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GEFÄHRLICHE 
TIERE

Vor einigen Monaten sind wir als Familie umgezogen. Das  
bedeutete für unsere Kinder eine komplett neue Welt: Zimmer, 
Wohnung, Nachbarschaft, Kindergarten, Schule, Kirche –  
alles neu. Entsprechend gespannt waren wir, wie sie sich 
schlagen werden, und erleichtert, als wir nach einigen Wochen 
feststellten: Insgesamt hatten sie einen guten Start. Mein  
Vatherherz war froh, bis unser Jüngster aus heiterhellem Him
mel beim Nachtessen sagte: «Ich will zurück nach Konol
fingen!» Vorsichtig erkundigten wir uns nach den Gründen. 
Dort, erklärte er uns, gebe es weniger gefährliche Tiere. Stirn
runzeln bei Papi: Was für gefährliche Tiere gibt es denn  
hier in Burgdorf? Seine prompte Antwort: «Ja, dänk dä Virus!»

Während ich mir das Lachen verkniff, suchte ich nach einer 
hilfreichen Antwort. Beim Stichwort «gefährliche Tiere» kam 
mir der 1. Petrusbrief in den Sinn, der zur Wachsamkeit 
mahnt, da ein brüllender Löwe auf Beutezug umherschleiche. 
Unmittelbar daneben steht bezeichnenderweise der Aufruf, 
die Sorgen bei Gott zu deponieren, «denn er sorgt für uns»  
(1. Petrus 5,7–8). Diese Atmosphäre von wachsamer Sorglosig
keit versuchte ich in meine Antwort auf die Angst meines 
Sohns vor dem Coronavirus zu legen.

Diese eigentümliche Mischung ist auch eines der Merkmale, 
die die Kirche auszeichnen: Sehnsüchtiges Feiern. Engagierte 
Entspanntheit. Zuversichtliches Bangen. Unerschütterliche 
Zerbrechlichkeit. Die aktuelle onlineAusgabe ist der Start in 
eine Serie zum Thema Kirche. Sie soll inspirieren, ermutigen, 
aufzeigen, was Kirche ist und warum wir begeistert sind  
von ihr – ohne dabei die fragilen und problematischen Seiten 
an ihr auszublenden. 

Die Bilder dazu stammen aus unseren Lokalkichen, um zu 
zeigen – Kirche, das ist kein Konzept, keine Theorie. Kirche, 
das sind wir.

Christian Ringli
Redaktion online, online@bewegungplus.ch
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Die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Sie ist eine In-
stitution, die sich für ihre Nichtmitglieder investiert. 
Eine Kirche begeistert mich dann, wenn Menschen 
Jesus persönlich kennenlernen, trainiert werden und 
wieder andere Menschen zu Jesus führen. Wenn eine 
Kirche nur «Fromme» sammelt, weil sie ein besse-
res Programm anbietet als andere, dann hat sie ihr 
Ziel verfehlt. 

Was mich an unserer Kirche begeistert:

Die Leidenschaft für Jesus
Mich berührt, wenn mir Leute aus unserer Gemeinde 
erzählen, wie Jesus durch die Bibel zu ihnen gespro-
chen hat und ihnen im Gebet begegnet ist. Es ist eine 
Ermutigung zu sehen, wie sie bereit sind, für Jesus 
viel zu opfern.

Die Liebe untereinander
Sehr viele Gemeindemitglieder sind in Kleingruppen 
integriert und erleben dort echte Gemeinschaft. Sie 
nehmen am Leben der anderen Kleingruppenmit-
glieder teil und erleben ganz praktische Liebe. Wenn 
sich die Gemeinde am Sonntag oder unter der Woche 
trifft, begegnet mir Herzlichkeit.

Die Leidenschaft für das  
gemeinsame Gebet
An unserem monatlichen Gebetsabend nehmen 
um die hundert Leute aus der Gemeinde teil, wel-
che mit enormer Hingabe Gott anbeten und für die 
verschiedenen Anliegen einstehen. Im Januar haben 

T H E M A

«We Love Our Church!» 
Kirche begeistert mich, weil Jesus das Zentrum ist und alles pulsierende Leben 

von ihm ausgeht. Kirche gehört nie uns, sondern Jesus. Deshalb darf  
Kirche nie zu einem «Wohlfühlclub» für uns selbst werden – es ist ein Trainings

zentrum, um Menschen in der Nachfolge von Jesus zu fördern. 

wir jeweils zwei Wochen lang ein «24/7 Gebet», wo 
rund um die Uhr gebetet wird. In diesen zwei Wochen 
beten um die 400 Leute mit grossem Eifer für Erwe-
ckung in unserem Land.

Die Liebe für Menschen, die Jesus  
noch nicht kennen
Ich bin immer wieder überwältigt, wie Gemeinde-
mitglieder ihren Nachbarn und Freunden helfen. 
Zu unseren Church Brunchs laden sie viele Gäste 
ein, so dass rund die Hälfte der Besucher Jesus 
noch nicht kennen. Am Christmas Special kamen 
Hunderte von Gästen, die noch keinen Bezug zum 
Glauben hatten. Durch die Alphalivekurse durften 
wir in den letzten Jahren mehr als 500 Menschen 
zu Jesus führen. 

Die Liebe, Menschen zu Jüngern  
von Jesus zu machen
Wenn Menschen Jesus kennengelernt haben, hel-
fen viele geistliche Eltern in der Gemeinde mit, den 
«geistlichen Babys» Nahrung und Pflege zu geben. 
Mich begeistert immer wieder das Babygeschrei von 
neugeborenen Kindern Gottes, und ich staune, wie 
sie im Glauben wachsen und selbst zu geistlichen 
Eltern werden.

Markus Bettler
Leitung BewegungPlus Spiez

Vorstand BewegungPlus
m.bettler@bewegungplus.ch
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Fazit: Der Leib ist mehr als die Anhäufung von  
einzelnen Gliedern; er ist das Werk des Geistes,  
der durch die vielfältigen Glieder und Gaben  
den Leib von Christus auf Erden formt. 

In den letzten Jahren hat sich bei mir schliesslich 
eine weitere Überzeugung verdichtet, die eine logi-
sche Konsequenz vom Vorherigen ist: 

Die Gemeinde als «Schaufenster»  
der Zukunft Gottes
Ob nun als Leib oder als Familie: Die Gemeinde ver-

körpert Jesus hier auf Erden. 
Mehr noch: Wer wissen will, wie 
die Zukunft dieser Welt aus-
sieht, muss nicht auf die neusten 
Trends bei Amazon oder bei Net-
flix schauen, sondern sich an die 
Kirche halten, denn ihr gehört 

die Zukunft: «Nicht einmal die Macht des Todes wird 
sie vernichten können. Ich werde dir die Schlüssel zu 
Gottes neuer Welt geben» (Matthäus 16,19). 

Fazit: Wer fest in der Tradition verwurzelt ist, ist 
seiner Zeit immer voraus, denn die Kirche eröffnet 
der Welt und ihren Menschen den Anschluss an  
die Zukunft. Damit sie das kann, muss sie es aller
dings wie ihr Herr machen und immer wieder 
«Fleisch» werden – somit ist sie nie weltfremd.

Matthias Wenk 
Pastor BewegungPlus Bugdorf

Vorstand BewegungPlus
m.wenk@bewegungplus.ch

K I R C H E  G O T T E S  S E I N  B E D E U T E T, 
S I C H  G E G E N  U N G E R E C H T I G K E I T 

U N D  L I E B L O S I G K E I T  I N 
D I E S E R  W E LT  Z U  S T E L L E N .

G O T T  S A G T:  D I E S E  G E M E I N D E 
(U N D  Z W A R  D I E  R E A L E , 

N I C H T  D I E  I D E A L E )  I S T  M E I N E 
FA M I L I E .

Man rümpft zuweilen mal 
die Nase über dieses oder 
jenes Mitglied, aber Blut ist 

halt auch hier dicker als Wasser. Und noch etwas hat 
mich begeistert: Wie in jeder anderen Familie sind 
die meisten auch hier ganz normale 0815-Menschen – 
genau wie ich. Aus sergewöhnlich an der Gemeinde 
ist nur, dass Gott von ihr sagt: Diese Gemeinde (und 
zwar die reale, nicht die ideale) ist meine Familie. Das 
ist schön von ihm; auch ganz schön mutig. 

Fazit: Gott als Vater und Jesus als Bruder gibt  
es nur mit deren Familie. Das haben die im  
innertrinitarischen Familienrat so festgelegt.

Die Kirche als Alternativ-Gesellschaft
Tief verwurzelt im täuferischen Verständnis ist eben-
falls das Bewusstsein der Gemeinde als einer Kon-
trastgesellschaft: Die Hingabe an diese Welt bringt 
mit sich, dass die Gemeinde allen Strukturen und 
Lebensformen gegenüber Widerstand leistet (aktiv 
und passiv), die nicht der Herrschaft Christi auf Er-
den entsprechen. Das tut sie immer gewaltfrei – aber 
durchaus kreativ.

Fazit: Kirche Gottes sein bedeutet, sich gegen  
Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit in dieser Welt  
zu stellen und dem Bösen zu widerstehen,  
selbst wenn dieses, wie beispielsweise der Geiz, 
«geil» geworden ist.

