen in Bewegung, denn das 
Leben bringt genügend Limitationen mit sich. Damit 
das Reich Gottes durch uns in die Welt kommt, müs-
sen wir mit seinem Reden und Wirken rechnen.

Wo hast du schon konkret erlebt, dass dieses  
Rechnen matchentscheidend war?
Zum Beispiel, als wir unsere Wohnung gekündigt ha-
ben, ohne schon unsere nächste Wohnung auf sicher 

zu haben – und das bei der tiefen Leerwoh-
nungsziffer Zürichs. Aber es geht mir bei 
diesem Wert gar nicht in erster Linie um 
die spektakulären Dinge, sondern um den 
Alltag. 98 Prozent unseres Lebens beste-
hen aus banalen, alltäglichen, manchmal 
auch doofen und frustrierenden Dingen. 

In diesen will ich mit Gottes Möglichkeiten rechnen, 
dass er mich und meine Mitmenschen verändert. 

Zum Beispiel?
Ich habe vor Kurzem meinen Nachbarn eingeladen. 
Dafür habe ich einen Kuchen gebacken, was ich vor-
her noch nie in meinem Leben gemacht hatte. Es 
wurde ein sehr offenes Gespräch, in dem er mir von 
seiner Lebensgeschichte und seiner Leukämiediag-
nose erzählte – und das alles durch eine Apfelwähe.

Was hilft dir, wenn die Rechnung am Ende  
nicht aufgeht?
Neben Lobpreis und dem Austausch mit guten 
Freunden hilft auch eine Tafel Schoggi. :-) Entschei-
dend ist für mich zudem, dass etwas Mutiges von 
einer Gemeinschaft getragen wird. Das «Wir» finde 
ich wichtig. Wir stehen als Kirche, als Gemeinschaft 
zusammen, wenn es schiefgeht. So haben wir auch 
nicht einfach allein entschieden, unsere Wohnung 
aufzugeben. 

Mit Gottes Möglichkeiten Rechnen –  ist das nicht  
einfach eine Ausrede für mangelnde Planung?
Martin Luther soll einmal gesagt haben: Bete, als ob 
alles Arbeiten nichts nützt, und arbeite, als ob alles 
Beten nichts nützt! Mich irritiert, dass viele Christen 
aus Erwartung an Gott die Verantwortung aus den 
Händen geben. Verantwortung zu übernehmen ist 
wichtig, denn Gott rechnet auch mit unseren Mög-
lichkeiten. Damit das Übernatürliche geschehen 
kann, braucht Gott oft das Natürliche, um sein «Über» 
anzuhängen. Viele Leute wollen das Übernatürliche 
ohne das Natürliche. Das ist aber oft mehr Faulheit 
und Bequemlichkeit als Glaube – gerade wenn es 
zum Beispiel um Finanzen geht. 

«Im Namen von Jesus Christus: Steh auf und geh!» 
Das hat Petrus zum Gelähmten vor dem Tempel  
gesagt und offensichtlich mit Gottes Möglichkeiten 
gerechnet. Sollen wir es so machen?
Vorher sagt er noch: «Gold und Silber habe ich nicht, 
aber das, was ich habe, das gebe ich dir.» Wir geben 

das, was wir haben. Wenn dies die Überzeugung ist, 
dass Gott jetzt heilt, dann ist es das – aber nur dann. 
Ein solcher Glaube ist auch die Frucht von gemachten 
Erfahrungen. Ich glaube heute an grössere Sachen 
als vor zehn Jahren – aufgrund von Gottes Treue, die 
ich erlebt habe. Das war bei Petrus vermutlich auch 
so, und nicht einfach ein willkürlicher Akt.

Meinrad Schicker schreibt, dass wir uns manchmal 
von unseren bisherigen Erfahrungen in Ketten  
legen lassen (siehe vordere Doppelseite). Erlebst  
du das ähnlich?
Es ist eine Tatsache, dass unsere Erfahrungen unse-
re Theologie prägen. Auch hier finde ich das «Wir», 
die Gemeinde, zentral, um aus dieser Ich-Zentriert-
heit rauszukommen. Die Erfahrungen von anderen 
sprengen meinen Horizont. Vor gut einem Jahr er-
zählte mir zum Beispiel ein Mann unserer Gemeinde, 
der an Parkinson erkrankt ist, wie stark er Gott im 
Spital erlebt hatte. Nicht in Form einer Heilung, son-
dern indem er dort in eine Ruhe kam, die er bisher 
noch nie erlebt hatte. Das war eins meiner Highlights 
vom 2017, denn die Erfahrung von diesem Mann hat 
meine eigenen Vorstellungen von Gottes Möglichkei-
ten gesprengt. Ich bete nun auch anders.

Wo wünschst du dir ganz besonders, dass die Bewe-
gungPlus stärker mit Gottes Möglichkeiten rechnet?
Generell wünsche ich mir, dass wir mehr und Grös-
seres wagen – gerade weil wir eine Bewegung sind. 
Das gibt uns viel Freiheit und Sicherheit, denn wie 
schon gesagt: Gerade als Gemeinschaft kann auch 
besser etwas schiefgehen. Wenn irgendwo etwas 
schiefgehen darf, dann in der Kirche! Ich liebe es, 
wenn Dinge schiefgehen, denn wenn wir jünger-
schaftlich miteinander unterwegs sind, sind das un-
glaubliche Chancen, an denen wir wachsen können.
Ich wünsche mir zudem, dass wir risi-
kofreudiger und spontaner werden gerade 
auch im Bereich der Evangelisation. Dass 
wir, wenn wir eine Möglichkeit sehen, sa-
gen: Das wagen wir und investieren uns! 
Risiko ist oft eine Plattform, auf der Gott 
Neues schafft. Wir glauben, dass Türen 
aufgehen werden, die am Anfang eines Projekts noch 
nicht offen sind, denn: «Es passiert unterwegs!» Das 
war das Thema meiner ersten Predigt in Zürich und 
begleitet mich seither.

