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LIEBE GUDRUN,

SIND JEDOCH KEINE
SELBSTL ÄUFER, ES BR AUCHT
U N S E R E B E T E I L I G U N G.

vielen Dank für deinen Brief. Du hast recht: «Wir bringen einander weiter» gilt auch für deinen Pastor. Dieser muss – ob er
das einsieht oder nicht – weitergebracht werden. Du fragst,
wie du das am besten machst. Eine ideale Möglichkeit ist es,
auf seine Predigten zu reagieren. Das ist jedoch gar nicht so
einfach. Zuerst ein paar Beispiele, die NICHT weiterbringen:
«Schöne Predigt!»
Eine Predigt kann chaotisch, bizarr oder genial sein, aber
niemals ist sie schön! Das ist wie ein sanfter Krimi oder
hektische Erholung.
«Gut gemacht!»
Eine Predigt ist kein Talentwettbewerb. Pastoren studieren
schon mehr als genug an ihrer Performance herum. Hau also
nicht noch in die gleiche Kerbe!
«Zu diesem Thema habe ich eine super Predigt von
Rick Warren gehört.»
Auch Pastoren haben eine verletzliche Seele. Vergleiche sie
bitte nicht mit den Promis der Predigtszene.
Wie macht man es besser? Hier ein paar verheissungsvolle
Satzanfänge:
«Von deiner Predigt ist bei mir besonders hängengeblieben …»
«Was du gesagt hast, hat in mir Widerstand ausgelöst, weil …»
«Nach deiner Predigt habe ich mich Folgendes gefragt: …»
«Ich erlebe das, worüber du gesprochen hast, persönlich so: …»
Eine weiterbringende Reaktion auf eine Predigt ist wie gesagt
nicht einfach, aber sie lohnt sich dreifach: Sie bringt dich
weiter, denn es zwingt dich dazu, ernsthaft zuzuhören. Sie
bringt den Pastor weiter, denn er wird sie (wenn er vernünftig
ist) als Anlass zum Lernen und Weiterdenken nehmen.
Schliesslich bringt sie die ganze Kirche weiter, denn gibt es
Schlimmeres, als jahrelang Predigten eines stagnierenden
Pastors hören zu müssen?
Ich wünsche dir viel Geduld bei deinem Unterfangen. Und falls
sich dein Pastor als zu harte Nuss erweist (sie können ja
sehr störrisch sein), findest du in diesem online viel Inspiration,
wie eine Kultur des Weiterbringens gelebt werden kann.
Mit herzlichen Grüssen,
Christian Ringli
Redaktion online, online@bewegungplus.ch
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THEMA

Zusammengehören
und vorwärtskommen
Mit dem Wert «Wir bringen einander weiter» verknüpfen wir als BewegungPlus zwei Dinge: Zusammengehörigkeit und Vorwärtsbewegung.

Mein Bild dafür ist ein Team, das weit mehr vollbringt
als die Summe der Einzelnen es vermögen. Aber
auch die einzelnen Personen entwickeln sich viel
weiter, als sie es allein je geschafft hätten. Zunächst
geht es um verbindliche, tragfähige Beziehungen. Wir
gehören zusammen, sind einander verbunden und
verpflichtet, indem wir uns aufeinander einlassen
und füreinander Verantwortung übernehmen. Freude und Leid werden geteilt, wir sind füreinander da.
Für uns als Bewegung bedeutet dies: Schluss mit
dem Einzelkämpfertum! Kein Pastor und keine
Pastorin darf allein bleiben, sondern soll in eines
der acht Netzwerke eingebettet sein, wo sie oder er
Unterstützung, Begleitung und Ergänzung erfährt –
persönlich und dienstlich. Dasselbe gilt für ganze
Gemeinden: keine Gemeinde bleibt allein, sondern ist
Teil eines grösseren Ganzen, das sie trägt, inspiriert
und ergänzt. So eingebettet zu sein und getragen
zu werden ist wertvoll, keine Frage. Aber es dient
auch einem höheren Zweck: der Entwicklung des
Einzelnen und von Gottes Reich. Wir haben nicht nur
gegenseitige Fürsorge im Blickfeld, sondern auch
Entwicklung und Wachstum.
Gesunde Entwicklung und echter Fortschritt sind
nicht nur möglich und wünschenswert, sondern im
Reich Gottes integraler Bestandteil. Wenn Gottes
Herrschaft durchbricht, werden Menschen geheilt,

befreit, auf- und ausgerichtet. Jeglicher Fatalismus
ist ausgeschlossen, die Zukunft offen und gestaltbar.
Das weckt Hoffnung und Mut.
Gesunde Entwicklung und echter Fortschritt sind
jedoch keine Selbstläufer, es braucht unsere Beteiligung. Was wurde ich in der BewegungPlus durch
andere schon ermutigt, gefördert, herausgefordert!
Unsere Vorstandstreffen beispielsweise sind wahre
Orte der gegenseitigen Inspiration und Ermutigung.
Ich wäre nicht annähernd zu dem geworden, was ich
bin, wenn nicht andere an mich geglaubt und investiert hätten.
Der Hebräerbrief sagt es so: «Weil wir füreinander
verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu
anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu
tun». Wir sind noch nicht am Ziel. Zusammengehörigkeit und Vorwärtsbewegung dürfen weiter zunehmen. Ich lade dazu ein, ich präge die Atmosphäre mit,
es wird zu unserer Kultur. Diesen Dreischritt habe
ich übrigens gestern von Dän Zeltner gelernt. Allein
wäre ich nicht darauf gekommen.

Thomas Eggenberg
Präsident BewegungPlus
t.eggenberg@bewegungplus.ch
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WENN WIR FREI SIND VON UNS
SELBER, K ANN DAS REICH
VON GOT T SICH AUSBREITEN.

WIR BRINGEN
EINANDER WEITER…
... wenn wir mit dem Besten im Bund sind

Jesus kommunizierte und
konfrontierte offen

Er konfrontierte seine Freunde mit ihrer Realität, zu
der oft der fehlende Glaube gehörte. Er sprach ihre
Ängste an, die dahintersteckten. Er wollte, dass sie
ihr Leben frei von Ängsten und anderen Einschränkungen gestalten konnten. Er forderte Sie mit Aufgaben heraus, die ihnen zu gross schienen. Als Petrus
Jesus retten wollte, musste er sich sagen lassen,
dass er damit dem Satan diene. Schliesslich hielt
Jesus auch nicht geheim, dass seine besten Freunde
eingeschlafen waren, während er seinen entscheidenden Gebetskampf führte.

Jesus schenkte seinen Weggefährten
grosses Vertrauen

THEMA

Anstösse zu einer
Kultur des Förderns
EIN BLICK AUF DIE KULTUR
DES FÖRDERNS BEI JESUS
Jesus sah das Herz der Menschen

Mit einer Gruppe von Leuten, die alle «nicht vom
Fach» waren, beeinflusste er die Welt am nachhaltigsten positiv. Es ist eine fast unglaubliche Geschichte: Er liess Menschen erahnen, dass sie etwas
vermögen, was ihre Realität bei weitem übersteigt.
Nicht ihre Fähigkeiten standen im Vordergrund,
sondern ihre Verfügbarkeit. Menschen, die offen für
göttliche Überraschungen und fähig sind, sich zu verschenken, schreiben Geschichte.
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Jesus nannte seine Jünger Freunde

Er wollte, dass seine Jünger ihm nahe sind, und er
wollte offensichtlich auch ihnen nahe sein. Er teilte
sein Leben mit seinen Freunden. Wir wissen nicht,
wann er sie in den Feierabend oder in die Ferien
entliess und ob sie eine Fünftagewoche hatten. Er
war einfach mit ihnen unterwegs. Sie wussten lange
nicht, wohin der Weg führt – und als es zunehmend
sichtbarer wurde, erwies er sich als existentielle
Herausforderung. Das kannst du nur mit Freunden
machen. Nur sie lassen sich auf so etwas ein.