Von den Täufern zur BewegungPlus
Nach einigen Jahren bei den Mennoniten kamen wir 
in Berührung mit der charismatischen Bewegung 
und wechselten in die GfU (heute: BewegungPlus). 
Dort erlebten wir ganz andere Gottesdienste: Män-
ner und Frauen beteiligten sich 
daran, beteten mit- und fürein-
ander oder gaben prophetische 
Worte an die Gemeinde weiter. 
Ab und zu kam es zwar vor, dass 
man «es einander prophezeite», 
aber mehrheitlich erlebte ich 
den Umgang mit Geistesgaben sehr positiv. Zudem 
wurden wir Jugendlichen in unseren Gaben geför-
dert und erhielten viel Vertrauen und Raum. Dadurch 
wurde auf meinem «Gemeindefundament» ein wei-
teres, wichtiges Stockwerk ergänzt: 

Die Kirche als Leib von Christus
Dieses Bild finde ich beinahe noch kühner als das von 
der Familie: Der Kopf des Körpers (Jesus) behauptet, 
dass diese Gemeinde (auch hier die reale, nicht die 
ideale) sein Leib sei. Sie funktioniert nicht nur wie ein 
Körper, sie ist sein Körper; sie ist die Verkörperung 
Christi hier auf Erden. Diese Gemeinde, die nicht im-
mer einen durchgestählten Body, sondern ab und zu 
Runzeln und Fettpolster angesetzt hat, ist und bleibt 
sein Leib. Zumindest behauptet das der Kopf. 

In einem extra für diesen Zweck angebauten Gebäu-
de auf einem Bauernhof sitzen in einem Saal links 
die Männer, rechts die Frauen. Einige Frauen haben 
eine Art Schleier auf dem Kopf. Wohl kein neuer Mo-
detrend, denn so etwas habe ich ausserhalb dieses 
Raums noch nie gesehen. Zum Auftakt gibt’s ein 
uraltes Lied. Vierstimmig. Nachher bewegt sich ein 
älterer Mann zum Rednerpult, schlägt eine grosse 
Bibel auf und predigt über den Text, der vor ihm liegt. 
Ich verstehe weder was er vorliest noch was er sagt. 
Es wirkt aber zuweilen bedrohlich. Danach wieder 
ein vierstimmiges Lied. Den Schlussspurt verbrin-
gen wir auf den Knien zu einem Gebet, das immer 
bis 11.15 Uhr dauert, denn ein Gottesdienst dauert 
immer eine Stunde. Doch dann kommt «meine Zeit»: 
gemeinsames Mittagessen, danach Sonntagsschule 
für die Kinder (die Erwachsenen haben einen zweiten 
Gottesdienst). Da singen wir «Pass auf kleines Auge 
was du siehst!». Das ist jedoch kein allzu grosses 
Problem – schliesslich habe wir keinen Fernseher. 

Dass auch der kleinen Mund aufpassen muss, was er 
spricht, ist schon heikler. Zum Schluss ein Zvieri für 
alle. Um vier sind wir wieder zu Hause – aber nicht 
für lange, denn irgendjemand hat uns immer zum 
Nachtessen eingeladen.

Sind solche Erfahrungen beste Voraussetzungen für 
ein Gemeindetrauma? Bei einigen leider ja, aber bei 
mir nicht. Im Gegenteil, auf diesem Bauernhof wurde 
mein grundlegendes theologisches Verständnis der 
Kirche gelegt. Es waren zwei Aspekte, die bis heute 
prägend für mich sind:

Die Kirche als Familie Gottes
Seit diesen Tagen leitet mich das Bild der Gemeinde 
als Familie, und wie in jeder Familie sucht man sich 
die Angehörigen nicht aus, sondern wird in sie hi-
neingeboren. Und wie in jeder anderen Familie gibt 
es ganz unterschiedliche Mitglieder: inspirierende, 
schrullige, alte, junge, nervige, unbekümmerte etc.. 

T H E M A

Das ist ganz schön 
mutig von Gott!

Mit 11 Jahren hatte ich mich bekehrt und dabei null Ahnung – 
weder vom christlichen Glauben noch von der Kirche.  

Letztere gehörte aber offensichtlich mit zum Gesamtpaket. 

Ich liebe an unserer  
Kirche, dass die Men
schen sich gern haben, 
sich freuen, ein ander 
zu sehen, und neue  
Besucher rasch ein  
Zuhause finden.

Josianne, Solothurn

Meine Kirche ist für 
mich mit ihren vielen 
bunt durchmischten  
«Archianern» wie ein 
zweites Zuhause.

Yardena, Winterthur

Ich <3 meine Kirche
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Bewegungspräsident Thomas Eggenberg im Gespräch über den Auftrag, 
das Konfliktverhalten und den schlechten Ruf der Kirche.

Die Kirche als Familie
Welcher Streit unter den Geschwistern macht dir 
Bauchweh und was ist dein Schlichtungsansatz?
Wir sind unterschiedlich. Sei es unsere Persönlich-
keit, unsere Theologie oder auch unser Verständnis 
von Gemeindebau. Das führt zu Konflikten. Hier ist 
wichtig, miteinander statt übereinander zu reden. 
Dabei sollen wir einander gut zuhören, damit wir 
Missverständnisse beseitigen und (wieder) Ver-
trauen aufbauen können. Es gibt dann immer noch 
genug Dinge, wo wir einander nicht verstehen, was 
wir respektieren müssen. In Bern leben wir schon 
länger nach dem Motto «offen – herzlich – klar». Das 
hat sich bewährt. Nicht zu vergessen: In aller Un-
terschiedlichkeit bleiben Jesus und die Bibel unsere 
Bezugs- und Orientierungspunkte. Jesus ist das Fun-
dament, auf dem wir stehen.

Die Kirche als Kontrastgesellschaft
Wo sind wir aktuell besonders dazu berufen, gegen-
über unserem Zeitgeist eine Gegenkultur zu leben?
Bekanntlich halte ich das gutbürgerliche Leben für 
unsere grösste Herausforderung. Unsere Prioritäten 
liegen nicht darin, einen guten Job und tolle Hobbys 
zu haben, eine tolle Familie zu gründen und immer 
mehr Besitz anzuhäufen. Das alles ist gut, aber nicht 
das oberste Ziel. Weil bei uns zuerst das Reich Gottes 
(und die von ihm geprägte Kirche) kommt, leben wir 
verbindlich und engagiert für seinen Auftrag, Jesus 
bekannt zu machen und ihm gemäss zu leben. Dies 
äussert sich dann beispielsweise auch in unserem 
Konsumverhalten oder in unserer Sexualethik.

Die Kirche als Leib
Welche Körperteile (Menschen) unserer Bewegung 
brauchen aktuell besonders Pflege?
Das ist von Ort zu Ort verschieden. Mit dem Wert «Wir 
werden jünger» haben wir bewusst einen Akzent ge-
setzt: Wir investieren in die nächstjüngere Generati-
on und übertragen ihnen Verantwortung, ohne dabei 
die Erfahrung der Älteren geringzuachten oder ihnen 
die gebührende Wertschätzung zu entziehen. Eine 
Gruppe, die zudem besondere Zuwendung braucht, 
sind die Migranten. Sie sind in verschiedenster Hin-
sicht besonders herausgefordert. 

Die Kirche als Schaufenster der Zukunft
Welcher Fensterausschnitt hat dich in letzter Zeit  
besonders berührt und inspiriert?
Als Leiter der BewegungPlus sind mir die Funktio-
nalität und das Zusammenspiel der verschiedenen 
Dienste sehr wichtig. Die einzelnen Glieder am Leib 
sollen gut zusammenwirken, damit der Leib wach-
sen und sich gesund entwickeln kann. Das habe ich 
aktuell bei den diversen Ortswechseln von Pastoren 
sehr positiv erlebt (siehe letztes online und Jahres-
bericht). Auch in Bern haben wir unsere Aufgaben 
frisch verteilt, und neue Mitarbeiter sind dazu ge-
kommen. Dadurch haben wir Motivation und Klarheit 
für unseren Dienst erhalten.

Interview: Christian Ringli

eingebüsst. Bei der Reformierten Kirche weiss man 
nicht so recht, woran man ist. Und die Freikirchen 
haben bis heute ein negatives Image, weil sie enge 
moralische Regeln haben und aufdringlich sein kön-
nen. Immerhin: Wer sozial handelt, wird geschätzt. 
Das gilt für alle Kirchen.

Was lässt sich gegen dieses schlechte Image tun?
Die Frage ist doch, wie die Menschen gute Erfahrun-
gen mit uns und unserer Kirche machen können. So 
können wir Vorurteile abbauen.

Kirche und Reich Gottes werden unter uns immer 
mal wieder verwechselt. Wie stehen sie zueinander?
Das Reich Gottes stellt den umfassenden Rahmen 
dar. In und durch Jesus hat die Herrschaft Gottes 
mit all ihren positiven Auswirkungen angefangen. 
Überall dort, wo Menschen Befreiung, Heilung und 
Vergebung durch Jesus erfahren, kommt das Reich 
Gottes zum Durchbruch. Das kann innerhalb und 
aus serhalb der Kirche geschehen.