Wo bist du gerade persönlich herausgefordert,  
mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen?
Wir erwarten nächstes Jahr unser fünftes Kind. Viele 
sagen, dass sie sich aus finanziellen Gründen kein 
weiteres Kind leisten können. Ich rechne damit, dass 
Gott auch dafür noch ganz andere Möglichkeiten hat.

Interview: Christian Ringli

R I S I K O  I S T  O F T 
E I N E  P L AT T F O R M , 
A U F  D E R  G O T T 
N E U E S  S C H A F F T.

W E N N  I R G E N D W O  
E T W A S  S C H I E F - 

G E H E N  D A R F,  D A N N  
I N  D E R  K I R C H E !

8    onl ine 1/2019 Wir rechnen mit Got tes Möglichkeiten    9  



er
le

b
t

E R L E B T

Ein Fläschchen Öl
Meine Situation war zum Weinen. Mit 32 Jahren stand ich 
noch immer ohne fertige Berufsausbildung da und lebte von 
der Sozialhilfe. Von den Ärzten als arbeitsunfähig eingestuft, 
wurde ich an die IV weitergeleitet. Der Vertrauensarzt dort 
erklärte mich jedoch für gesund. Seine Einschätzung gab mir 
neue Hoffnung, und ich fasste den Mut, eine Bibelschule zu 
beginnen mit dem Ziel herauszufinden, welchen Plan Gott für 
mich hat. Als ich dann Gott ganz konkret fragte, was ich für 
ihn tun könnte, war seine Antwort: «Ich möchte nicht deine 
Arbeit. Sei einfach und lass dich von mir lieben!» 
Das tat ich ein ganzes Jahr lang und es war unglaublich 
heilsam. Im dritten Semester an der Bibelschule hatte ich 
die Hausaufgabe, Gottes Vision über meinem Leben aufzu-
schreiben. Also fragte ich Gott einmal mehr, welchen Plan 
er für mein Leben hat. Er stellte mir dann eine Gegenfrage: 
«Was steht vor dir auf dem Tisch?» Da stand ein Fläschchen 
Weihrauch-Öl. Nach langer Diskussion mit dem Himmel wur-
de mir klar: Ich sollte an einer christlichen Schule die Grund-
lagen der Medizin studieren, die Ausbildung der klassischen 
Massage abschliessen und den professionellen Umgang mit 
den in der Bibel erwähnten Ölen lernen. Erneut kämpfte ich 
mit meinen Problemen: meine finanzielle Lage, Empfin-
dungsstörungen, Berührungsängste, Angst vor Zugreisen 
und Grossstädten. Und da waren ja auch noch die Erinnerun-
gen an frühere abgebrochene Ausbildungen. Doch ich nahm 
all meinen Mut zusammen und meldete mich an. In diesem 
Moment heilte mich Gott von allen Ängsten und sorgte durch 
ein Wunder für die nötigen Finanzen. Heute führe ich meine 
eigene Massagepraxis und erlebe immer wieder Wunder und 
Heilungen!

Andrea Dähler
BewegungPlus Gränichen

E R L E B T

Ein Trost im Leiden
2007 traten bei mir innert Kürze sehr starke Schlafprobleme 
auf. Das geht gleich wieder vorbei, dachte ich. In den darauf-
folgenden Monaten wurde es jedoch schlimmer statt besser, 
und aus den Monaten wurden sogar Jahre. Ich suchte Halt in 
der Bibel und verschlang regelrecht alle Texte rund um die 
Themen Leiden und Ringen mit Gott. Bei den Büchern wie 
Hiob, den Psalmen, aber auch bei den Propheten und Israels 
Vätern fand ich Trost. Diese Menschen haben gerungen, ge-
klagt und trotzdem an Gott festgehalten in all ihrer Not. Auch 
ich wünschte mir eine solche Gottesbeziehung.
Meine Schlafprobleme wurden aber Jahr für Jahr schlim-
mer und ich litt darunter, dass Gott meine Gebete für andere 
immer wieder erhörte, jene für mich selbst aber unerhört 
blieben. Ich wusste, dass Gott hier und jetzt meine Situation 
ändern konnte – nur tat er es nicht. Resignation, Bitterkeit 
und Frust machten sich in mir breit. Mir half dann der Ge-
danke, dass unser Leben vergänglich ist und alles Leid in der 
Ewigkeit ein Ende findet. Wenn Jesus mich im Himmel will-
kommen heissen wird, werden meine Schlafprobleme keine 
Rolle mehr spielen. Ich fand so etwas wie Ruhe und einen 
gewissen Frieden in mir, auch wenn sich äusserlich nichts 
änderte.
Dann entschied ich mich für eine Auszeit und unternahm lan-
ge Wanderungen im schönen Wales und pilgerte von Basel 
bis nach Santiago. Auch machte ich einen Einsatz in Rumäni-
en und erlebte während drei Jahren grosse und kleine alltäg-
liche Geschichten. Heute kann ich wieder bestens schlafen, 
bin frei von Medikamenten und zurück im Arbeitsprozess. Ich 
geniesse mein Leben und weiss: Alles hat seine Zeit.