Er konnte die Jünger bedenkenlos ziehen lassen, weil
er Vertrauen in sie hatte und weil er wusste, dass der
Heilige Geist durch sie wirkt. Sie waren erfolgreich
und erschienen im Grossformat in den Lokalzeitungen und am Fernsehen. Er selbst war nicht dabei und
hatte auch keine Probleme damit. Im Gegenteil: Als
sie ihre Erfolge aufzählten, sagte Jesus zu ihnen:
«Ich sah den Satan wie einen Blitz hat vom Himmel
fallen.» Zugleich wies er sie darauf hin, dass ihre
Kraft nicht aus ihnen selbst stammt und ihre Erfolge
nicht das Wichtigste sind, sondern die Tatsache, dass
ihre Namen bei Gott registriert sind.

Jesus betete für seine Leute

Wer Einfluss nehmen will ohne Anteil zu nehmen,
wird auf die Dauer missbräuchlich. Jesus hat vor
ihrer Berufung für seine Jünger gebetet, aber auch
später. Er liess Petrus wissen, dass er für ihn beten
werde, wenn er in die Krise gerät. Sein Gebet in Johannes 17 ist eine leidenschaftliche Fürbitte für seine Jünger. Er wusste um ihre Herausforderungen
von innen und aussen und schützte sie.

Jesus gab sein Leben für seine Freunde

Mehr konnte er nicht für sie tun. Wenn wir miteinander vorankommen wollen, lassen wir uns selbst los
und verschenken uns. Wir geben unsere Zeit, lassen
eigene Vorlieben, öffnen unseren Geldbeutel und unser Haus. Wenn wir frei sind von uns selber, kann das
Reich von Gott sich ausbreiten.

Wenn die Fähigkeiten der Menschen im Vordergrund
stehen, sind wir in Gefahr sie auszubeuten, was über
Kurz oder Lang Sprengpotential entwickelt. Es geht
immer um den Menschen und wie wir ihm am besten
dienen können – und eben nicht, wie er uns am besten dienen kann, obwohl er dies vermutlich tut, wenn
wir sein Bestes suchen.

... wenn wir echt sind

Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Jesus verbrachte sehr viel Zeit mit seinen Jüngern. Er teilte
sein Leben mit ihnen, aber lebte keine Kuschelkultur
mit ihnen. Zu seiner Freundesliebe gehörte die Konfrontation, denn Liebe ohne Konfrontation ist Verführung. Wir geben Menschen vor, dass sie auf dem
richtigen Weg sind, auch wenn es nicht so ist. Das
hindert Wachstum und Entwicklung. Als Gesandte für
Gottes Reich brauchen wir die Konfrontation unserer
Täuschungen.

... wenn wir dem Heiligen Geist
Raum geben

Wir können und sollen Menschen durch unser Vorbild, durch Ausbildung, Vertrauen und Bevollmächtigung fördern. Der grösste Förderer ist aber Gott
selbst. Gott beruft Menschen und befähigt sie durch
seinen Geist zum Dienst. Wir sind «nur» seine Mitarbeiter, aber wir sind es! Weil das so ist, bleiben wir
bescheiden und voller Mut mit Menschen unterwegs.
Der Bezugsrahmen für die Förderung ist das Reich
Gottes, nicht unsere Vision. Im Reich Gottes jubeln
«Kinder und Unmündige».

... wenn wir respektvoll miteinander
umgehen

Wir sind alle Glieder am Leib von Jesus Christus. Er
drückt sich in jedem Menschen auf einmalige Weise
aus. Das macht deutlich, wie wichtig der achtsame
Umgang mit meinen Nächsten ist – und betende Anteilnahme. Das ist die Vorbedingung für offene und
wahre Beziehungen.

... wenn wir lernfähig bleiben

Niemand kann mich weiterbringen, wenn ich es nicht
zulasse. Ich kann Menschen nicht langfristig weiterbringen, wenn ich selbst nicht offen bin zu wachsen.
Der Heilige Geist öffnet verschlossene Türen. Wenn
wir uns ihm überlassen, müssen wir keine Gewalt
anwenden – nicht bei uns und nicht bei andern. Gott
schenkt das Wachstum.

ALS GESANDTE FÜR GOT TES REICH
B R A U C H E N W I R D I E K O N F R O N TAT I O N
U N S E R E R TÄ U S C H U N G E N .

Toni Nyffenegger
Bewegungspräsident im Ruhestand
t.nyffenegger@bewegungplus.ch
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Wir bringen
einander weiter …
Überall, wo sich zwei oder mehr Menschen über den Weg laufen, besteht das
Potenzial, dass sie einander weiterbringen. Aber automatisch passiert es
nicht. Vier Beispiele von Menschen aus der BewegungPlus, wie es gelingen kann.

... IN DER
KLEINGRUPPE
Unser «Mannehuusträff» besteht aus sechs Männern und trifft sich verbindlich alle zwei Wochen.
Beruflich arbeite ich als Teamleiter in einer Kaderstelle. Meine Arbeitssituation wurde in den letzten
Jahren immer herausfordernder, der Druck, den entsprechenden Umsatz zu liefern, immer grösser. Oft
haben wir im Haustreff dafür gebetet. Einmal erhielt
ich von auswärts eine Prophetie, dass ich in einem
christlichen Unternehmen Menschen begleiten und
unterrichten werde. Ich habe dreimal leer geschluckt
und die Sache weggelegt – bin ich doch betriebswirtschaftlich ausgebildet. Der Haustreff forderte mich
heraus, mich für andere Jobs zu bewerben, doch
fehlte mir schlichtweg die Kraft dazu. Die Situation
wurde immer schlimmer, meine Familie und ich litten sehr.
Während eines Gemeindeausflugs im Sommer
sprach Gott in der Bergbahn zu mir, wie nie zuvor:
Melde dich bei gläubigen Kollegen, die in christlichen Unternehmen arbeiten! Noch auf dem Weg
zum Bergsee habe ich fünf Whatsapp-Nachrichten
geschrieben – wenn Gott redet, muss man handeln!
Beim Grillieren erhielt ich die Rückmeldung, dass ein
Teamleiter gesucht wird, um Menschen, die durch
Krankheit oder andere Umstände in eine Notlage
gekommen sind, arbeitsagogisch und betriebswirtschaftlich anzuleiten, zu fördern und wieder in die
Arbeitswelt zu integrieren. Drei Wochen später unterschrieb ich den Vertrag. Klar, im Haustreff haben
wir angestossen und gefeiert!