Wozu braucht es denn diese noch?
Kirche ist die Gemeinschaft der Menschen, die Jesus 
als König und Herrn von Gottes Reich angenommen 
haben. Sie lernen gemeinsam, was es bedeutet, die-
sem Reich entsprechend zu leben und es weiterzu-
tragen. Das Reich Gottes ist grösser und umfassen-
der als die Kirche, aber Kirche soll das Reich Gottes 
repräsentieren und ihm nach innen und aussen zum 
Durchbruch verhelfen.  

Um einige Bilder für die Kirche von Matthias Wenk 
(Seiten 4–5) aufzunehmen:

Dein religiös unkundiger Nachbar fragt dich am 
Quartierfest, was du unter «Kirche» verstehst. Was 
sagst du ihm?
Komm und sieh! Lass dich überraschen! Wir sind 
eine Gemeinschaft von Menschen, die an Gott und 
Jesus glauben und sich an der Bibel orientieren. Zu 
uns gehören Menschen aus allen Generationen und 
gesellschaftlichen Schichten. Wir sind wie eine gros-
se, offene Familie: wir sind füreinander da und teilen 
Leben miteinander. Ich persönlich erfahre dort viel 
Freundschaft und Ermutigung. Wir treffen uns re-
gelmässig zum Gottesdienst oder bei jemandem zu 
Hause. Wenn Menschen in Not sind, begleiten und 
unterstützen wir sie – ob sie zu uns gehören oder 
nicht. Und wir reden gerne über das, was Jesus uns 
bedeutet.

Das klingt sehr persönlich und konkret.
Ja, ich würde Kirche nicht abstrakt erklären, sondern 
dazu einladen, eine positive Erfahrung mit unserer 
Kirche zu machen. Gerade nicht-religiöse Leute sind 
oft positiv überrascht, wenn sie eine Veranstaltung 
von uns besuchen.

Gemäss Umfragen geniessen die Kirchen sehr wenig 
Vertrauen. Nur die EU schneidet noch schlechter ab. 
Woran liegt das?
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Glaube wird als 
etwas sehr Persönliches gesehen, das jeder einzelne 
selbst für sich bestimmen will. Kirchen als religiöse 
Institutionen haben da grundsätzlich einen schweren 
Stand. Die Katholische Kirche hat mit ihren Stand-
punkten und ihren Skandalen massiv an Vertrauen 

U N S E R E  P R I O R I TÄT E N  L I E G E N  N I C H T 
D A R I N ,  E I N E N  G U T E N  J O B  U N D 

T O L L E  H O B B Y S  Z U  H A B E N ,  E I N E  T O L L E 
FA M I L I E  Z U  G R Ü N D E N  U N D 

I M M E R  M E H R  B E S I T Z  A N Z U H Ä U F E N .

T H E M A

Kirche soll das 
Reich Gottes  

repräsentieren
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T H E M A

Kirchen,  
die begeistern

Cédric Kammermann hat seine Ordinationsarbeit zur Frage geschrieben, was es braucht, damit sich  
Menschen mit ihrer Lokalkirche identifizieren, und was das für sie als BewegungPlus Solothurn heisst. 

Cédric, warum ist dir dieses Thema so wichtig? 
In unserer von Individualismus geprägten Gesell-
schaft wird die Kirche als ein Ort, wo sich Menschen 
dazugehörig und zu Hause fühlen, immer zentraler. 
Warum sollen Menschen in unsere Gemeinde kom-
men und nicht in eine x-beliebige andere?

Und was hast du herausgefunden?
In einer Studie zum Thema nennt der norwegische 
Theologe Karl Inge Tangen sieben Punkte, die we-
sentlichen Einfluss auf die Identifikation der Mit-
glieder mit ihrer Gemeinde haben: eine «göttliche» 
und klar verständliche Vision, praktische bibelba-
sierte Lehre, Professionalität und zeitgemässe Äs-
thetik, dynamische Aktivitäten, Gemeinschaft und 

Cédric Kammermann (39) machte nach einer Lehre 
als Automechaniker seine ersten Erfahrungen  

als Jugendpastor in der Quelle Kehrsatz. 2014 zogen 
er und seine Frau Esthi mit ihren beiden  

Kindern Kilian (12) und Jenny (10) nach Solothurn, 
wo Cédric zu 80% für die Bereiche Jugend  

und Gottesdienst angestellt wurde. Im vergangenen 
November wurde der leidenschaftliche Basket

baller nun zum Pastor ordiniert und – abgerundet 
von Dürüm und Donuts – als Nachfolger von  

Urs Dummermuth zum Hauptleiter der Gemeinde 
eingesetzt. 

Seine Ordinationsarbeit zum Thema 
«Identifikation mit der Lokalkirche» 

kann via c.kammermann@bewegungplus.ch  
bezogen werden.

Freundschaften, Menschen mit Vorbildfunktion und 
das Erleben von Gottes Gegenwart. In Solothurn 
habe ich mittels einer Umfrage herauszufinden ver-
sucht, wo diesbezüglich unsere Stärken und Schwä-
chen liegen.

Gab’s Überraschungen?
Es gab vor allem Bestätigungen: Dass wir in den letz-
ten Jahren viel über unsere Vision gesprochen haben, 
führte in diesem Bereich zu einem guten Resultat. 
Auch die gute «Familienqualität» hat mich nicht 
überrascht, weil wir viel in eine Willkommenskultur 
investiert haben. Und dass wir punkto Vorbilder und 
jüngerschaftlichem Unterwegssein noch viel verbes-
sern können, kam auch nicht aus heiterem Himmel. 

Ich liebe meine Kirche 
wegen ihrer Offenheit 
und Liebe gegenüber 
neuen Personen – hier 
nehme ich meine Kolle
gen gerne mit.

Elisha, Langnau

An meiner Kirche liebe 
ich die Weite, sowohl 
ethnisch, theologisch 
und insbesondere die 
weit offenen Herzen.

Tina, Nidwalden

An unserer Kirche be
geistert uns, dass alle 
herzlich willkommen 
sind und Beziehung  
gelebt wird.

Jacqueline und Hans-
peter, Matzingen

Interessant wurde es allerdings bei einzelnen Teil-
aspekten. So scheint es, dass biblisch basierte und 
alltagsrelevante Lehre keine Garantie für das Auslö-
sen von Veränderungsprozessen darstellt, und dass 
ein «Familygroove» nicht automatisch tiefe Freund-
schaften innerhalb der Kirche mit sich bringt. 

Wo seid bzw. bleibt ihr in Solothurn dran?
Wir investieren einiges in unsere Gottesdienstgestal-
tung. Wir haben keine Gemeindelokalitäten, in denen 
wir uns unter der Woche treffen können. Darum ist 
der Gottesdienst für uns zentral. Dazu gehört auch 
der Worship, auf den wir einen besonderen Fokus 
legen. Und eben der Aspekt der Jüngerschaft: Wir 
wollen unsere Kleingruppen weiter stärken.

Ein Wort zum Schluss?
Die Vielfalt der Kirchen ist wichtig: Unterschiedliche 
Stile sprechen unterschiedliche Menschen an, und 
die Identifikation des Einzelnen hat viel mit dem Stil 
einer Kirche zu tun. Investitionen lohnen sich, aber 
letztlich ist es doch immer Gottes Momentum, das 
zählt.

Interview: Martin Güdel

Ich liebe meine Kirche, 
weil sie ein Treffpunkt 
für vielfältige und  
inspirierende Begeg
nungen ist.

Yvonne, Zug

Ich <3 meine Kirche
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empfangen hatten. Noch heute sind diese Unterlagen 
von grosser Bedeutung für mich und liegen auf mei-
nem Nachttisch.

Joa s  (Br u d er)

In dieser Zeit fühlte ich mich oft wie das fünfte Rad 
am Wagen. Alles schien sich um Ruben zu drehen. 
Das war nicht einfach. Aber heute sehe ich das nicht 
mehr so. In der Gemeinde kamen oft meine Kolle-
gen zu mir und fragten, wie es mir geht; auch in der 
Schule hatte ich viele Leute, die mich unterstützten. 
Ich bin happy, dass heute alles wieder gut ist.

Tom ( Vater)

Die Anteilnahme und Unterstützung der Gemeinde-
familie war und ist noch heute überwältigend. Als ich 
mich einmal mit einem treuen, echten Freund aus der 
Gemeinde traf, meinte er mit einem geheimnisvollen 
Lächeln: «Fieber ist gut für den Körper – es kommt 
schon gut!» Da spürte ich eine Verbundenheit zwi-
schen Gott, dem Freund und mir. 

Jo l an da  (Mut t e r)

Zu vielen Menschen aus der Gemeinde, ältere und 
jüngere, wurde die Beziehung noch verbindlicher 
und tiefer. Keine Ahnung, wie wir alles hätten stem-
men sollen ohne die Gemeinde, unsere Familien und 
Freunde. Gott ist einfach überwältigend gut.

Jolanda, Tom, Joas & Ruben
BewegungPlus Thun

E R L E B T

«Power-On,  
Ruben!»