Lars Kottmann
BewegungPlus Sissach

E R L E B T

Eine dramatische 
Flucht

Im Sommer 2018 war ich an einem karitativen Einsatz im Os-
ten Äthiopiens – genauer gesagt in Jijiga. Diese Stadt liegt an 
der somalischen Grenze und ist vom christlichen Glauben 
noch unerreicht. Was während meinem Einsatz passierte, hat 
mein Leben sowie das vieler Äthiopier verändert: Muslimi-
sche Rebellen aus Somalia überfielen die Stadt und nahmen 
sie in Kürze komplett ein. Jeder Laden und jedes Zuhause der 
Äthioper in Jijiga wurde zerstört. Viele haben in diesen Tagen 
ihr Leben verloren. Und so wurde auch ich, ein Migrantenbe-
treuer aus Luzern, zum Flüchtling. Ich übernachtete mit hun-
derten anderen Fliehenden draussen auf dem Boden. Viele 
Menschen, die in diesen Tagen alles verloren haben, teilten 
dort ihr weniges Hab und Gut mit mir. Ich durfte erleben, wie 
Gott uns selbst im dunklen Tal mit seiner Hoffnung und Liebe 
versorgt. Auch half er mir dabei, von mir wegzuschauen und 
meinen Blick auf seine Möglichkeiten zu richten. Als ich end-
lich in der Nachbarstadt ankam, besuchte ich verschiedene 
Kirchen vor Ort. Täglich wurde ich zum Predigen eingeladen 
und konnte den vom Krieg betroffenen Menschen Hoffnung, 
Liebe und Vergebung zusprechen. Am Ende meines Einsatzes 
geschah dann das grosse Wunder: Mehrere Flüchtlingsfami-
lien entschieden sich, wieder zurück nach Jijiga zu gehen. Ihr 
Herzensanliegen war es, in ihrer Heimatstadt als Christen 
unter den somalischen Moslems zu leben, ihnen zu vergeben 
und sie mit der Liebe von Jesus zu lieben. Das hat mich sehr 
berührt, denn niemals hätte ich das erwartet. Die Hoffnung, 
die wir in Gott haben, ist grösser als das Leid auf dieser Welt. 
Gottes Möglichkeiten übertrafen einmal mehr meine Erwar-
tungen.

Lukas Buntschu
BewegungPlus Luzern

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

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

 Schreib es uns an  
online@bewegungplus.ch

E R L E B T

Eine Flasche  
Nagellack

Seit meiner Kindheit leide ich unter einer regen Fantasie – 
und ja, es ist für mich wirklich ein Leiden. Zudem verschlim-
mert es sich mit zunehmendem Alter: Statt mir schöne und 
tolle Sachen auszudenken, male ich mir oft aus, was alles 
Schreckliches im Leben passieren könnte. Ich wurde auch 
schon gefragt: «Sylvie, du gehst doch regelmässig in die Kir-
che, wo bleibt denn dein Gottvertrauen?» 
In der Tat: Daran hapert es manchmal, und das nervt mich 
selbst. Ich übe mich aber darin und habe gemerkt, dass für 
mich der Start in den Tag mit Gottes Wort entscheidend wich-
tig ist. So sass ich eines Morgens wieder am Küchentisch, als 
meine Gedanken zu einer schwierigen beruflichen Situation 
schweiften. Plötzlich sah ich nur noch einen riesigen Berg 
voller Probleme vor mir. Ich schloss meine Augen und bat 
Gott um eine Stütze für den Tag im Büro. Als ich meine Augen 
wieder öffnete, fiel mein Blick auf eine Flasche Nagellack, 
die auf dem Tisch war: «SCHÜTZT UND STÄRKT» stand da-
rauf. Es ist schwierig in Worte zu fassen, was ich in diesem 
Moment fühlte. Ich wusste einfach von ganzem Herzen, dass 
Gott mir diese Zusage mit auf den Weg geben wollte. Es war 
wunderbar zu spüren, dass er mich nicht nur schützen, son-
dern auch noch stärken würde. Das ungute Gefühl war auf 
einmal weg und an dessen Stelle machten sich Sicherheit und 
Geborgenheit in meinem Herzen breit. Nur ein paar Tage spä-
ter bekam ich wohl nicht per Zufall diesen Vers geschenkt: 
«Du hast mir die Kraft des Wildstiers gegeben und mich mit 
Ehre und Freude überschüttet.» Psalm 92,11

Sylvie Bieri
BewegungPlus Biel
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Ein jahrelang schwelender Konflikt zwischen der englisch und der französisch sprechenden Region 
ist im Herbst 2016 vollends ausgebrochen und hat die englischsprachigen Regionen und damit  

den ganzen Staat ins Chaos gestürzt. Verlässliche Quellen zählen bereits nahezu eintausend Todes
opfer auf allen Seiten. Betroffene sind Zivilisten, Militär, Polizei und separatistische Kämpfer.  

Bereits vor der Krise waren die Kirchen sehr aktiv und ermahnten,  
für den Frieden im Land zu beten. Verschiedene  

Prophetien wiesen auf die kommenden Ereignisse hin. 