Joachim Ritter
BewegungPlus Dietikon
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... IN DER
EHE
Seit über zwölf Jahren sind wir als Ehepaar im gemeinsamen Dienst als Pastoren tätig. Die Reibungsflächen sind dabei immer mal wieder gross. Trotzdem sind wir in dieser Zeit sehr gewachsen – nicht
zuletzt, weil es uns immer wieder gelingt, einander
weiterzubringen:

... IN DER WG
Mit frischen Lappen in den Händen, dem Staubsauger im Anschlag und unter dem stetigen Schlagen der Kriegstrommeln (auch bekannt als Spotify
Playlists), wappneten wir uns als zehnköpfige WG
für den alljährlichen Herbstputz. Ein zeitintensives,
anstrengendes Unterfangen, bei dem ich mir aber
zum Wert «Wir bringen einander weiter» Gedanken
machen konnte: In einer Gemeinschaft dieser Grösse
kommt es regelmässig zu kleineren und grösseren
Spannungen. Mit unseren verschiedenen Persönlichkeiten und Ideen – auch gerade punkto Sauberkeit –
merke ich immer wieder, dass meine Gedanken nicht
immer mit jenen der anderen übereinstimmen: Neun
Spiegel meines Verhaltens, die mir helfen, an mir
selbst zu arbeiten. «Wir leben echte Beziehungen»
ist ein wichtiger Teil der Vision unserer Gemeinschaft
und ein zentraler Aspekt, wenn es darum geht, einander weiterzubringen. Wenn mir ein Unbekannter sagt, wie ich den Abwasch zu erledigen habe,
dann werde ich das in der Regel höflich zur Kenntnis nehmen, aber in der Praxis ignorieren. Ich habe
ja schliesslich nicht umsonst in einem Restaurant
gearbeitet. Doch wenn ich eine Beziehung zu dieser

Person habe, lasse ich mir in mein Leben hineinreden; ich lasse mich weiterbringen. Natürlich auch bei
Themen, die über den Abwasch hinausgehen. Diese
Freundschaften sind es, die mich und uns in unserem
Leben immer wieder weiterbringen. Sie gaben auch
den entscheidenden Ausschlag, dass wir den Putztag
erschöpft aber zufrieden abschliessen konnten.

Jeromy Boss
BewegungPlus Bern

Wir ermutigen einander

Wir sprechen uns zu, welches Potenzial wir im Partner sehen, und spornen einander an, dieses Potenzial voll zu leben. Ohne diese gegenseitige Ermutigung
wären wir wohl gar nie in den Pastorendienst eingestiegen oder hätten auch sonst manche Herausforderung nicht angepackt.

Wir reflektieren einander

Regelmässig nach Gottesdiensten, Meetings oder
Gesprächen tauschen wir aus, machen dem anderen Komplimente oder fordern einander auf, es das
nächste Mal besser zu machen. Das ist einerseits ermutigend, kann aber innerhalb der Ehe auch ziemlich
herausfordernd sein.

Wir geben uns Freiraum

Wir wollen einander bewusst ermöglichen, neue Herausforderungen anzunehmen. Als zum Beispiel Nadja
die Anfrage für den nationalen Vorstand bekam, hat
Urs sich bereit erklärt, während der zusätzlichen Termine mehr Verantwortung zuhause zu übernehmen.
Was wir heute sind, hat sehr viel damit zu tun, dass wir
einander nicht «stehen lassen», sondern uns bewusst,
aktiv und kontinuierlich gegenseitig weiterbringen.

Nadja & Urs Thalmann
BewegungPlus Winterthur

... IM TEAM
Wir sind eine unzufriedene Kirche. Der Status quo
reicht uns nicht. Wir wollen mehr – mehr hineinwachsen in die guten Werke, die Gott schon im
Voraus bereitet hat. Darum ist für uns «Wir bringen einander weiter» Programm und Mitarbeit ein
Schlüssel dazu. Im gemeinsamen Dienen wachsen
wir unweigerlich über uns hinaus. Hier ein paar bewährte Wachstumshilfen.

Wir wollen keine Lückenbüsser,
sondern Mitarbeiter!

Spass am Dienen ist nicht alles, aber fast. Wenn ein
neuer Besucher im Gottesdienst nur halbherzig begrüsst wird, kann auch die beste Predigt den negativen Ersteindruck kaum mehr aufpolieren. Darum beenden wir lieber einen Dienstzweig oder fangen gar
nicht erst damit an, wenn uns die Leute mit passender Begabung, Ressourcen oder Motivation fehlen.

Alles hat ein Ablaufdatum

Auch jeder Dienst. Nach einem Jahr hat man weder
Recht noch Pflicht weiterzumachen – auch die Pastoren nicht. Im jährlichen «Next Step»-Gespräch

reflektieren wir gemeinsam den nächsten Schritt –
persönlich, im Dienst, im Team, in der Leiterschaft.
Die Früchte begeistern uns!

Wir dürfen Fehler machen

Das ist keine Entschuldigung, sondern gelebte Gnade. Wer keine Fehler machen darf, wagt auch nichts
und untergräbt erst noch die Teamkultur («ich bin
nicht schuld, der andere ...»).

Wir reden darüber

Konflikte wischen wir nicht unter den Teppich. «Elefanten im Raum» werden kurzerhand erschossen,
und für Eiertänze haben wir keine Zeit. Seien wir
ehrlich – kaum etwas provoziert uns mehr zur Veränderung als ein offenes, ehrliches Gespräch oder
Feedback.

Jeannette Dürst
BewegungPlus Zürich

Wir bringen einander weiter
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Urs und Nadja T halmann

THEMA

haben im vergangenen Sommer
die Leitung der BewegungPlus
Matzingen abgegeben und dafür
das Steuer der BewegungPlus
Winterthur übernommen.

Eine dynamische
«Witerbringetä»

Philipp Erne

«Wir bringen einander weiter» wird nicht nur lokal gelebt, sondern auch als Bewegung.
Aktuell finden so viele Leiter- und Pastorenwechsel zwischen einzelnen BewegungPlus-Lokalkirchen
statt wie wohl noch fast nie in unserer Geschichte. Damit bringen Menschen ihre Erfahrungen
und Gaben an neue Orte und erleben selbst frischen Wind durch ein neues Umfeld. Das Resultat:
eine dynamische «Witerbringetä» im grossen Stil. Der Versuch eines Überblicks.

Claudio Buser

hat Ende letzten Jahres seine
Verantwortung in Dietikon
abgegeben und bringt sich
seither in der BewegungPlus
Basel ein.

verlässt Anfang 2020 die BewegungPlus Bern und zieht mit seiner
Familie nach Matzingen, um dort
die Leitung von Urs und Nadja
Thalmann zu übernehmen.

E s t h e r Wy r s c h
Christian Salvisberg

Matzingen

Basel

zog im vergangenen Sommer mit
seiner Familie von Spiez nach
Langnau und wird per Anfang 2020
die Leitung von Paul Gfeller
übernehmen, der nach vielen
Jahren in Langnau pensioniert wird.

übernimmt die Verantwortung
des Jugendbereichs von Interlaken
von Tabitha Schelb und Stüfä
Wenk. Die Nidwaldnerin ist dafür
von der BewegungPlus Stans nach
Interlaken gezogen.

Winterthur
Dietikon

Dai Schiess

Grenchen

zog im Sommer von Stans (via Afrika)
nach Biel und löst Christian Meyer
als Hauptpastor ab. Christian wird
neben seiner neuen Aufgabe als
Missionsleiter weiterhin in Biel unterstützend tätig sein.

Biel
Christian Ringli

Burgdorf

gab im vergangenen Sommer
die Leitung der BewegungPlus
Konolfingen ab und ist seither
in den BewegungPlus-Kirchen
Grenchen und Burgdorf tätig.

Luzern
Bern
Kehrsatz
Münsingen

Simon Schmuki
wechselt von Thun nach Kehrsatz
und wird dort die Aufgabe des
leitenden Pastors übernehmen.
Bis nächsten Sommer bleibt er
weiterhin auch noch in Thun tätig.