Es begann mit Grippesymptomen wie Müdigkeit, 
Schnupfen und hohem Fieber bei unserem Sohn Ru-
ben. Dann kamen Schmerzen am ganzen Körper hin-
zu. Als es nicht mehr ging, stellte eine Kinderärztin 
auf der Notfall-Abteilung ein eigenartiges Geräusch 
auf dem Herzen fest und meldete uns am Kinder-
spital Bern an. Die Situation wurde uns langsam un-
heimlich. Die Schmerzen nahmen schier stündlich zu 
und wurden so stark, dass er nichts mehr aus eige-
ner Kraft schaffte: Ruben wurde zum Pflegefall. Er 
schrie bei jeder Bewegung auf, und die alltäglichsten 
Handlungen wurden zum Problem. Überforderung 
an allen Ecken und Enden. Aber am schlimmsten war 
die Ungewissheit: Trotz allen möglichen und unmög-
lichen Untersuchungen sowie kompetentester medi-
zinischer Betreuung fanden die Ärzte keine Ursache.
Auf Rat einer Freundin eröffneten wir einen Gebets-
Chat. Mit über 100 Personen – viele davon aus unse-
rer Gemeinde – teilten wir unsere Ratlosigkeit und 
Verzweiflung. Den Chat nannten wir «Power-On, 
Ruben». Keine drei Minuten, nachdem wir die Info 
verschickt hatten, meldete sich ein Beter aus unse-
rer Kirche. In uns kamen Freude und Hoffnung auf. 
Geheimnisvoll fühlten wir uns ab diesem Zeitpunkt 
getragen und entlastet. Auch im Kinderspital wurde 
für Ruben gebetet und die Hände aufgelegt. Während 
des Gebets schlief er ein, und als die Beter schon ge-
gangen waren, erwachte Ruben, setzte sich im Bett 
ohne Hilfe auf und bewegte sich selbstständig und 
ohne Schmerzen. Als Familie standen wir glücklich, 
dankbar, mit Hühnerhaut und etwas ungläubig am 
Bett: Wir sind nicht allein, Gott ist mit uns!
Zwar verbesserte sich sein Zustand ab da nicht stän-
dig, und in den folgenden Wochen im Kinderspital 
gab es manchmal auch Rückschläge, doch etwas 
hatte sich verändert: Gott war uns durch Menschen, 
ihre Anteilnahme und Gebete nahe. Nach vier Mo-
naten, in denen gehofft und wie die Löwen gebetet 
wurde, konnte unser abgemagerter Ruben endlich 
wieder zu seinen Kollegen in die Schule. Wie schauen 
wir auf diese Zeit zurück?

Ruben

Ich darf in einer riesigen geistlichen Familie leben. 
Die Gebetstreue mir, meinen Eltern und meinem 
Bruder gegenüber beeindruckt mich und macht mich 
dankbar. Wahrscheinlich musste ich krank werden, 
damit ich «gluschtig» auf das hörende Gebet wurde: 
Ein Gebetsteam von unserer Kirche überreichte mir 
Zeichnungen und Bibelverse, die sie von Gott für mich 

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

Überwältigt  
von der Schönheit 

der Schöpfung
Es ist der Freitagabend unserer Gebets- und Fastentage, an 
welchen wir uns als Gemeinde im Sommer eine kleine Pause 
vom Alltag schaffen. Die Kulisse auf dem Zeglingerberg war 
überwältigend: ein strahlender Himmel, der sich mit Gewit-
terwolken überzog, die wiederum ein gewaltiges Lichtspek-
takel mit der untergehenden Sonne inszenierten, zusammen 
mit einem grandiosen Ausblick ins Land. In der Ferne haben 
wir Dinge gesehen oder erahnt, Horizonte sind ineinander 
verschmolzen! 
Eine solche Auszeit in einer Atmosphäre der Ruhe – sei sie 
auch noch so kurz – bringt mich oft auf ganz andere Gedan-
ken: Der Alltag ist weit weg, für einen kurzen Moment irgend-
wo im Tal unten zurückgelassen, und im Ausblick, der sich 
uns entfaltet, spiegelt sich die Sicht in mein Herz. Die ein-
fache Frage «Wie kann jemand glauben, dass nicht Gott das 
geschaffen hat?» streift kurz unsere Runde und löst eine tiefe 
Ruhe und Gelassenheit in mir aus. Die Gedanken, Eindrücke 
und Empfindungen, die wir an diesem Abend teilen konnten, 
berühren, bereichern, bewegen mich und fordern mich he-
raus. Mit dem Wunsch, unseren grossen Gott im Alltag zu 
sehen, zu suchen, ihn (mit-)zuteilen und zu erleben, bin ich 
bewusst noch nicht einmal auf das Thema, das unser Pastor 
Martin mit ein paar Versen und Gedanken in unsere Runde 
hineinbrachte, eingegangen. Denn auch dies, sowie auch der 
am Sonntag folgende Feldgottesdienst – mit Besuch von eini-
gen Gämsen – und die Gemeinschaft miteinander gäbe noch 
viel mehr zu erzählen. Die etwas andere Zeit auf dem Zeglin-
gerberg war schlicht ein wunder-bares Geschenk.

Peter
BewegungPlus Sissach

E R L E B T

Selbst erlebt und 
weiterverschenkt

Ich bin überzeugt, dass Heilung und Befreiung in der heuti-
gen Zeit eine Tür sind, durch die Gott weltlichen Menschen 
begegnet. Jesus möchte uns Menschen heilen und uns von 
dem befreien, was uns plagt. Persönlich habe ich eine Bein-
verlängerung erleben dürfen. Dieses Erlebnis hat mich so 
gepackt, denn ich konnte darin das Übernatürliche sehen und 
sagte mir: Ich möchte mehr davon! 
Kurz darauf traf ich auf zwei Nichtchristen, konnte für sie 
beten und sah, wie auch sie von Gott berührt wurden und 
sich für den Glauben öffneten. Einige Zeit später erzählte mir 
eine Freundin, dass sie eine Operation machen müsste, diese 
jedoch nicht durchgeführt werden könne, weil ein Bein kürzer 
sei als das andere. Wir beteten mitten in der Stadt für sie um 
Heilung, und Gott schenkte auch ihr eine Beinverlängerung. 
Voll motiviert erzählte sie ihren Freunden davon. So kam es, 
dass auch Aris, welcher ein ähnliches Problem hatte, am fol-
genden Sonntag auf uns zukam. Meine Freundin, voll Glauben, 
durfte für ihn beten, und Aris erlebte dasselbe. Das hat uns 
sehr ermutigt. Diese Erlebnisse wirkten wie eine Wellenbe-
wegung.
In der Weihnachtszeit beschenkten wir zusammen die Men-
schen in Olten. Es war wundervoll zu sehen, wie viele Men-
schen aus unserer Kirche mit ihrem Talent einen Beitrag 
leisteten. Sie gaben ihr Herz und ihre Zeit, und so konnten 
wir mit 350 Päckli in Olten auf die Strasse gehen. Nicht nur 
verteilten wir alles, sondern hatten während dieser Zeit auch 
viele wertvolle Begegnungen. Wir konnten damit an diesem 
verregneten Tag Gottes Liebe und Freude unter die Menschen 
bringen und wurden dabei auch selber beschenkt! Ich möch-
te immer wieder für meine Mitmenschen beten und auf das 
Eingreifen Gottes vertrauen!

Luana
BewegungPlus Aarburg
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Der Vorstand:  
Nadja Thalmann

Philipp Erne,  
Markus Bettler,  

Thomas Eggenberg,  
Dän Zeltner,  

Meinrad Schicker ,
Matthias Wenk

B E W E G U N G P L U S  S C H W E I Z

Jahresbericht  
2019

Allgemeine  
Entwicklung

Das Jahr 2019 war gekennzeichnet durch etliche per-
sonelle Veränderungen. Einige wurden zu Pastoren 
bzw. Pastorinnen ordiniert, andere wechselten den 
Ort und/oder wurden als Hauptleiter eingesetzt. Das 
Erfreuliche daran ist, dass die meisten Wechsel nicht 
durch Krisen ausgelöst wurden, sondern durch po-
sitive Entwicklungen von Leitern oder durch Pensio-
nierungen von Pastoren. Darin zeigen sich die grosse 
Beweglichkeit der Pastoren und das gute Funktio-
nieren des Leibes auch auf nationaler Ebene. Das 
gegenseitige Vertrauen wurde auch an der Delegier-
tenversammlung sichtbar, wo die erneuerte Partner-
schaftsvereinbarung einstimmig angenommen und 
der Vorstand in Einheit wiedergewählt wurde. Mit der 
Quelle Kehrsatz hat sich uns zudem eine freie lokale 
Kirche angeschlossen. 

Events und  
Tagungen 

Die gut besuchte Ministrykonferenz stand unter dem 
Motto «wir verschenken uns», welches einen der fünf 
Werte der BewegungPlus darstellt. Steve Graham 
zeigte eindrücklich auf, dass Gott freundlich und 
barmherzig ist. Aus der Erfahrung Gottes sind wir 
dann fähig, uns ihm und einander zu verschenken. 
Dr. Yemiru forderte zu Hingabe an die Welt heraus. 
Auffällig war, dass mehr Familien und vor allem Mi-
granten die Konferenz besuchten. 
Die Pilgerwanderung führte die Pastorenschaft in 
die Romandie, wo Bob Davet von den positiven Ent-
wicklungen seiner jüngerschaftlichen Gemeinde in 
Morges berichtete. 
An der Pastorentagung, die wohl zum letzten Mal in 
Gunten stattfand, wurden wir unter anderem von Wilf 
Gasser in der unternehmerischen Verantwortung als 
Pastoren gestärkt.