P O L I T I S C H

Kamerun –  
die schwerste Krise  
seiner Geschichte 

K I R C H L I C H

Kamerun – die Not der  
apostolischen Kirche

Wie bei fast allen innerafrikanischen Konflikten 
weisen auch die dramatischen Ereignisse die be-
kannten «Zutaten» auf, die eine Lösung fast unmög-
lich machen. Im «Tagesanzeiger» vom 4. Oktober 
2018 war unter dem Titel «Zum Shopping fliegt der 
Präsident am liebsten in die Schweiz» zu lesen: In 
manchen Jahren verbrachte er bis zu einem Drittel 
seiner Zeit im Ausland, ohne dass bekannt wurde, 
was er genau tat – ausser Arztbesuchen, gut essen 
und Shopping. (…) Dennoch tritt Biya erneut bei den 
Präsidentschaftswahlen an, mit 85 Jahren sind die 
meisten alternativen Lebensmodelle wohl nicht mehr 
realistisch. (…) Sein Kabinett umfasst 65 Minister 
und Staatssekretäre, von denen unklar ist, was sie 
überhaupt machen, denn Biya regiert das Land mit 
Dekreten, in nur wenigen Tagen unterschrieb er 2017 
ein Dutzend Gesetze. (…) Damit war die legislative 
Tätigkeit für das Jahr beendet, und Biya verschwand, 
entweder ins Ausland oder in einen seiner Paläste.» 

Kamerun auf dem Abstieg – wirtschaftlich und po-
litisch. Eine komplizierte koloniale Vergangenheit, 
wo nun das ursprünglich verfassungsrechtlich ge-
schützte Zusammenleben zweier Sprachgruppen 

(Anglophone und Frankophone) mit Füssen getre-
ten wird: Brutale Niederschlagung von Protesten. 
Massive Gewalt gegen Zivilisten und unbewaffnete 
Studenten durch Militär und Polizei. Internet- und 
Kommunikationsblockaden. Ausrufung eines unab-
hängigen anglophonen Staates «Ambazonia» durch 
bewaffnete Milizionäre und Separatisten. Gewalt und 
Gegengewalt führen zu Brandschatzung, willkürli-
chen Verhaftungen, Erschiessungen und Folter. Dar-
unter leidet die Zivilbevölkerung am meisten. Bereits 
hat der Konflikt über 300 000 Menschen zu Flüchtlin-
gen im eigenen Land gemacht. Das UNHCR spricht 
von 25 000 nach Nigeria Geflohenen. Dazu treiben die 
«Boko Haram» ganz im Norden und Rebellen aus der 
Zentralafrikanischen Republik an der Ostgrenze ihr 
menschenverachtendes Unwesen. 

Trotz staatlicher Gewalt musste Präsident Biya von 
der internationalen Gemeinschaft bisher keinerlei 
Konsequenzen befürchten. Für die Schweiz ist Kame-
run weiter ein Schwerpunktland. Durch Wahlen, die 
den Namen nicht verdienen, wurde Biya am 7. Okto-
ber 2018 wiedergewählt, er ist seit 36 Jahren im Amt.

Cameroon’s Anglophone Crisis: How the Catholic Church Can Promote … 
Crisis Group Africa Briefing N°138, 26 April 2018 Page 9 

 
 
 
 
Appendix A: Map of Cameroon’s Anglophone Crisis 

 

Der nationale Rat rief zu Fasten und 
Beten für die Nation auf. Es wurde ein-
geführt, dass jede Kirche «obligato-
risch» in den Sonntagsgottesdiensten 
für Kamerun betet. Gepredigt wurde 
gegen die Übel der schlechten Regie-
rungsführung und ermahnt, dass Ge-
rechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit 
die Voraussetzung für Frieden in der 
Gesellschaft sind. 

Mittendrin und vom Konflikt in den 
westlichen Regionen direkt und bru-
tal betroffen sind unsere Brüder und 
Schwestern der Kamerunischen Apo-
stolischen Bewegung (TACC). Der fran-
zösisch sprechende Teil  Kameruns ist 
weit grösser als der englisch spre-
chende, doch sind zwei Drittel der 
TACC-Kirchen in den beiden anglopho-
nen Regionen. In Zahlen: ca. 600 von 
950 Kirchen. Somit sind etwa 65 000 
von etwa 100 000 Gemeindegliedern 
direkt betroffen und die Auswirkungen 
auf die ganze TACC dementsprechend 
gravierend (gelber Bereich).

Dutzende Versammlungsorte mussten 
verlassen werden. Über 50 Pastoren-
familien mussten fliehen. Unbeteilig-
te Familien haben durch allgemeine 
Brandschatzungen und Vergeltungs-
massnahmen durch das Militär alles 
verloren – Kinder, Häuser, Höfe etc. 
Viele Kirchen und Pastorenhäuser 
wurden abgebrannt oder zerstört. 

Das TACC-Spital in Banga Bakundu 
ist kurzerhand vom Militär konfisziert 
worden. Der Betrieb ist völlig zusam-
mengebrochen und die Mitarbeiter sind 
geflohen. Die Region Kumba mit dem 
TACC-Zentrum und der Bibelschule 
ist besonders betroffen. Frankophone 

75% der 
TACC-Kirchen

vom Konflikt 
betroffen
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Die vielen Bilder von Not und Elend überfordern uns regelmässig: Hunger hier,  
Katastrophe da und Armut dort. Wir können doch nicht der ganzen  

Welt helfen! Müssen wir auch nicht, aber wir können – wie der barmherzige  
Samariter – uns denen zuwenden, die an «unserer Strasse» liegen.  