M a t h i a s Wü t h r i c h
der bis 2016 in der BewegungPlus Langnau
angestellt war, ist wieder zurück als Pastor
in unserer Bewegung und übernimmt
die Hauptleitung in Konolfingen. Er wird zu
20% von Luc Bommeli unterstützt,
der die Hauptleitung in Münsingen hat.
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Langnau

Stans

Konolfingen

Thun
Spiez

Jonas Aubert
zog im vergangenen August
von Kehrsatz nach Luzern und
übernimmt dort an der Seite
von Marek Kolman Leitungsverantwortung.

Interlaken

Zweisimmen

Joel Bettler
beendete schon Anfang 2019
seine Anstellung in Zweisimmen
und stieg in Spiez zu 100% ein.
Joel übernahm einige Bereiche
von Christian Salvisberg und
ist verantwortlich für die Jugend.
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Unfreiwilliger
beruflicher
Neuanfang
Wenn dir mit 57 nach achtzehn Jahren gekündigt wird, ist
das ein Schock, dein Selbstwertgefühl ist dahin. In dieser Situation befand ich mich vor rund zwei Jahren, hin und her
gerissen zwischen Existenzangst und Vertrauen. Vertrauen?
Tausendmal hatte ich als Lobpreisleiter im CLZ mit der Gemeinde das Vertrauen in Gott besungen. – Würde es auch
wirklich halten?
Meinen Schlüsselmoment erlebte ich, als ich während eines
Gottesdienstes spürte, dass ich ungeschminkt über meine Situation berichten und gleichzeitig Gott mein unbedingtes Vertrauen aussprechen wollte, dass er einen guten Plan für mich
und meine Familie hatte, obwohl ich auf dem Arbeitsmarkt
realistisch gesehen keine grosse Chance erwarten durfte.
Dieses Bekenntnis hat mir zusätzlich zum wichtigen Rückhalt in meiner Familie und zu den Coachings und RAV-Kursen
enorm geholfen, die Negativspirale zu durchbrechen. Und vor
allem hat es eine Welle der Solidarität und Freundschaft ausgelöst, wie ich sie nicht zu erwarten gehofft hätte: Zu spüren,
wie Leute mitfieberten, mich einluden, damit ich nicht allein
sein musste, all dies hat mich aufgebaut und mir und uns als
Familie ein Gefühl des Getragenseins gegeben.
Und tatsächlich bot mir eine Firma, bei der ich temporär
einige Wochen arbeiten konnte, einen Job an, so dass ich
schliesslich nur drei Monate arbeitslos war. Rückblickend
bin ich dankbar, dass ich den Schritt in diese neue Aufgabe
machen musste, den ich von selbst nie gewagt hätte.

Res
BewegungPlus Burgdorf

ERLEBT

Tausend Franken
und ein Gipfeli
Nach langem Überlegen haben wir uns entschieden, uns für
das Skilager der Gemeinde anzumelden und unser Erspartes
dafür herzugeben. Am Tag nach dieser Entscheidung fuhr ich
mit unserem jüngsten Sohn ins Mukiturnen. Es regnete, und
ich war ganz in Gedanken versunken. Daher realisierte ich zu
spät, dass ich rechts abbiegen sollte und fuhr mit zu hoher
Geschwindigkeit in die Kurve. Dabei geriet unser Auto von
der Strasse ab und landete mit dem einen Vorderreifen über
einen Steinbrocken am Waldrand. Wir steckten fest.
Nachdem ich den ersten Schock verdaut und mit der Pannenhilfe telefoniert hatte, realisierte ich gleich, dass unser
Erspartes nun für unser Auto und nicht für die Skiferien genutzt werden musste. Ich brauchte jemanden, dem ich alles
erzählen konnte und versuchte, meinen Mann und meine Eltern zu erreichen. Vergebens. Ich sprach laut den Vorwurf
aus: «Immer dann, wenn ich jemanden brauche, ist niemand
erreichbar!» Postwendend kam die Antwort von Gott: «Ruf
mich an, ich bin hier!» Das nahm ich ernst und lud alles bei
Gott ab. Kurz darauf kam eine Frau auf mich zu und fragte,
ob es uns gut gehe. Ich erzählte ihr, was geschehen war, worauf sie mich beruhigte und weiterging. Einige Minuten später
kam sie zurück mit Kaffee und Gipfeli für uns und steckte
mir ein Couvert mit 1000 Franken in meine Jackentasche mit
dem Kommentar: «Gehen Sie als Familie in die Skiferien!»
Gott hört uns, weiss genau, was wir brauchen, und gibt im
Überfluss.

Stefanie
BewegungPlus Winterthur

Frieden in
stürmischen Zeiten

Sieben Wochen
zu früh

Ich hatte Ende September eine überaus stürmische Woche
und wurde im Alltag sehr herausgefordert. Meine Tochter
war sehr traurig aufgrund von schlechten Erlebnissen, vor
allem in der Schule. Sie hat über mehrere Tage immer wieder
geweint. Da wurde auch mir als Mutter das Herz schwer. Ich
ermutigte sie und brauchte dafür viel Weisheit. Gleichzeitig ist
mein Vater seit einem Jahr krank, und wir beten schon lange
um Heilung. In dieser Woche kamen Zweifel in mir hoch, und
ich schrie zu Gott: «Ich brauche dich!»
Danach nahm ich meine Bibel und las im Hebräerbrief
10,35 – 36: «Werft nun euer Vertrauen nicht weg. Es wird sich
erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben
und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er euch zugesagt hat.» Gott begegnete mir in diesem Wort stark, und das ermutigte mich. Ich möchte standhaft bleiben, in diesen schwierigen Umständen ausharren
und vertrauen, wenn es auch noch so stürmt in meinem Leben, weil Gott gut ist. Ich betete lange und befahl dabei meine
Tochter und meinen Vater im Vertrauen Jesus an. Da kehrte
Ruhe in mein Herz ein, und ich weiss nun: Wenn wieder ein
Sturm kommt – und er wird kommen – und wenn der Feind
mich angreift mit Zweifel und Lügengedanken, dann rufe ich
zu Gott denn ich weiss, dass «Papa» mich auffängt.

Mitte April 2018 erwarteten wir unser zweites Kind. Bei einem Ultraschall Mitte Dezember wurde uns mitgeteilt, dass
das Baby klein aber ansonsten alles gut sei. So verlief die
Schwangerschaft soweit gut, bis am 20. Februar der Arzt anrief und mitteilte, dass meine Blutwerte sehr schlecht seien.
Ziemlich sicher hätte ich eine Schwangerschaftsvergiftung
und müsse deshalb am nächsten Tag ins Inselspital Bern für
genaue Untersuchungen. Nach diesem Telefon verschlechterte sich mein Zustand massiv. Dies führte dazu, dass wir
mitten in der Nacht notfallmässig nach Bern fahren mussten.
Als wir dort ankamen, hing mein Leben nur noch an einem
sehr dünnen Faden. Die Ärzte entschieden deshalb, dass das
Baby mit einem Notkaiserschnitt sofort geholt werden muss.
Am 21. Februar um 12.35 Uhr war Adina, mit nur 950 Gramm
und gerade einmal 36 Zentimeter gross, sieben Wochen zu
früh da.
Ich hatte keine Vorstellung, wie klein dieses Baby war und
wie das alles in der Neonatologie funktionierte. Da ich sehr
schwach war, brauchte ich einige Zeit, um mich zu erholen.
Nach fünf Tagen musste ich jedoch aus dem Spital austreten, da die Zeit fürs Wochenbett um war. Ich durfte dann bei
einem jungen Ehepaar aus der BewegungPlus Bern wohnen,
was ein riesen Segen für mich war. So konnte ich jederzeit
zu Adina und hatte zwischenurch trotzdem auch etwas Abstand vom Spital. Sehr schwierig war es, von meinem Mann
und unserem 3-jährigen Sohn getrennt zu sein. Adina und ich
mussten noch ganze sieben Wochen in Bern bleiben. Es war
eine unglaublich schwierige und herausfordernde Zeit. Aber
ich wusste immer, dass Gott bei mir ist und uns durchträgt.
Er hat mich dies auch immer wieder erleben lassen, zum Beispiel durch Begegnungen mit Menschen im Spital. Es haben
auch viele Leute für uns gebetet und uns auf verschiedene
Art unterstützt. Heute geht es mir und Adina sehr gut. Sie ist
unser Sonnenschein, und diese ganze Geschichte hat unsere
Familie und unseren Glauben noch mehr gestärkt.