Vorstand
An der Retraite im Januar wurde uns als Vorstand 
wichtig, mehr auf Gott zu hören. Entsprechend hat 
uns diese Zeit sehr bewegt. An der Delegiertenver-
sammlung wurde der Vorstand geschlossen wieder-
gewählt. Mit Nadja Thalmann hat eine kompetente 
Leiterin Einsitz genommen, die unsere Sitzungen be-
reichert. Christian Meyer nimmt als Leiter der Mis-
sionPlus gelegentlich an unseren Sitzungen teil. Als 
Ergänzung zu den Vorstandssitzungen gibt es Treffen 
der Netzwerkleiter, zu denen nebst den Mitgliedern 
des Vorstands auch Marek Kolman, Joel Bettler und 
Thomas Luz gehören.  

Zum Schluss
Es war ein sehr bewegtes Jahr, mit vielen einzelnen 
Glaubensschritten und Neuformierungen von Lei-
tungsteams. Auch wenn es noch immer viel zu tun 
gibt, ist die Grundstimmung positiv und ermutigend. 
Ganz herzlichen Dank allen Beteiligten für ihre un-
glaubliche Hingabe!  

Der Präsident
Thomas Eggenberg

Netzwerke /  
Gemeinden /  
Personelles

An dieser Stelle soll nun gezeigt werden, was in den 
Netzwerken und Gemeinden an personeller Entwick-
lung und Veränderung alles geschehen ist. 

Netzwerk Oberland
In Zweisimmen hat Micha Pfister seinen Dienst als 
Kandidat aufgenommen und damit Joel Bettler abge-
löst, der neu in Spiez als Pastor tätig ist. 

Netzwerk Thun
In Konolfingen ist Matthias Wüthrich als Nachfolger 
von Christian Ringli wieder in den pastoralen Dienst 
eingetreten, unterstützt von Luc Bommeli. 

Netzwerk Bern
Simon Schmuki ist Pastor in der Quelle Kehrsatz ge-
worden, die sich der BewegungPlus angeschlossen 
hat. Sie ist Teil des neugegründeten Netzwerks Bern, 
das von Thomas Luz geleitet wird und zu welchem 
auch Bern, Worb und das Projekt Schüpfen gehören. 
In Bern wurden Sabine Rüfenacht und Claudio Buser 
als Pastoren ordiniert. Und in Worb hat Felix Bühl-
mann die Leitung von Erich Schüpbach übernommen, 
der in den Ruhestand trat. 

Netzwerk Burgdorf
Dai Schiess hat in Biel die Leitung von Christian Meyer 
übernommen, der als Leiter von MissionPlus einen 
anderen Aufgabenschwerpunkt hat. Christian Ringli 
ist jetzt Pastor und Leiter in Grenchen. 

Netzwerk «Jüngerschaft»
Christian Salvisberg kam von Spiez nach Langnau, wo 
Paul Gfeller in Pension ging. Auf das neue Jahr hin hat 
Alex Mürner mit der Kandidatenzeit begonnen. 
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Netzwerk Basel
In Liestal wurden Regula Fluck und Oliver Thielmann 
ordiniert. Letzterer wurde als Nachfolger von Dani 
Frei eingesetzt. Naemi Schaub hat in Sissach ihre 
Kandidatenzeit begonnen. In Laufen hat Oliver Mar-
ti als bestandener Pfimi-Pastor einen teilzeitlichen 
Dienst aufgenommen.

Netzwerk Innerschweiz
Christian Stäheli wurde in Nidwalden ordiniert, Jonas 
Aubert ist als Kandidat nach Luzern gekommen. 

Netzwerk Zürich
In Solothurn wurde Cédric Kammermann ordiniert 
und als Nachfolger von Urs Dummermuth eingesetzt, 
der nächstes Jahr pensioniert wird. Auch Patrick 
Siegenthaler (Dietikon) hat seine Kandidatenzeit er-
folgreich abgeschlossen. Urs und Nadja Thalmann 
wurden als Leiter der Arche Winti eingesetzt, zu-
sammen mit lokalen Mitarbeitern, welche die Auf-
gaben von Jürg Fivian übernommen haben, der aus 
gesundheitlichen Gründen zurücktreten musste. 
Claudio Buser wird dann im 2020 nach Matzingen 
ziehen, um die Lücke zu schliessen, die Thalmanns 
dort hinterlassen haben. 

Ausbildungen
Bei YouthPlus hat Simon Peyer die Arbeit von Stüfä 
Wenk übernommen. Die Factory ist mit ihrer letzten 
Klasse gestartet und gibt noch einmal Vollgas bis 
zum Schluss. Die Kandidatenausbildung ist mit 12 
Personen weiterhin sehr motiviert unterwegs. Voll 
in Fahrt ist auch das Professional mit rund 30 Teil-
nehmerInnen. 
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Dynamik in  
unseren Reihen

Ein Blick auf das gesamte Jahr 2019 weckt Dankbar-
keit und Freude in uns. Wir nehmen ein wachsendes 
Interesse an Mission in unserer Bewegung wahr, ver-
schiedene Lokalkirchen haben den Wunsch geäus-
sert, mehr an MissionPlus beteiligt zu sein. Konkret 
umgesetzt haben dies rund ein Dutzend Teilnehmen-
de an der «Pastorenreise» in den Senegal. Weiter 
waren Katrin und Dai wie auch Lea in mehrmonati-
gen Einsätzen bei Partnergemeinden, und eine hoch 
motivierte Truppe aus der Friedenskirche Zürich 
leistete einen praktischen Kurzeinsatz in Namibia. 
Und last but not least adoptierte Dietikon eine un-
serer Mitarbeiterinnen, da deren Heimatgemeinde 
Glarus geschlossen wurde.

Hoffnung in  
der Prüfung

Unser Blick fällt auch auf verschiedene Herausforde-
rungen. Im Laufe des Jahres ist die rote Zone, die Ge-
fahrenzone für Ausländer in Burkina Faso, sprung-
haft gewachsen. Aktuell ist nur noch das Arbeiten in 
der Hauptstadt Ouagadougou möglich. Immer wieder 
sind erschütternde Berichte über Terroranschläge 
auf Kirchen und gezielte Tötung von Menschen zu le-
sen. Wie mutig unsere Partnerbewegung in Burkina 
Faso ist, zeigt ihre Deklaration, dass sie im nächsten 
Jahrzehnt 600 neue Kirchen gründen wollen. Erwäh-
nen möchten wir ebenso unsere Partnerkirchen in 
Kamerun, die durch die Spannungen zwischen dem 
englisch- und französisch sprachigen Teil etliche Kir-
chen schliessen mussten und durch grosses persön-
liches Leid gehen. Als Missionsorganisation waren 
und sind wir auch durch innerafrikanische Kultur-
differenzen gefordert. Noch gelingt die Umsetzung 
der Vision des Gemeindegründerzentrums im Niger 
nur zögerlich. In Südostasien löst die engmaschige 

können. Ein Höhepunkt war die Abschlussfeier von 
acht Studenten. Von den derzeit neun Teilnehmern – 
Iraner, Afghanen und Kurden – sind fünf aus Bewe-
gungPlus-Kirchen. 
Hopecenter in Bern-Wittigkofen: Wöchentliches 
Angebot von Deutschkurs, Kinderprogramm und 
Unihockeytraining für Jugendliche. Es kommen um 
die 30 bis 40 Personen, die meisten sind Muslime. Im 
Herbst konnte eine Entdeckerbibelstudium-Gruppe 
mit Jugendlichen starten, welche nun rege besucht 
wird. 
Haustreffs für Farsi/Dari Sprechende: Zwei be-
stehende in der Innerschweiz. Ein Herbstlager mit 
70 Personen für Persisch/Dari Sprechende wurde 
durchgeführt. Ziel war, offenen Menschen das Evan-
gelium weiterzugeben und Gläubige für Leiterschaft 
auszurüsten. Ein paar Teilnehmende haben Jesus in 
ihr Leben aufgenommen.

Präsidiales
Nach über 6 Jahren Missionsvorstandspräsidium 
ist Reinhard Stauffer zurückgetreten und hat seine 
Verantwortung Daniel Bachmann übergeben. Wir 
danken Reinhard herzlich, dass er feinfühlig und 
kultursensibel MissionPlus in all den Jahren mitge-
prägt und geführt hat. Gratulationen überbringen wir 
Daniel nach der Bestätigung durch die MissionPlus-
DV im Mai 20. 

Wir danken euch herzlich für euer Mittragen und 
euer Mitbeten. Es ist ein Vorrecht, als Bewegungs-
mission miteinander Jesus nachzufolgen und uns von 
ihm gebraucht zu wissen.

Christian Meyer
Leiter MissionPlus

Daniel Bachmann
Präsidium Vorstand MissionPlus

M I S S I O N P L U S

Jahresbericht  
2019

Überwachung bei unseren Mitarbeitenden Unsicher-
heit aus, da die Ausweisung jederzeit möglich wäre. 
Wie ermutigend aber, dass durch das gezwungene 
Teilen einer grösseren Versammlung fünf neue Kir-
chen entstanden sind, die wiederum wachsen. Durch 
Verfolgung werden die Menschen sehr kreativ, um 
Gemeinschaft zu pflegen und das Wort des Lebens 
weiterzugeben. 