Der barmherzige Samariter hat sich nämlich auch 
nicht um alle Überfallenen jener Zeit gekümmert, 
aber er hat Verantwortung für den übernommen, den 
er am Wegrand liegen sah.
Und die apostolische Kirche in Kamerun liegt «an 
unserem Weg»: Sie entstand durch Missionare der 
BewegungPlus (GfU) und ist seither mit uns ver-
bunden. Wie in der Familie kann man solche Bande 
nicht einfach für überholt erklären und mal schnell 
abschütteln. Die von Kain rhetorisch gemeinte Fra-
ge, ob er denn für seinen Bruder verantwortlich sei, 
beantwortet Gott nach wie vor mit Ja. 
Zudem sind in einer globalisierten Welt buchstäblich 
alle Menschen zu unseren Nächsten geworden: Wir 
essen ihre Bananen, kaufen die von ihnen günstig 
produzierten Kleider und machen Urlaub in ihren 
Ländern. Wir haben sie im wahrsten Sinn des Wortes 
an uns herangelassen, und nun «gehen sie uns et-
was an». Obendrauf galt schon in den Gemeinden von 
Paulus das Prinzip des Ausgleichs: «Im Augenblick 
habt ihr mehr als die andern. Darum ist es nur recht, 
dass ihr denen helft, die in Not sind. (…) So kommt es 
zu einem Ausgleich zwischen euch. In den Heiligen 
Schriften heisst es: ‹Wer viel gesammelt hatte, hatte 
nicht zu viel, und wer wenig gesammelt hatte, hatte 
nicht zu wenig›» (2. Kor. 8,14–15). Dieses Statement 
lässt selbst einen unverbesserlichen Alt-Kommunis-
ten im Vergleich dazu noch blass aussehen. 

Matthias Wenk
Pastor BewegungPlus Burgdorf

S P E N D E N A U F R U F

Kamerun – unsere  
Verantwortung?

Studenten verlassen aus Angst die Bibelschule. Das 
gottesdienstliche Leben ist im englischsprachigen 
Teil vielerorts zum Erliegen gekommen. Eine direkte 
Folge davon ist der Einbruch von Zehnten und Spen-
dengeldern.

Unterstützen, helfen, trösten
Eine geforderte und oft von den Ereignissen überfor-
derte Kirchenleitung mit ihrem Präsidenten geben 
ihr Bestes, rufen zu Versöhnung und Frieden auf, und 
soweit es in ihrer Macht steht und sie überhaupt noch 
die Mittel dazu haben, zu unterstützen, zu helfen und 
zu trösten. Sie ermutigen die Christen, ihre Türen für 
andere Geschwister und die Öffentlichkeit zu öffnen. 
Treffen und Gebet werden regelmäßig mit vertrie-
benen Pastoren abgehalten, um sie zu ermutigen, 
standhaft zu bleiben. Die nationale Kirchenleitung 
hat angeordnet, dass Beiträge zur Unterstützung 
von vertriebenen Christen geleistet werden sollen. 
Es bestehen Teams, die Christen in der Konfliktzone 
mit Nahrungsmittelhilfe erreichen. Gemeinsam mit 
der katholischen und der protestantischen Kirche 
wurde alle Gewalt verurteilt, ein offener Dialog und 
das Freilassen von Gefangenen gefordert. Um die 
Worte des Finanzsekretärs zu brauchen: «Alles in 
allem brauchen wir Gebete aus aller Welt, in Zeiten 
wie diesen mehr denn je.»

B R U D E R  A S H U
«Mein Haus und meine Geschäftsräume wurden 

niedergebrannt. Ich habe alles verloren.  
Durch Gottes Gnade leben wir im Busch. Zum 

Essen rösten wir Kochbananen und Süss-
kartoffeln und trinken Wasser aus Bächen und 

Flüssen. Ich rannte um mein Leben  
und wusste tagelang nicht, wo mein Sohn war. 

Ich wusste nur, dass er ins Dorf meiner  
älteren Schwester gerannt ist. Es war eine sehr 

schwie rige Zeit der Probe für mich. In all  
dem habe ich erfahren, dass Gottes Wort wahr 

ist, es hat mich näher zu ihm gebracht.  
Ich bin überzeugt, dass seine Liebe und Gnade 

zu meiner Familie und mir überfliessend  
waren. Lebend, ohne Haus und Geschäft, ist 

besser, als tot zu sein.»

Ä L T E S T E R  V I C T O R
«Ich habe alle meine Kinder in eine Nachbar-

provinz geschickt, wo sie zur Schule gehen. Mein 
Haus wurde nicht niedergebrannt, aber alles  

im Haus wurde zerstört durch Gewehrgeschosse 
und den Regen, der durch das beschädigte 

Dach eindrang. Vor zwei Wochen verbrannte 
meine Kakaoproduktion von 20 Tonnen.

Als Gemeindeleiter verlasse ich den Busch regel-
mässig, um zurückgelassene Geschwister  

zu ermutigen. Die Zeiten sind hart, doch unser 
Glaube an Gott bleibt stark. Die Schrift  

ermutigt uns, nicht aufzugeben. Ich bin zum 
Schluss gekommen, dass wir die Ewigkeit  

im Blick haben müssen, denn Leute sterben nicht 
länger, weil sie krank sind, sondern werden  

Opfer einer Kugel der Konfrontation zwischen 
Militär und ‹Amba›. Wir beten zu Gott, dass  

diese Krise zu Ende geht, damit wir anfangen 
können, unser Leben wieder aufzubauen.»