Nicole
BewegungPlus Nidwalden

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
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ERLEBT

Debora
BewegungPlus Gstaad

Wir bringen einander weiter
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Initiativen wie die Sommercamps und Anstossfinanzierungen für Gemeinde
gründerInnen kommen nur dank euren Spenden zustande. Vielen Dank.

SCHWEIZ

Vivre
l’église
chez
les gens

SCHWEIZ
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Andrea Baumgartner
Christian Stähli
Christlicher Treffpunkt Nidwalden

CHF 1 113 000

Spendenziel 2019

CHF 927 500

Was lernt ihr von euren Kontakten? Gastfreundschaft!
Sie heissen uns willkommen und wollen Zeit mit uns
verbringen. Und wie erlebt ihr Gott? Vielfältig. Der
kleine Junge einer alleinerziehenden Mutter hatte
einen Unfall mit einem Bob, sein Arm war gebrochen.
Am selben Tag hatten wir «Quartier Libre» und beteten, wen wir besuchen sollten. Mir kam der Name
dieses Jungen in den Sinn. Erst am Telefon erfuhren
wir vom Unfall, zudem war unser mechanisches Geschenk perfekt, da er feinmotorische Schwierigkeiten hat und seine bewilligten unterstützenden Lektionen eben zu Ende waren. Oder eine alleinstehende
Kurdin mit acht Kindern wurde so von unserem Gebet berührt, obwohl wir uns kaum verständigen
konnten. Kosovaren haben den Wunsch ausgedrückt,
selber in der Bibel zu lesen oder diese zu hören.
Auch erleben wir, dass Gott uns durch andere immer
wieder finanziell versorgt.

Schon bald darauf erreicht die Syrien-Flüchtlingswelle
Nidwalden. Vor allem Kurden werden hier untergebracht. Es entstehen Beziehungen, und die ersten Al
Masira-Kurse starten, welche Menschen mit muslimischem Hintergrund den Weg zu Jesus zeigen. Wir organisieren interkulturelle Feste an Weihnachten und feiern mit Muslimen das jährliche Opferfest, um ihnen den
Opfertod von Jesus zu erklären. Erste Hinwendungen
zu Jesus in verschiedenen Volksgruppen folgen, zuerst
Kurden, eine Afghanin und dann Eritreer. Bald darauf
starten wir den ersten internationalen Hauskreis und
einen Deutschkurs. Später öffnet sich eine Tür zu persisch-sprechenden Menschen aus Afghanistan und dem
Iran. Ein Hauskreis für persisch-sprechende Menschen
wird gestartet. Einzelne kommen zum Glauben. Wenig
später helfen Gläubige aus Nidwalden, einen persischsprachigen Hauskreis in Luzern aufzubauen. So entsteht ein Netzwerk aus persisch-sprachigen Gruppen
aus ZG, LU, UR, NW. Anfänglich besteht die Leiterschaft
ausschliesslich aus Schweizern. Doch stetig werden
persisch-sprechende Menschen ermutigt und begleitet,
selbst zu Leitern heranzuwachsen.

In der Arbeit mit und unter Migranten konnten wir
uns interkulturelle Kompetenzen aneignen. So sind
wir mittlerweile zum Beispiel im Hauskreis mehr gemeinschafts- als programmorientiert. Zeit ist weniger
wichtig geworden. Zugegeben, es braucht schon eine
Portion Flexibilität und das nötige Feingefühl, wenn verschiedene gesellschaftliche Werte aufeinandertreffen
– entweder lernen wir dann voneinander oder es gibt
kein längerfristiges Miteinander. In orientalischen Kulturen gibt es zu vielen Themen kein richtig oder falsch.
Wir betrachten die unterschiedlichen Sichtweisen und
schauen danach zusammen auf Jesus. An ihm können
wir uns orientieren.
Viele der Migranten erleben Jesus in ihren körperlichen
und geistlichen Bedürfnissen. Gemeinsam lernen wir
von Jesus durch das Lesen der Bibel im Entdeckerbibelstudium. Darin finden wir Antworten, und es weckt
neue Fragen. Die Geschichten aus der Bibel und die
Gleichnisse sind der orientalischen Kultur oft näher als
der abendländischen – das ist spannend und lehrreich.
Jemandem öffnete das Gleichnis der Fusswaschung die
Augen für Leiterschaft und er sagte: «Das wäre ein Modell für Leiterschaft in der arabischen Welt».

Soll bis Ende Oktober

Wie stellt ihr den Kontakt zu den Familien her? Wir
besuchen die Familie jedes Kindes, das ins «Quartier
Libre» (interaktives Kinderprogramm) kommt. Und
werdet ihr empfangen? Generell schon. Es schafft
Vertrauen, dass wir im Quartier wohnen. Wie reagieren Muslime? Wir haben vor allem positive Echos.
Einige weisen uns an, dass ihre Kinder kein Schweinefleisch essen sollen, und Einzelne erwähnen, dass
sie nicht wollen, dass ihr Kind Christ wird. Bietet ihr
Gottesdienste an? Wir haben realisiert, dass «vivre
l’église chez les gens» (Kirche bei den Menschen leben) sich im Kontext dieser grossen Bandbreite von
Kulturen und Sprachen viel besser eignet. Ein Saal
mit Stuhlreihen sieht nach Schule aus, Gottesdienste müssen oft «decodiert» werden. Unsere Kirchen

brauchen oft noch Anleitung, wie man auf Leute zugehen soll und Fremde willkommen heissen kann.

Wir bringen einander weiter

CHF 876 700

Klar war auch, dass sie unter Kindern und Familien arbeiten wollten, denn darin hatten sie bereits
Erfahrungen gesammelt. Sie wählten ein Quartier,
das etwa zu je einem Drittel aus Arbeitern, Sozialhilfe- und IV-Bezügern besteht. Familie Holland ist in
Kontakt mit 40 – 50 Familien, etwa die Hälfte davon
sind Ausländer oder kulturell gemischte Ehen. 25 Familien besuchen sie jeden Monat, mit 8 –10 Familien
können sie offen über ihren Glauben reden. Aktuell
machen 4 – 5 Personen konkrete Schritte mit Gott.

Unsere interkulturelle Arbeit beginnt
2011/12 mit ersten Besuchen im
Asylheim. Gleichzeitig besuchen erste
Migranten unsere Gottesdienste.

Eingegangen bis Ende Oktober

Seit 2013 lebt Familie Hollande in La Chaux-de-Fonds.
Ihren Wohnort haben sie «erbeten»; auf einer
Jüngerschaftsschule in Brasilien kam der Eindruck,
dass es La Chaux-de-Fonds sei.