Mut für Neues
Eine gehörige Portion Mut bewiesen Werner und 
Regina, die kurz vor ihrer Pensionierung ihr Fokus-
gebiet verlagert haben und nun kleine Partnerkir-
chen im Senegal begleiten. Ein Seminar für Pastoren 
brachte Versöhnung untereinander und eine neue 
Vision für die Jugend. Ihr Anliegen ist, weiterhin Kir-
chenbewegungen in Westafrika zu ermutigen und zu 
vernetzen. 
Neu hat Dai die Länderverantwortung für Burkina 
Faso übernommen. Uns begeistert, wenn Pastoren 
zur Lokalgemeinde auch noch Verantwortung in der 
Ferne übernehmen. Er wird sich mehrere Wochen im 
Jahr vor Ort für einheimische Kirchen einsetzen. 
Unter Tibetern wurde die Partnerschaft mit einer Ge-
meindegründungsarbeit in Nepal initiiert, Jürg und 
Jean-Luc begleiten diese. Ein Inlandflug und meh-
rere Tage Trekking werden benötigt, um an dieses 
gefühlte Ende der Welt entlang der Grenze zum  Tibet 
zu gelangen. Ziel: tibetische Christen schulen und 
ermutigen und Leute aus der BewegungPlus/EEAR 
in Kontakt mit einer kaum erreichten Volksgruppe 
bringen und so eine konkrete «Mission Experience» 
ermöglichen.  

Aufbruchsstimmung
Nach einer längeren Stagnationsphase unter den 
Shan im Norden Thailands gibt’s auf einmal Aufbruch. 
Jürg besucht diese kaum erreichte Volksgruppe 

jährlich. Etliche Shan haben sich 2019 für ein Leben 
mit Jesus entschieden und 13 Personen liessen sich 
taufen. In Madagaskar sind wir mit zwei verschiede-
nen Hauskirchen-Bewegungen in Kontakt und hoffen, 
dass sich diese in Zukunft vernetzen und ihr Potenzi-
al weiter entfalten. Aus dem Norden von Benin hören 
wir von «erwecklicher Stimmung»; durch Heilungen 
und Befreiungen ist eine Kirche von 30 sprunghaft 
auf 150 gewachsen – die meisten Gläubigen haben 
muslimischen Hintergrund. Von der Gemeindegrün-
dungsschule von Yemiru, als Redner von der Ministry 
Conference bekannt, hören wir unter anderem von 
284 Neubekehrten mit muslimischem Hintergrund. 
Ihre Schulung und Taufe wurde durch die Geldsamm-
lung an der Ministry Conference ermöglicht. 

Hoffnung auf  
4 Beinen 

Durch Hoffnung auf 4 Beinen erhielten über 40 Ge-
meindegründer und einheimische Zeltmacher in fünf 
Ländern Westafrikas eine finanzielle Starthilfe, um 
den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen und somit 
Zeit für ihre Kernaufgabe zu haben. Begeistert waren 
wir von der Initiative von Rekruten, «Esel für Westaf-
rika» zu finanzieren – stolze Fr 6 151.30 kamen in den 
letzten Wochen der RS zusammen.

Fokus Schweiz
Cultures: Als Trägerorganisation ist MissionPlus 
motiviert, diese Ausbildung für Migrantenchristen 
hier in der Schweiz mitgestalten und -prägen zu 
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Gott erwählt Menschen und diese wählen 
ihre eigene Art, wie sie als Kirche  
in der lokalen Gesellschaft leben  

und wahr genommen werden wollen.  
Das ist auch in Afrika so. 

Unsere Gemeinde: BewegungPlus  
Interlaken. 16 Jahre lang waren wir hier 

Pastoren. Von ihr wurden wir  
danach 11 Jahre während unserem  

PeruEinsatz super unterstützt.

A F R I K A

I Love My  
Church – 

Niger Style

Da ist Nigeria, über 40% der Bevölkerung Kirchgänger 
und Megachurches mit eigenen Fernsehkanälen. Oder 
die von uns mitbegründete Apostolic Church in Ka-
merun, 450 Pastoren und über tausend Kirchen. Wie 
viele andere haben sie ein starkes Selbstbewusstsein: 
Gottesdienste sind laut – Lautsprecher auf die Strasse 
inklusive – und lang, das Evangelium wird klar gepre-
digt, eine Umkehr soll öffentlich geschehen, die Pas-
toren sind bekannt und geachtet. Gemeindegründung 
geschieht durch Evangelisten, ihnen folgt ein Pastor, ein 
Raum wird gemietet oder gleich eine Kirche gebaut. Ein 
Leiter der TACC sagte uns, sie seien Kirche und Bau-
unternehmen zugleich. Entsteht irgendwo ein neuer 
Stadtteil, wollen sie die ersten sein, die sich dort als 
Kirche etablieren.
Auf der anderen Seite sind die kleinen Gemeinschaften, 
die in politisch brisanten Situationen und angesichts 
religiöser Fundamentalisten im Hinter- oder gar Un-
tergrund still Gemeinschaft pflegen. Stammeskul-
turen wie den Tuareg und Fulani ist lautes Kirchen-
leben fremd und abstossend. Wenn solche Personen 
umkehren, braucht es neue, ihrer Kultur und ihrem 

Herzlichen Dank! Nun sind wir seit August 2019 back 
home, zurück als Pensionierte. Das heisst für uns: 
zurück in den Hintergrund vom Gemeindeleben.

Während 11 Jahren waren die peruanischen Gemein-
den unser geistliches Zuhause. Vier Gemeindeanläs-
se pro Woche, direktive Predigten, grosse Hingabe 
der Mitarbeitenden an die Gemeinde, herzliche Be-
ziehungen. Wir gewöhnten uns an das alles, trotz den 
manchmal auch für uns ungewohnten Gepflogenhei-
ten. Ganz anders sieht nun für uns die schweizerische 
Gemeindelandschaft aus. Andere Themen stehen im 
Vordergrund. Vieles ist hier unter «christlich» mach-
bar, was in Peru absolute «No goes» sind und bei uns 
vor vielen Jahren auch «No goes» gewesen sind. Wo 
öffnen wir uns fürs Neue? An welchen inneren Über-
zeugungen halten wir fest? Diese Fragen zu bewegen 
ist emotionaler Grosseinsatz. Wir brauchen Zeit und 
halten uns im Hintergrund vom Gemeindeleben auf.

In der Gemeinde wurden wir herzlich aufgenommen. 
Seit unserer Abreise im 2008 wird sie durch unseren 
Ex-Co-Pastor im Duo mit unserem Sohn geleitet. Un-
sere Tochter ist ebenfalls in der Gemeindeleitung. 

Das ist ein weiterer persönlicher Grund, warum wir 
uns als Pensionierte und Eltern im Hintergrund vom 
Gemeindeleben bewegen.

Noch in Peru legte uns Gott aufs Herz, uns im neuen 
Status anderweitig sinnvoll zu engagieren. Und das 
tun wir mit Freude! Hanny unterrichtet an der Volks-
hochschule Deutsch als Fremdsprache für Anfänge-
rInnen. Das verlangt gute Vorbereitung. Bernhard 
begleitet Kunden durch beocare/SRK (Entlastung 
Angehörige) in ihren spezifischen Situationen. Zudem 
unterstützt er durch Pro Senectute/win3 in einem 
Nachbardorf eine Lehrerin der Mittelstufe.

So haben wir nebst der Beziehungspflege mit unse-
ren Angehörigen wöchentlich punktuelle Aufgaben. 
Diese geben uns Stabilität, Vertrautheit und Sicher-
heit in der neuen Lebensphase. Das ist genau das, 
was wir in unserer Situation brauchen. Denn wäh-
rend 11 Jahren war permanent sehr hohe Flexibilität 
angesagt. Ständig mussten wir uns neuen Gegeben-
heiten und Herausforderungen jeglicher Art stellen, 
welche durch Entscheide anderer oder das Klima 
verursacht wurden.

Back home in unserer Gemeinde, mit neuen punktu-
ellen Aufgaben ausserhalb von ihr. 

Bernhard und Hanny Wenk
Ex-Peru / BewegungPlus Interlaken

S C H W E I Z

Back home – in 
den Hintergrund  

Lebensrhythmus angepasste Gefässe. Gemeinde-
gründer in solchen Ländern müssen zuerst ohne Worte 
ein Zeugnis sein, Personen des Friedens finden, sich 
ihnen und ihren familiären und sozialen Netzwerken 
anschliessen und in den Häusern Gemeinschaft pflegen.