Kam er un

DEINE FINANZIELLE 
UNTERSTÜTZUNG
Für die finanzielle Unterstützung  

unserer Geschwister bitte vermerken:
Nothilfe Kamerun 312 479

MissionPlus Help 
IBAN: CH30 0870 4001 5011 8417 5

Verein MissionPlus Help
Grabenstrasse 8A

3600 Thun

BC: 8704
SWIFT/BIC: AEKTCH22

Postkonto der Bank: 30-38118-3

Spenden sind abzugsberechtigt.
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Auf der Basis des aktuellen Kenntnisstandes zeigt 
sich leider kein Licht am Ende des Tunnels. Das Ge-
genteil ist der Fall; eine weitere Eskalation ist zu 
befürchten! Nichtsdestotrotz wollen wir uns an die 
Worte des Apostels Paulus halten: «Gepriesen sei 
der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er 
tröstet uns in all unserer Bedrängnis, so dass auch 
wir andere in all ihrer Bedrängnis zu trösten vermö-
gen mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott ge-
tröstet werden.» 2. Korinther 1,4

Reinhard Stauffer
Präsident Vorstand MissionPlus
Verantwortlicher für Kamerun

Massenauszug von  
Menschen, welche  
die Südwest-Region  
verliessen und nach  
Littoral (Douala),  
Center (Yaoundé),  
West (Bafoussam)  
etc. flüchteten.
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O rdin at i on sarbe i t

CHARISMEN IM WANDEL DER ZEIT
Wer war schon nicht mit dem inneren oder äusseren Wunsch kon-
frontiert, charismatischer zu werden? In meiner Arbeit betrachte 
ich in vier Zeitepochen die Charismen in der Hoffnung auf Hilfe 
für die Gegenwart. Dabei möchte ich herausfinden, was man unter 
dem Begriff Charismen verstand, wann welche Charismen betont 
wurden, wo ihr Platz und Ziel in der Gemeinde war und wie man 
nach ihnen strebte. Herausgekommen sind einige für mich hilfrei-
che Erkenntnisse. Etwas davon war jedoch mein absoluter Augen-
öffner und «Ermutiger» im Unterwegssein. Eigentlich ist es ganz 
naheliegend, denn die ganze Bibel redet davon. Aber manchmal 
sieht man ja vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr ...

Die Arbeit kann direkt bei Michael Wenk bezogen werden: 
michael.wenk@bewegungplus.ch

DIE GROW-KONFERENZ
Was in früheren Jahren als einzelne Seminartage stattfand, 

wurde dieses Jahr zum ersten Mal zur Konferenz:  
Freitagabend bis Samstagabend, ein Gemisch aus Vorträgen, 

Podiums-Diskussion, Workshops und Ministry Times  
mit Worship. Ziel der Konferenz ist es, praktische Impulse 

für das persönliche und geistliche Wachstum zu geben.  
Insgesamt 65 Personen nahmen an der Konferenz teil.

B E W E G U N G P L U S  M A T Z I N G E N

Reif ist das 
neue schön! 
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O rd in at i on  Mi ch ae l  Wenk

VOLL KORRÄKT PASCHTORISIERT
Am 28. Oktober hei mir konkret de Michael (Michi) Wenk zums Pas-
tor ordiniert. Ganz ams Afang vo das Gottesdienscht hei verschideni 
Lüt usems Gmeind verzeut, wiä si de Michi ims Gmeind erläbe und 
was ihn ganz speziell als Person usmacht. Ims Predigt het de Urs 
Wyssmann drü Pünkt fürs Michi ufzeut, wo als Pastor krass wichtig 
sy: De Zuesag, dass der Herr geng bims Michi isch und dass är so-
mit kes Angscht mues ha, was uf ihn als Pastor chönnt zuecho. Dass 
Jesus ihm de Sicht git für sys Volk. Und dass Jesus ihm konkret es 
Uftrag wird gäh, wiä är de Mönsche cha zum Jesus bringe.
Nachems Predigt het de Michi ungers Awäsäheit voms Bewegig-
Plus-Vorstandsmitglied Philipp Erne voll konkret sys Verspräche 
fürs Dienscht füre Herr und ams Gmeind gäh und so hei mir ihn 
und sys Frou Melanie schlussändläch als ganzes Gmeind gsägnet, 
für beidi bättet und ihn für sys Amt voll korräkt paschtorisiert. Es 
mega fett bombastischs Apéro het de feschtläch Ahlass coolina-
risch abgrundet.

Yldirim alias Markus Schneider
us ems BewegigPlus Hindelbank

An der ersten GROWKonferenz in der BewegungPlus Matzingen haben wir das 
Schönheitsideal neu definiert: Die wahre Schönheit, das ist Reife und  

Weisheit. Diese Schönheit wächst mit zunehmendem Alter sogar, und zwar ganz 
ohne Makeup, Qualen im Fitnessstudio oder plastische Chirurgie.

Der Guest Speaker unserer Konferenz war Thomas 
Härry aus Aarau. Auf der Grundlage seines neuen 
Buches «Von der Kunst des reifen Handelns» hat er 
uns mit viel Humor, Bibelfestigkeit, Lebenserfah-
rung und anhand seiner jahrelangen Erfahrung als 
Tomaten-Züchter über die Entwicklung und Reifung 
unserer Persönlichkeit gelehrt: Eine reife Person 
ist zum einen beziehungsfähig und verbunden. Sie 
geht bei Schwierigkeiten nicht auf Distanz oder gar 
in die Opposition. Zum anderen ist eine reife Person 
eigenständig und unabhängig. Sie macht ihre Mei-
nung nicht von der Zustimmung anderer abhängig 
und passt sich nicht rasch an. Eine reife Persönlich-
keit kann beides in sich vereinen: Verbundenheit und 
Eigenständigkeit.
In verschiedenen Workshops haben wir das Konfe-
renz-Thema auf verschiedene Lebensfelder ange-
wandt und vertieft: Entscheidungen treffen, Füh-
rungsverantwortung, Ehe, Single oder die Reife, 
loslassen zu können.