SPENDENBAROMETER

Alles
begann
im
Asylheim

MissionPlus
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Cancera und Diminga
mit ihren fünf Kindern

SENEGAL

Ein
Traum
mit
Folgen

BURKINA FASO

Ich wollte einfach
zu «meiner Family»

Cancera, seine Frau Diminga und ihre fünf
Kinder wohnen im Süden von Senegal.
Diminga arbeitet als Putzfrau, Cancera pflanzt
Mais und Reis an. 2016 ging er an
eine Bibelschule und besuchte nur während
den Praktikumszeiten sein Heimatdorf
auf dem Land.

Am Anfang war es sehr schwierig in Katabina. Meine
Verwandten waren fest im Animismus verwurzelt. Es
bewegte sich nichts. Ich intensivierte das Gebet. Alles änderte sich 2018, als ich Mamasal (20) kennen
lernte, eine Person des Friedens, wie die Bibel in Lukas 10,1-5 beschreibt. Als ich ihm von Jesus erzählte,
zeigte er eine gewisse Offenheit. Manchmal kam er
und wünschte Gebet. In einer Nacht befand er sich in
einem wüsten Kampf mit dunklen Mächten, doch als
er den Namen Jesus anrief, verschwand das Böse
sofort. Das hat ihn so stark berührt, dass er kurzerhand seine Schutzzauber-Amulette hinter seinem
Haus verbrannte. Dann kam er zu mir und erklärte,
dass er jetzt auch Jesus nachfolgen wolle.
Wie ging es weiter?
Seit einem Jahr treffen wir uns nun in seinem Haus,
um zu beten und die Bibel zu lesen. Mamasal hat
seine Freunde eingeladen und die wiederum bringen ihre Freunde mit. Nun sind wir etwa 20 Männer
und Frauen, dazu viele Kinder. Letzte Woche hat sich
auch Mamasals Frau entschieden, Jesus nachzufolgen. Das Haus ist zu klein geworden, und die Leute
haben mich gefragt, ob sie eine Kirche bauen dürfen.
Um Geld zu sammeln, haben sie ein Stück Land mit
Mais bepflanzt. Den Erlös wollen sie für Erdziegel
einsetzen.

Spiel, Spass, Kultur, Lebenshilfe und die Vermittlung
christlicher Werte sind Stichworte zu den
Camps, die 2016 mit 284 Kindern und 42 Leitenden
in Burkina Faso gestartet wurden – ich
durfte sie schulen und meine Erfahrung einbringen.
Mamasal –
eine Person
des Friedens

HILF MIT
Weihnachten steht
vor der Tür. Beschenke
Gemeindegründer
mit einer Starthilfe.
hoffnung-auf-4-beinen.ch

normalerweise nie weg! Doch Gott ist im Spiel und
sie sind begeistert. Sie treffen sich auch, wenn ich
nicht dort bin, und beten zusammen, manchmal die
ganze Nacht hindurch. Letzthin haben sie mit einem
Durchgedrehten gebetet, er wurde wieder normal.
Sie waren so ermutigt.

Von Hoffnung auf vier Beinen hast du eine Starthilfe
von Fr. 1350.– bekommen...
Sie hat uns entscheidend geholfen. Ich konnte einen
Töff kaufen. So kann ich das Dorf regelmässig besuchen. Mit dem Rest startete meine Frau den Verkauf von Holzkohle und wir kauften zwei Schafe und
eine Ziege. Jetzt kann meine Familie auch noch mit
Was hat sich verändert?
Die Veränderung ist krass. Sie haben aufgehört, der Aufzucht von Kleintieren beginnen. Das gibt uns
ihr Geld zu versaufen und in Nachtlokale zu ge- Perspektive und Ermutigung. Wir danken euch von
hen. Von den Nachtlokalen bringt man die Jungs Herzen dafür.
14
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2017/18 waren es bereits 800 Kinder in vier Camps,
und letzten Sommer wurden fünf Kinder/TeenieCamps in verschiedenen Regionen des Landes
durchgeführt. Unsere Spendengelder ermöglichen
Familien mit beschränkten Budgets die Teilnahme
ihrer Kinder.
Kirchen in den abgelegenen Regionen sollen unterstützt werden, ein nachhaltiges Camp-Programm für
die kommenden Jahre aufzubauen. Verantwortliche
für die Kinder und Teenager in den Regionen werden
durch das neu gegründete nationale Camp-Team
ausgebildet und führen mit seiner Unterstützung
ihre jährlichen Camps durch. Ziel ist, den Verantwortlichen der Bewegung eine Sicht für die Nachhaltigkeit dieser Sommer-Camps zu vermitteln, so
dass sie selber beginnen, Geld für diese Projekte
freizustellen, um allfällige Defizite abzudecken. Sie
sollen verstehen, dass sie damit eine neue Generation ausbilden, die Verantwortung für ihr Leben und
das anderer jungen Leute übernehmen will.
Trotz der gefährlichen Lage im Land war ich für
knapp drei Wochen in Ouagadougou – ich wollte
einfach zu «meiner Family», zum Leitungsteam,
den Kindern und denen, die sich um die Kinder
kümmern. Ich wollte mit ihnen zusammen an einer
grossen Sache weiter dranbleiben. Und zu erleben,
dass diese Arbeit nach meiner krankheitsbedingten
Spitalodyssee noch möglich ist, kann ja kein Zufall
sein! Meine Begeisterung dafür übertönt Schmerzen
und Hindernisse.

1 Lobpreiszeit und Tanz
mit 300 Kindern im
anschliessenden KinderCamp
2 Um 6.30 Uhr jedem
sein knuspriges Baguette
und süsse Pulvermilch
zum Zmorge
3 Georges Kaboré, Mitte,
brachte mich mit seinem
Mercedes wohin und wann
ich wollte – wegen Kidnapping
Gefahr war die Bedingung,
niemals in ein Taxi zu steigen
4 Wir üben Hosensackspiele
für Kindergottesdienste und
haben alle mächtig Spass
5 Die 40 Leiterinnen und
Leiter der Schulungswoche

Jürg Fivian,
Winterthur
MissionPlus
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Yo u n i t e d

YOUTHPLUS

Leiterwechsel
bei YouthPlus
FACTORY

ALL IN – Vollgas
bis zum Schluss!
Die Factory schliesst
im Herbst 2020 ihre Türen.