MissionPlus ist in beiden dieser «Kirchenwelten» un-
terwegs – Beispiel Niger: kamerunische Missionare 
gründen mit unserer Unterstützung Gemeinden in ei-
nem Land mit 98% semi-nomadischen Muslimen. Viel 
Taktgefühl ist gefragt, leider gelingt es nicht immer. Die 
«zuhause» gelernte Art des Gemeindebaus bricht im-
mer wieder mal durch. Vor allem beim Besuch von Kir-
chenleitenden aus Kamerun wird auf kamerunische Art 
Kirche gelebt: dann kann es schon mal so laut werden, 
dass wir Angst um den Schutz der lokalen Gläubigen 
und auch um unsere uns bis jetzt gut gesinnten, musli-
mischen Nachbarn haben.
Gott ist trotzdem dran: im Herbst besuchten uns drei 
Fulani-Chiefs und Viehzüchter, die uns einluden, in 
ihrem Stamm ein «Versammlungszelt» zu bauen. Sie 
hätten lange genug vor allem Theodore, den kameruni-
schen Missionar, beobachtet. Die Art wie er das Evange-
lium verbreitet, passe zu ihnen, ihr Stamm brauche das. 
Seither ist Theodore dran, dort ein «Versammlungs-
zelt» zu bauen. Hoffen und beten wir, dass es eine kul-
turell passende Gemeinschaft wird!

Marcel Dürst

Theodore (r)
und die  
drei Fulani 
Chiefs

Die Kirche 
in Niamey 
lebt und 
zieht junge 
Leute an

Unterwegs:
< damals 2012

> heute 2020
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Das Diplom als Primarlehrer frisch in der Tasche – 
schon genug von der Schule?
Nein, mir gefällt der Kontakt und das Arbeiten mit 
Kindern. Dieses Diplom ist Teil meiner Berufung, eine 
fundierte Ausbildung gibt eine solide Basis. Zugleich 
weiss ich, dass ich nicht auf diesen Beruf fokussiert 
bleibe. Sondern? Ich bin in Westafrika geboren und 
habe einen Teil meiner Kindheit dort verbracht. So 
lebt bis heute ein Teil «afrikanisches Temperament» 
in mir. Um herauszufinden, ob ich mich längerfris-
tig in der Missionsarbeit engagieren möchte und ob 
dies auch Gottes Plan entspricht, mache ich einen 
Kurzeinsatz von einem halben Jahr im Senegal. An-
ders ausgedrückt: Ich will meine Berufung klären. 

Was braucht es, dass dein Einsatz gelingt?
Es ist für mich eine grosse Ehre, dass ich von 
Werner und Regina als erfahrene Mitarbeiter von 

MissionPlus eingeführt werde, so kann der Einsatz 
nur gelingen ;-).
Natürlich bin ich auf Gottes Bewahrung und Führung 
angewiesen, damit ich gesund bleibe und ein waches 
Auge für Sichtbares sowie Unsichtbares habe. 

Und was fordert dich heraus?
Sicherheiten und Gewohnheiten loszulassen und Gott 
ganz zu vertrauen, dass er mich gut führt. Manchmal 
fühlt es sich schwer an, meine Familie, Freunde, Ge-
meinde, Hobbys, mein geregeltes Einkommen und 
meinen Nebenjob als Chauffeur zu verlassen. Und 
das Schweizeressen werde ich vermissen.

André Lauber
Thun, von Januar bis Juni 2020 im Senegal
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^ Kirchengebäude
< Gemeinsam Mais entkörnen

> Erde bearbeiten mit  
Theopil, um Bricks für sein 

Haus herzustellen

S E N E G A L / T H A I L A N D

I go Mission

Reis, Reis, Reis ... Bambussprösslinge und Poulet. Wir 
sitzen am Boden und essen mit den Händen. Auf ei-
nem kleinen Motorrad sind wir zu dritt über die holp-
rigen Strassen hierhergefahren. «Kaah am tong mai» 
(mein Magen ist nicht heiss) – ich habe keinen Hunger 
mehr. Kombiniert mit einem typischen Thailächeln 
probiere ich einmal mehr zu verhindern, dass eine 
weitere grosse Portion Reis auf meinem Teller landet. 
Vergeblich! Ich müsse schliesslich noch wachsen und 
gross werden, sagt die Shan-Frau, obwohl ich einen 
Kopf grösser bin als die meisten Asiaten. 

Matura geschafft und ab ins Ausland? 
Nein, mit 14 habe ich damit begonnen, für einen Aus-
landeinsatz nach dem Gymi zu sparen. Als Kind habe 
ich mir fasziniert «Missionsgeschichten» angehört, 
die Kassetten von Gladys Aylward kannte ich in- und 
auswendig. Und dass die Bibel sagt «geht» und so 
wenige gehen, hat mich motiviert, einmal selber ei-
nen Auslandeinsatz zu machen. Und dann bist du in 
die Realität eingetaucht ... Zu Beginn war alles «wow», 
doch auch überfordernd. Das Verkehrschaos, so viel 
Neues ... Da die Einführung vor Ort nicht wie ange-
dacht klappte, war ich öfters überfordert. Hinzu kam 
die Sprachbarriere. Mir wurde extrem viel zugetraut, 
da stand ich vor 20 Kindern unterschiedlichen Alters, 
mit ein paar Worten Shan, meinen hohen Ansprüchen 
an mich selber und sollte sie Englisch unterrichten. 
Gut vorstellbar, dass ich mich nach den Lektionen, 
die jeweils in einem gigantischen Chaos (aus meiner 
Schweizer Sicht :-) ) endeten, unfähig und frustriert 
fühlte. Ich habe realisiert, dass nicht Englisch der 
Hauptfokus ist, sondern Liebe und Annahme. Immer 
wieder war ich begeistert, mit wie wenig Kinder dort 
zufrieden sind. Ein Händeklatsch-Spiel, ein Kleid für 
Barbie aus einem alten Gartenhandschuh, ein Ball 
aus Stroh ... Klingt ganz so, dass Gott an deiner Per-
sönlichkeit gearbeitet hat ... Absolut, vor allem meine 
Anforderungen an mich selber herunterzuschrau-
ben! Und weitere Aspekte? Lernen, ihm zu vertrau-
en, auch wenn kein Plan B da ist. Da stand ich zum 

Beispiel an der Grenze zu Myanmar und musste mei-
nen Pass abgeben. Kein Internet. Kein schnell-mal-
in-die-Schweiz-telefonieren. Ich habe den Tag mit 
Beten verbracht. Am Abend habe ich meinen Pass 
wiedererhalten. 

Was nimmst du weiter aus diesem Einsatz mit?
In den Treffen der Hauskirchen habe ich fast nichts 
verstanden, so habe ich einfach Zeit mit Gott ver-
bracht und für die Menschen um mich herum gebetet. 
Sie haben sich so über mein Dasein gefreut, manch-
mal genügt einfach da zu sein. 

Ein unvergessliches Erlebnis?
Als im Dschungel ein Teenager Mädchen taufen 
durfte. Ich hatte sie mehrere Male getroffen und wir 
haben uns jeweils umarmt, anders konnten wir uns 
nicht verständigen. Sie ist etwa 16, also bloss zwei 
Jahre jünger als ich und ist bereits seit zwei Jahren 
verheiratet. Sie arbeitet sieben Tage die Woche und 
lebt mit zwei «Familienclans». Diese Gemeinschaft 
kam überraschend zur einer Hauskirche mit der Bit-
te, dass sie Christen werden wollen. 

Deine Botschaft an junge Menschen?
Geh aus deiner Komfortzone raus, auch wenn du 
hierbleibst, wo du Kultur und Sprache kennst. Wenn 
dich eine andere Kultur «gluschtet», eignet sich zum 
Beispiel ein Asylzentrum super, um Erfahrungen zu 
sammeln. Oder mache einen Kurzzeiteinsatz. Es ist 
ein riesen Privileg, Jesus zu kennen, gib das weiter!

Lea Maglia
Luzern, von August ’19 bis Januar ’20 im Norden Thailands

Mittwochabend, eine einfache Bambushütte 
auf niedrigen Stelzen in einem Reisfeld.  

Vor dem Treffen der Hauskirche esse ich mit  
einigen Shan das Abendessen.

I N F O S
zu Einsätzen 

igomission.ch
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Excited – ein Wort, das wir auf Deutsch nicht so ganz 
ausdrücken können. Eine Mischung aus aufgeregt, 
leidenschaftlich und voller Vorfreude! Am 9. Mai fin-
det der Get Ready Day 2020 in der Markthalle Burg-
dorf statt. Langsam aber sicher sind wir ready und 
eben: excited.

Unser Anliegen ist es, einen Treffpunkt für Jugend-
liche zu schaffen, an welchem sie ermutigt und auf-
gebaut werden. Am Nachmittag werden tolle und in-
spirierende Workshops angeboten. Anschliessend 
findet traditionsgemäss die GetReady Night statt – 
mit einer herausfordernden Message und Worship 
in allen Facetten. Wir wünschen uns, dass sich an 
diesem Tag Jugendliche aus allen verschiedenen 
BewegungPlus-Gemeinden treffen und wiedersehen, 
Freundschaften gestärkt werden und Begegnungen 
mit Gott geschehen. 

Kennst du jemanden zwischen 12 und 18 Jahren? 
Dann gib dieser Person unbedingt diesen Artikel 
zum Lesen, und hoffentlich wir auch sie von unserer 
Vorfreude gepackt. Wir sind excited, bist du es auch?