Reifen und Reich Gottes
Was das Reifen der Persönlichkeit mit dem Reich 
Gottes zu tun hat? Kolosser 1,28b macht es deut-
lich: «Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass 
er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich 
reifer Mensch vor Gott treten kann.» Wir sind be-
rufen, uns zur geistlichen Reife zu entwickeln, und 
geistliche Reife ist ohne persönliche Reife nicht zu 
haben (wenn man das überhaupt trennen kann). In 

einer Welt, in der sich die politischen und gesell-
schaftlichen Pole immer stärker auseinander bewe-
gen, sind gereifte, starke Führungspersönlichkeiten 
in Kirche, Gesellschaft und Wirtschaft umso mehr 
gefragt. Leiter, die sich weder vorschnell anpassen, 
noch unerbittlich auf ihrer Position beharren. Und 
als Gemeinden haben wir alle Ressourcen, um Men-
schen in die persönliche Reife zu führen.
Eine heil werdende Gesellschaft, geprägt durch eine 
gesunde Gemeinde, die sich aus reifen Persönlich-
keiten zusammensetzt – wenn das nicht mehr Him-
mel auf Erden zur Folge hat!

Urs Thalmann
BewegungPlus Matzingen

Referenten:   Markus Bettler       

Elwira Howald, 
 thcanefüR luaP & ennasuS  

Zeit:  

Ort:  

          4.– 8. März 2019 

Freizeithaus GFC Herbligen/BE

Kosten pro Person und Woche: CHF 190.— 
bis 250.— all inklusive. Einzelzimmer + CHF 50.—

Anmeldung: bis zum 30. Januar 2019 
www.clzspiez.ch | 033 650 16 16

Veranstalter: Christliches Lebenszentrum  
Faulenbachweg 92 | 3700 Spiez 

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

Matthias Gfeller

Anzeige

BEWEGUNGPLUS GLARUS UND 
HORGEN SCHLIESSEN DIE TORE

Am 28. Oktober 2018 fand gleich in zwei BewegungPlus- 
Gemeinden der letzte Gottesdienst statt. Peter  

Wenk war in Horgen, Urs Thalmann in Glarus mit dabei.

«Ein Monat zuvor war fast einstimmig beschlossen worden, die 
Gemeinde Glarus aufzulösen. Die Stimmung unter den rund 50 
Anwesenden war von Dankbarkeit, Trauer, schönen Erinnerun-
gen und Wehmut geprägt. Viele Jahre war die BewegungPlus 
Glarus eine lebendige, dynamische Gemeinde, die viele Leiter, 
Pastoren und Missionare hervorgebracht hat. Nun schliesst sie 
ihre Tore, ihre Frucht aber lebt weiter – weltweit.»

«Gegen 20 Personen fanden sich zum Abschlussgottesdienst in 
Horgen ein. Teils das «Fähnlein der letzten sieben Aufrechten», 
teils Ehemalige, die der Gemeinde das letzte Geleit geben woll-
ten. Eine bewegte Geschichte nahm damit ihr Ende. Fast aus 
dem Nichts blühte die Gemeinde in den 70er und 80er Jahren 
auf, stabilisierte sich auf gutem Niveau und erlebte dann einen 
langsamen Niedergang bis zur Schliessung.»

Ein ausführlicherer «Nachruf» der beiden Gemeinden folgt in 
einer der nächsten online-Ausgaben.
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Coach EASC & eidg. FA Betriebliche/r Mentor/in  

  
Als Coach unterstützen und fördern Sie Menschen, Ihre berufs-
bezogenen Themen lösungs- und handlungsorientiert zu bear-
beiten und dabei achten Sie auf nützliche Wechselwirkungen im 
Umfeld.
Wir bilden Sie mit unserer Coachingausbildung professionell 
und praxisnah aus – Business-Coaching und Life-Coaching.

Inkl. kostenloser Nutzung unserer E-Learning-Plattform. 
Neu: 50% Bundessubvention Ihrer Ausbildungskosten. 

Ausbildungen 2019 
Januar: Brig (VS) | September: Liestal (BL)

Mehr Infos unter 4progress.ch

Professional Die Gelegenheit, sich intensiv mit
der Bibel auseinanderzusetzen!

Risiken und Nebenwirkungen:

Theologisches Profil wird geschärft, 
Horizonte erweitert und Neues gewagt.

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

1/2 oder 1 Jahr 
Studiengang Praktisches Christseinab Februar 

oder September

www.sbt-beatenberg.ch

Erkenne Gottes Führung 
für dein Leben

klare worte. 
starke taten.

AVC I Postkonto 25-11156-1 
UBS Biel  CH39 0027 2272 5267 2842 0
www.avc-ch.org I              avcschweizJa
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Inmitten von Trümmern feiert 
AVC die Einweihung der ersten 
offiziell registrierten Kirche 
seit 100 Jahren in der syrischen 
Ex-IS-Hochburg Kobane 

AKTION FÜR
VERFOLGTE CHRISTEN

UND NOTLEIDENDE

181010_Inserat_Kobane_Online_90,5x125.indd   1 10.10.2018   14:11:57

BÜHNENPRÄSENZ
WAS DU WISSEN MUSST

JETZT FÜR DEN KURS ANMELDEN!

UNTERRICHTET VON 

DETLEF REICH

yo
u

n
it

ed

G E T R E A D Y  D A Y

Glow 

9. März 2019 – dieses Datum trägst du dir besser dick in deine 
Agenda ein. Eigentlich könnte man sogar sagen, dass der 9. März 
2019 mehr als nur ein Datum ist. Es wird ein Tag, der die Teilneh-
menden ermutigen, aufbauen und aufleuchten lassen soll. Ein Tag, 
den man nicht so schnell vergessen soll. 
Nach dem grossen Erfolg des neuen GetReady Day 2018 gehen wir 
in die zweite Runde. Am Nachmittag werden wieder tolle Work-
shops angeboten. Anschliessend findet traditionsgemäss die Get-
Ready Night statt – frisch und jugendlich, ganz im Stil vom letzten 
Jahr. Die GetReady Night bietet eine herausfordernde Message und 
Worship in allen Facetten. 
Mit grosser Vorfreude blicken wir auf diesen Tag und können es 
kaum erwarten, die Jugendlichen unserer Gemeinden aufleuchten 
zu sehen. Wir wünschen uns, dass dieser Tag nicht nur ein Tag des 
Wiedersehens mit Freunden wird, sondern dass jede und jeder eine 
persönliche Begegnung mit Gott haben darf. 