Die Factory rockt, fordert heraus, gräbt tiefer, bringt
weiter, öffnet Horizonte und Perspektiven. Das war
so seit der Gründung der Jüngerschaftsschule 1999,
und so ist es noch heute. Das zehnmonatige Training
mit Unterricht und Lebensgemeinschaft unter der
Woche in Burgdorf, kombiniert mit einem Praktikum und einem Auslandeinsatz, bildete vom Start
weg einen festen Teil des Ausbildungskonzepts von
BewegungPlus Schweiz.
Der herausfordernde Mix von Theorie und Praxis hat
345 Absolventinnen und Absolventen ebenso geprägt
wie das engagierte Begleiten der Leiterehepaare: Michael und Bea Heim (1999 – 2005), Stefano und Doris
Lindsay (2005 – 2012) und aktuell Sam und Sarina
Schuh (seit 2012). Die Feier zum 20-Jahr-Jubiläum
im Juni 2019 hat eindrücklich gezeigt, wie stark die
Factoryaner aus den unterschiedlichen Denominationen von der BewegungPlus-Einrichtung profitieren
konnten.
In den letzten Jahren verzeichnete die Factory jedoch
insgesamt rückläufige Teilnehmerzahlen, besonders
auch aus den BewegungPlus-Reihen. Der finanzielle
Aufwand für den Verband hat sich damit schon länger deutlich erhöht und nun die Grenze des Tragbaren überschritten. Obwohl die Factory mit ihrem
Angebot einzigartig ist im Deutschschweizer Markt,
spürt die Ausbildungsstätte die wachsende Vielfalt
von Bildungsangeboten. Ebenfalls eine Rolle für den
Anmeldungsrückgang spielen Veränderungen in den
Bedürfnissen und Ansprüchen der Zielgruppe im Alter von 18 bis 25 Jahren.
Parallel zu diesen Entwicklungen hat die BewegungPlus ihren Fokus in der Nachwuchs- und
16
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Leiterförderung geschärft. Die Factory betont als
kompaktes Lebens- und Glaubenstraining für junge
Menschen insbesondere den Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung. Neu wird der Verband stärker in
die gezielte Förderung von Leiterinnen und Leitern
innerhalb der eigenen Bewegung investieren. Damit
soll unter anderem Nachwuchs für leitende Positionen in den Gemeinden leichter rekrutiert werden
können. Unter der Leitung von BewegungPlus-Präsident Thomas Eggenberg laufen die Vorbereitungen, um diesem Bedürfnis ab 2021 mehr Rechnung
zu tragen.
Unter dem Motto «All in – Vollgas bis zum Schluss!»
ist die Factory mit der aktuellen Klasse unterwegs.
Obwohl sie erst ein paar Monate miteinander unterwegs sind, durften sie schon einiges zusammen
erleben. An den Einstiegstagen wurden im Seilpark
persönliche Grenzen erweitert oder gesprengt, und
beim Einsatz in Deutschland durften die Gaben und
das Handeln des Heiligen Geistes erlebt werden. In
der Seelsorge, durch drei stille Tage im Kloster und
viele weitere herausfordernde Themen hat Gott die
Herzen der Studenten wunderbar angerührt und
viel Freiheit geschenkt. Nun wartet auf die Klasse
ein genialer Einsatz in Äthiopien, ein paar Tage auf
dem Pferdehof, weitere spannende Themen und viel
gute Gemeinschaft, bis die Klasse am 26. Juni 2020
mit der Diplomfeier gewürdigt wird.
Im September 2020 wird die BewegungPlus dann mit
einem Fest auf die Ära Factory zurückblicken und so
einen würdigen Schlusspunkt hinter zwei wertvolle,
bunte und bewegende Jahrzehnte setzen.

Thomas Eggenberg / Sam Schuh
Präsident BewegungPlus Schweiz /
Leiter Factory

Wir sind in Bewegung. Nicht nur viele
BewegungPlus Lokalkirchen
haben Leiterwechsel zu verzeichnen
(Siehe Seiten 8–9), auch
bei YouthPlus gab es einen.

Stefan «Stüfä» Wenk leitete YouthPlus von 2013 bis
im vergangenen Sommer. Nicht nur auf seinem Mist,
sondern auch durch seine liebe- und humorvolle, väterliche und klare Art ist YouthPlus zu einem soliden
Tool gewachsen, das sich das Schärfen, Wecken und
Vernetzen von jungen Leitern der Bewegung auf die
Fahne geschrieben hat. DANKE Stüfä für dein unbezahlbares Engagement und die wertvollen Spuren,
die du bei so vielen Jungleitern hinterlassen hast!
Es zeugt von deiner Loyalität, dass du YouthPlus als
unterstützender Leiter erhalten bleibst. Wir freuen
uns auf viele weitere Erlebnisse.
Viele mögen sich nun fragen: Wer übernimmt denn
dieses kostbare Schiff? Es ist – Trommelwirbel – Simon Peyer! Zu seinem Start haben wir ihm drei Fragen gestellt.
Simon, Was hat dich dazu bewogen, die Anfrage
anzunehmen und Leiter von YouthPlus zu werden?
Mich fasziniert die Arbeit mit jungen Menschen und
zu sehen, wie sie zu gestandenen Persönlichkeiten
heranwachsen. Mit YouthPlus haben wir in der BewegungPlus einen Zweig, der junge Leiter fördert,
ausrüstet und optimal für ihren Dienst in der lokalen Gemeinde vorbereitet. Ich freue mich, Teil davon
sein zu dürfen.
Was qualifiziert dich als Leiter von YouthPlus?
Seit gut zehn Jahren arbeite ich im Jugendbereich
der BewegungPlus Burgdorf mit. Dort habe ich unter
der Leitung von Stephan Schranz meine Leiterkompetenz weiterentwickelt. Seit gut vier Jahren bin ich
im Kernteam von YouthPlus und Leiter in den Ausbildungskursen.
Wo siehst du YouthPlus in drei bis fünf Jahren,
und was sind deine Aufgaben darin?
In drei bis fünf Jahren sehe ich YouthPlus als
den Ausbildungsverband, welcher die Leiter und

SIMON PEYER
links, 27, aus Lützelflüh, arbeitet nach einem
Informatikstudium bei der SBB als
Applikationsentwickler. Er ist begeisterter
Fussballspieler, Kletterer und Trekker,
mag tiefgründige Diskussionen, Moschtbröckli
und guten Käse und das Erforschen
neuer Dinge. Er mag es nicht, wenn Leute
beim 1.-Klasse-Wagen einsteigen, um
in der 2. Klasse einen Platz zu ergattern.

Leiterinnen der BewegungPlus Schweiz ausbildet.
Wir bieten Inspiration, Werkzeuge und frischen Wind
für Leiter. In der Vielfältigkeit und der Diversität unserer lokalen Kirchen bietet YouthPlus ein breit abgedecktes Ausbildungsprogramm.

Claudio Buser
Leiter Younited

Jugend
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Coach EASC & eidg. FA Betriebliche/r Mentor/in

Das Parkhotel Gunten
wurde 1958 von einer
eigens dazu gegründeten
Genossenschaft (Gefab)
gekauft. Über lange Jahre
wurde das Parkhotel
während der Winterpause
als Bibelschule unserer
Bewegung genutzt.

WERNER
HOFER

Pa s t o r e n t a g u n g

GUNTEN ADE!
LÄNDLI, WIR KOMMEN!
Anfang November fand die jährliche Pastorentagung
statt – dieses Jahr zum letzten Mal in Gunten. Die wachsende Anzahl Teilnehmer bekam in Gunten zunehmend
Platzprobleme. Zum Entscheid, ab 2020 einen neuen Tagungsort zu suchen, trugen schliesslich auch finanzielle
Überlegungen bei. So sagten wir diesem wunderschönen und für unsere Bewegung geschichtsträchtigen Ort
mit weinenden Augen adieu, bleiben dem Hotel jedoch
weiterhin freundschaftlich verbunden – sowohl durch
einzelne Beziehungen als auch durch Anlässe wie das
Pensioniertentreffen, das weiterhin in Gunten stattfinden wird. Die nächste Pastorentagung wird im «Ländli»
in Oberägeri stattfinden.

Quelle Kehrsatz

EINE NEUE LOKALKIRCHE
STÖSST ZUR BEWEGUNGPLUS
Die «Quelle Kehrsatz» ist ursprünglich eine Tochtergemeinde
der New Life Bewegung Bern. Sie schloss sich später der Foursquare Bewegung an und löste sich 2014 nach einer schwierigen
Zeit davon ab. Nach einer herausfordernden Zeit ohne Netzwerkanschluss mit einem happigen Prozess einer Nachfolgeregelung
in den vergangenen vier Jahren entschied sich die Quelleleitung
an der Vereinsversammlung, sich wieder einem Verband anzuschliessen. Denn um die Vision der Quelle nachhaltig und frisch
weiterführen zu können, brauchte die Gemeindeleitung Verstärkung. Nach einem zweijährigen Prozess ist es jetzt so weit: Seit
August 2019 gehört die Quelle offiziell zur BewegungPlus und hat
in Simon Schmuki eine super Verstärkung als Pastor erhalten.
Die ersten erfreulichen Netzwerkerfolge im Netzwerk Bern finden in den Teenie- und Kinderbereichen bereits statt.