Bist du bereit? Check it out: 
www.getreadyday.ch

Endlich Sommerferien! Bist du dabei, wenn sich der junge 
D’Artagnan auf den Weg nach neuen und aufregenden Aben-
teuern macht? Unterwegs trifft er die drei legendären Mus-
ketiere. Ihr Motto ist: «Einer für alle, alle für einen!»
Auf dich warten spannende Abenteuer, Spiel, Spass und Ge-
meinschaft. Melde dich gleich an.

Wann: 3.–10. August 2019  Wo: Hasli in Signau (Emmental)
Kosten: 280.– / 250.– für jedes weitere Kind der Familie

Teilnehmer: Jahrgang 2006–2012
Leitung: Naemi Schaub, Felix Bühlmann und Team

Anmeldeschluss: 31. Mai 2019

Anmeldung: www.youthplus.ch/camps

Am 9. März 2019 bist du herzlich eingeladen! Jawohl, 
gratis eingeladen! Der GetReady Day wird gratis!

2019 – Israel-Rundreisen

Israel-Frühlingsreise
06.-20.05.19 mit fak. Badewoche in Netanya bis 27.05.19

Israel-Herbstreise
27.10.-10.11.19 mit fak. Verlängerung in Eilat bis 14.11.19

Pro Israel-Freizeit mit Rainer Schmidt, Jerusalem
30.03.-06.04.19 im Hotel Paladina, Pura/TI

Prospekt: PRO ISRAEL
Postfach, 3607 Thun / Tel. 033 335 41 84
info@proisrael.ch / www.vereinigungproisrael.ch

Anzeige

N A T I O N A L E S  K I D S C A M P

Die drei 
Musketiere 
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und kam zum Ergebnis: Nein, das kann ich nicht. 
Wie es sich aber als Christin gehört, entschloss  
ich mich dann doch noch, Gott nach seiner Meinung 
zu fragen, und suchte das Gespräch mit mir nahe
stehenden Personen. Eines Nachts träumte ich 
dann von einem alten, rostigen, krummen Nagel. 
So einen Nagel wirft man eigentlich weg, weil  
er unbrauchbar ist. Doch dann sah ich, wie ein  
Hammer mit nur einem Schlag diesen Nagel sauber  
versenkte. Als ich erwachte, wusste ich, dass  
Jesus mir diesen Traum geschenkt hatte. Der Nagel 
war ich und wie ich mich als Pastorin sah: Un
brauchbar. Gott zeigte mir aber in dieser Nacht, 
dass er mit anderen Möglichkeiten hantieren kann. 
Wenn ich mich ihm zur Verfügung stelle, mit all 
meinen Schwächen, Fehlern und Verbiegungen, 
kann er trotzdem sein Werk vollenden. Er braucht 
nur meine Bereitschaft dazu. Am darauffolgenden 
Tag nahm ich das Stellenangebot an, und bis  
heute hilft mir Gott treu in meinem Dienst, und er 
hält sein Versprechen. Gott ist für mich manchmal 
ein sonderbarer Mathematiker, doch ich kann 
mich darauf verlassen: Seine Rechnung geht letzt
lich immer irgendwie auf!

Melanie Wenk
BewegungPlus Hindelbank

melanie.wenk@bewegungplus-hindelbank.ch

Mathematik war während meiner Schulzeit mein 
Lieblingsfach, und ich kann bis heute ziemlich gut 
rechnen. Meine Freude an Zahlen wurde sogar  
für zwei Jahre zu meinem Berufsalltag, denn ich 
arbeitete in einer Buchhaltung. Wenn ich heute als 
Beifahrerin im Auto sitze, dann rechne ich die  
Zahlen der Nummernschilder vor mir in allen Vari
ationen zusammen. Zu Hause erledige ich auch 
meistens den «Männerjob»: Ich bezahle die Rech
nungen, mache die Krankenkassenabrechnungen 
und fülle die Steuererklärung aus.
Nur bei Gott, da scheinen mir meine mathemati
schen Fähigkeiten nichts zu nützen. Wenn ich  
versuche mir auszurechnen, wie Gott reagieren wird 
oder welches Ergebnis herauskommt, wenn ich  
diesen oder jenen Weg einschlage, liege ich meistens 
falsch. Am eindrücklichsten durfte ich das am 
Ende meines Studiums am TheologischDiako
nischen Seminar Aarau erleben. Der Zukunftsplan 
war folgender: Noch ein paar Jahre mit meinem 
Mann die Jugendarbeit zu leiten und an der Seite 
eines erfahrenen Pastors zu arbeiten und dabei  
unsere Berufungsfrage zu prüfen. Diese Rechnung 
schien ganz gut aufzugehen, und ich freute mich 
auf die kommende Zeit. 
Und dann kam doch alles anders: Der Pastor gab 
seinen Job unerwartet auf, und kurze Zeit später 
standen mein Mann und ich vor der Frage, ob wir 
auch ohne ihn starten und sein Pensum über
nehmen würden. Ich rechnete kurz alles zusammen 

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

Gott – ein  
sonderbarer  

Mathematiker