Carina Grossenbacher, Quelle Kehrsatz
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Als Coach unterstützen und fördern Sie Menschen, Ihre
berufsbezogenen Themen lösungs- und handlungsorientiert zu
bearbeiten und dabei achten Sie auf nützliche Wechselwirkungen im
Umfeld.
Wir bilden Sie mit unserer Coachingausbildung professionell und
praxisnah aus – Business-Coaching und Life-Coaching.

Nachruf

Inkl. kostenloser Nutzung unserer E-Learning-Plattform.
50% Subvention vom Bund an Ihre Ausbildungskosten.

Werner Hofer, ein Urgestein und Pastor der GfU bzw.
BewegungPlus, ist im Alter von 92 Jahren heimgegangen. Nach einigen Jahren als Hausverwalter im
Hasli wirkte er als Pastor in Glarus, Biel und Hindelbank. Nach seiner Pensionierung brachte er sich
mit seinen Stärken Gebet, Evangelisation und Befreiungsdienst in Spiez ein. Die ganze Zeit begleitete und
unterstützte ihn darin treu seine Frau Hanni.

Neu: ‹Vorkurs Coaching›
10-tägige Ausbildung mit europäischem Zertiikat (EASC)
Nächster Start: 4. September 2020
Mehr Infos unter 4progress.ch

Fastenwoche vom CLZ Spiez

Werner war ein Mann Gottes, der voll und ganz mit
Jesus unterwegs war. Er war ein Vorbild, bei dem sich
vier «Z» deutlich herauskristallisierten:
Zuversichtlich: Werner war ein Mann des Glaubens,
der Gott völlig vertraute
Zupackend: Er nahm in praktischen wie in geistlichen
Belangen die Dinge an die Hand
Zäh: Schon als Kind lernte er durchzuhalten und nicht
aufzugeben
Zufrieden: Sein strahlendes Gesicht zeugte von seinem inneren Frieden
Die gut besuchte Abdankungsfeier zeigte eindrücklich, wie viele Menschen Werner positiv geprägt hat.
Wir blicken dankbar auf das Leben und Wirken von
Werner zurück und wünschen Hanni und der Familie
viel Trost und Kraft.

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.
Referenten: Markus Bettler
Matthias Gfeller
Elwira Howald,
Susanne & Paul Rüfenacht
Zeit:
Ort:

Frühlingsfastenwoche
15. — 20. März 2020
Ferienhäuser EGW Aeschi
Anmeldung: Gottlieb und Susanne Zürcher
033 671 26 31, godi-zuercher@bluewin.ch

Freizeithaus GFC Herbligen/BE

in Nordsyrien

Anmeldung: bis zum 15. Februar 2020
www.clzspiez.ch | 033 650 16 16
Veranstalter: Christliches Lebenszentrum
Faulenbachweg 92 | 3700 Spiez

Mission experience

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

Erneut Chaos und Verzweiflung

Thomas Eggenberg
Präsident BewegungPlus

2. - 6. März 2020

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

Armenien
e.
klare wort
starke taten.

Unterwegs in Armenien auf den Spuren frühchristlicher Kirchen, durch atemberaubende Landschaften
mit liebenswerten Menschen. Einweihung des
AVC-Ausbildungszentrums in Yerevan.
Reise 1 I 19.–28.Juni 2020
Reise 2 I 26. Juni–5. Juli 2020
1700 CHF (EZ + 340) all inclusive
Leitung Konrad&Lydia Bächi I Präsident AVC Schweiz
Fragen, Prospekt, Anmeldung (bis 29. Februar 2020)
Konrad Bächi I Zinzikerbergstr. 63 I 8404 Winterthur
Tel. +41 052 242 52 05 I Mobile +41 (0)78 878 44 92
E-Mail: baechi.winti@bluewin.ch

Türkische Invasion in Nordsyrien,
in Kooperation mit kaum kontrollierbaren
dschihadistischen Terroristen.

2020 – Israel-Rundreisen

AVC ist weiterhin vor Ort.
■ Unsere Bäckerei in Kobane backt rund 60 000 Brote pro Tag.
■ Die medizinische Hilfe wird weitergeführt.

Israel-Frühlingsreise
04.-18.05.20 mit fak. Badewoche in Netanya bis 25.05.20

Ein Muslim drückt aus, was viele hier empfinden: «Wir trauen keiner Religion
mehr, ausser der Glaube an das Gute wird 1:1 gelebt, wie bei euch. Ihr liebt
Christus, ihr lebt wie Christus – euch vertrauen wir!»

Israel-Herbstreise
18.10.-01.11.20 mit fak. Verlängerung in Eilat bis 5.11.20

Tragen Sie die Arbeit finanziell mit (Vermerk: «Bäckerei/Hospitainer»).

Pro Israel-Freizeit mit Rainer Schmidt, Jerusalem
29.02.-07.03.20 im Hotel Paladina, Pura/TI

SYRIEN I Food, Medicine & Good News I 2.50 min
Ein Film-Update kurz vor der Invasion
www.avc-ch.org/fuer-sie/filme/flucht-vertreibung

AVC I www.avc-ch.org I
avcschweiz
UBS Biel I CHF39 0027 2272 5267 2842 0

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

SCHLUSSLICHT

Eine kleine
Liebeserklärung
Was wäre mein Leben ohne die Gemeinde? Habt
gewachsen, sowohl im Glauben wie auch als Perihr euch diese Frage schon einmal gestellt?
sönlichkeit, weil die Gemeinde mich fördert.
Wie würde mein Leben aussehen ohne den GottesJa, dies hier ist wohl eine kleine Hymne an das
dienst, ohne den Hauskreis, ohne die BeziehHaus Gottes, aber eine so wahrhaft verdiente. Ich
ungen zu Glaubensgeschwistern, ohne gegenseitige verdanke der Gemeinde so viel! Mein Leben
Fürbitte und ohne einen gemeinsam gelebten
geht mit ihr und durch sie tüchtig voran: Manchmal
Glauben? Ganz ehrlich – ich kann mir ein solches
in kleinen Schritten, manchmal in riesigen
Leben nicht mehr vorstellen.
Sprüngen. Manchmal bleibe ich stehen, um mich
Die Gemeinde ist zu einem so zentralen Teil von
neu zu fokussieren, und manchmal gehe ich
mir geworden, dass ich sie nie mehr missen möchte. ein paar Schritte zurück und entscheide mich für
Ich kann definitiv sagen, dass die Gemeinde
einen neuen Weg.
mich weiterbringt und ihr Wert für mein Leben
Vor fünfzehn Jahren habe ich ein für mich absolutes
unbezahlbar ist.
Neuland betreten, als ich zum ersten Mal einen
So manchen mutigen Schritt habe ich gewagt,
Gottesdienst der BewegungPlus besuchte. Seither
weil die Gemeinde an mich glaubt. Ich habe an
bereichert sie mein Leben so sehr.
Selbstvertrauen gewonnen, weil die Gemeinde
Danke, liebe Gemeinde, du bringst mich weiter!
mich ermutigt und bestärkt. Ich fühle mich getragen, weil die Gemeinde für mich betet. Einige
wichtige Richtungswechsel habe ich vorgenommen,
Melanie Wenk
weil die Gemeinde mich korrigiert. Und ich bin
BewegungPlus Hindelbank