Nicole Brand
BewegungPlus Thun 

9. Mai 
2020ed

G E T  R E A D Y  D A Y

excited

Mehr Informationen
und Eindrücke vom letzten Jahr

findet ihr auf 

W W W . G E T R E A D Y D A Y . C H

Du bist herzlich eingeladen zur

Factory  
End Gala

F R E I T A G 
1 1 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0

1 9 . 3 0  U H R

Melde dich jetzt an!

W W W . F A C T O R Y . F M

S M A R T C A M P

Wir  
gehen 
bald

Seit Monaten, und das ist nicht übertrieben, inves-
tiert sich unser hoch motiviertes Leiterteam in die 
Planung dieses genialen Camps. Wir werden die 
Tage im SmartCamp nicht müde in Grabkammern 
verbringen und erwarten, dass uns Gott aus unserer 
Lethargie erweckt. Nein! Wir werden unsere Träume 
teilen und die Träume Gottes für die Welt anschauen. 
Denn «Dreamworks» ist das Motto dieses Camps. 
Wir wollen diese Träume zum Laufen bringen.
Das Schloss, in dem wir wohnen, bietet dazu die rich-
tige Umgebung. Wir freuen uns riesig auf eine Zeit 
mit Inputs, Worship, Sport und Spiel, aber auch Zei-
ten, in denen wir gemütlich im Sofa chillen.
Das SmartCamp verbindet Teens und Jugendleitende 
aus der BewegungPlus. Aus Gemeinden der ganzen 

Schweiz kommen Jugendliche zusammen, welche 
den Schulabschluss vor sich haben. Trotz dieser Ge-
meinsamkeit ist es ein bunter Haufen Teens. Für die 
einen ist klar, dass Jesus für sie gestorben ist. Für 
die anderen ist Jesus gestorben. An Ostern jedoch 
ist er auferstanden! Wie Ostern ist das SmartCamp 
für die einen ein Durchbruch und für die anderen die 
konsequente Weiterführung eines Lebens mit Gott.

Daniel «Harry» Peter
BewegungPlus Burgdorf

Osterzeit ist SmartCampZeit! Nach Ostern konnte Jesus durch Wände  
gehen, überall gleichzeitig sein und starb seither nicht mehr. Dies  

wird mit unseren Teens wohl nicht passieren, aber wir erwarten Grosses!

… trällert es von der Worshipband von der Bühne. Das 
Neue finden wir irgendwie toll. Es reizt uns, weil Gott 
uns neugierig geschaffen hat. 
Aber wenn es etwas Neues gibt, dann muss es auch 
etwas Altes geben. Und von diesem Alten müssen 
wir uns gebührend verabschieden, damit das Neue 
den Platz bekommen kann, der ihm gebührt. Darum 
wollen wir als BewegungPlus die Factory und das, 
was Gott durch sie bewirkt hat, noch einmal gebüh-
rend feiern.

F A C T O R Y

 «Du machsch 
alles neu»

Sm ar tCamp

8.–13. APRIL 2020
für alle, die zurzeit 
in der 9. Klasse sind
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L A U F E N / Z W E I S I M M E N

Neue Pastoren 
für die  

BewegungPlus
In Laufen (BL) und Zweisimmen haben zwei neue  

Leiter ihren Dienst begonnen. Hier stellen  
sie sich und ihre Lokalgemeinden kurz vor.

L an g n au

PENSIONIERUNG 
PAUL GFELLER

Am 5. Januar wurde Paul Gfeller in einem krea-
tiven, vielfältigen Gottesdienst mit grossartigem 
Festessen pensioniert. Man spürte förmlich die 
grosse Wertschätzung und Dankbarkeit der An-
wesenden ihm und seiner Frau Susanne gegen-
über. Pauls Dienst war gekennzeichnet von sei-
nem riesigen Herz für Menschen. Ansehen der 
Person kannte er nicht, Jung und Alt waren ihm 
wichtig, alle waren willkommen. Jeder einzelne 
sollte in der Gemeinde eine Heimat finden. Er hat 
viel Raum geschaffen für unterschiedlichste Men-
schen mit ihren Begabungen. Dabei war es Paul 
immer ein besonderes Anliegen, Menschen in 
eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu 
führen. Mit seiner natürlichen und bodenständi-
gen Art erreichte er viele, die mit Religion nichts 
anfangen konnten. Wer denkt bei Töff und Leder-
jacke schon an einen Pastor? Und so wird Paul mit 
seiner Susanne bestimmt auch weiterhin das Em-
mental unsicher machen, Leute zu Jesus führen 
und sich in der Gemeinde verschenken.

Thomas Eggenberg
Präsident BewegungPlus

kurhaus-grimmialp.ch

Gemeinde-Weekend, Retraiten
Familienferien, Ferienwohnungen

Professional Die Gelegenheit, sich
intensiv mit der Bibel
auseinanderzusetzen!

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

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

klare worte. 
starke taten.

AVC I Postkonto 25-11156-1 
www.avc-ch.org I    avcschweiz

 www.avc-ch.org/fuer-sie/filme/humanitaere-hilfe

Indien I Dorf von Ex-Kopfjägern

Bildung
 verändert Dörfer
188 Schulkinder  
aus Indien und Myanmar 
CHF 20.- für ein Kind pro Monat

GESUCHT: 
QUERDENKER

Ein Studium, 
das begeistert!

Ich bin verheiratet mit Jeongmi (Süd-
korea) und wir haben 4 Kinder im Alter 
zwischen 9 und 15 Jahren. Nach rund 
sieben Jahren im Ausland (GB & NZ), 
wo ich unter anderem Theologie stu-
diert und wir in verschiedenen Kirchen 
und Ministrys mitgewirkt haben, kehr-
ten wir vor rund 13 Jahren als junge 
Familie in die Schweiz zurück. Seit-
her bin ich leitender Pastor der Pfimi 
Rheinfelden, und seit letztem August 
darf ich auch noch zu 50 % in der Be-
wegungPlus Laufen tätig sein. Ich 
freue mich, im Laufental – einem der 
unerreichtesten Gebiete der Schweiz – 
Gottes Reich zu bauen. Im April star-
ten wir mit einem dritten Gottesdienst 
im Monat und planen im Herbst eine 
Evangelisation «Heil und Heilung» mit 
Andreas Straubhaar.

Oliver Marti
BewegungPlus Laufen

Seit Januar 2019 bin ich zu 50 % in 
der BewegungPlus Zweisimmen als 
Pastor mit Schwerpunkt Jugend an-
gestellt. Neben vielen unterschiedli-
chen Aufgaben liegt mein Fokus auf 
der Teenie- und Jugendarbeit und dem 
Predigtdienst. Ich bin verheiratet und 
wir haben drei Kinder zwischen 2 und 
6 Jahren. Bis 2021 studiere ich noch 
am ISTL Theologie. Meine Freizeit wird 
bereichert mit Familie, Freunden, Uni-
hockey und Gemüsegarten. Die Bewe-
gungPlus Zweisimmen zeichnet sich 
als eine familiäre Gemeinde aus. Was 
uns im Moment sehr erfreut ist der 
Hunger nach geistlichem Durchbruch. 
Das äussert sich unter anderem im 
Gebet für die Region. Ich bin voller Vor-
freude über das, was Gott in den nächs-
ten Jahren im Simmental tun wird.

Micha Pfister
BewegungPlus Zweisimmen

M I N I S T R Y  C O N F E R E N C E  2 0 2 0

richtig  
gestört

21.–22. MAI 2020, W INTERTHUR
Störungen gehören zum Leben. Jesus hatte keine  

Probleme damit. Als gegenwärtige und  
zukünftige Leiter sind wir gefordert, Störungen  

zu umarmen und selber zu stören. 

MELDE DICH AN!
w w w.mini s t r yconferen ce .ch
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sie ist tot. Drei Monate alt. Ihre Eltern sind im  
Einsatz in Afrika. Braucht Gottes Himmelsuhr eine 
neue Batterie? Hat er gar den Überblick in seiner 
Agenda verloren?

Es gilt standzuhalten – standzuhalten in der Ohn
macht gegenüber der Allmacht des Allmächtigen. 
Schon David ruft: «Eile, Herr, mir zu helfen!  
Säume nicht!» Mir hilft die Sichtweise von der 
Ewigkeit her. Prediger 3,11 sagt, dass Gott die Ewig
keit in unsere Herzen gelegt habe, wir jedoch  
weder Anfang noch Ende seines Werkes ergründen 
können. Und im 1. Petrusbrief 5,10 heisst es:  
«Der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlich
keit ... wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, 
aufrichten, stärken, kräftigen, gründen.»

Für mich kommt Gott öfters zu spät. Noch lebe ich 
nicht in der Ewigkeit.

Romi Riva
r.riva@bewegungplus.ch

Wer kennt diese Aussage nicht? Mit leisen oder auch 
beschwörenden Worten wird sie verkündet. Seine 
Gedanken seien eben höher als die unsrigen.  
Die göttliche «Last Minute»Rettungsgeschichte 
folgt manchmal, tatsächlich. Gott hat schon im  
allerletzten Augenblick die Dinge zum Happy End 
gewendet. Es passiert, auch in meinem eigenen  
Leben, und ich freue mich darüber. Doch mal ganz 
ehrlich: Für mich kommt Gott öfters zu spät.  
Und damit meine ich nicht diesen Moment, wenn 
mir der Zug trotz Stossgebet vor der Nase wegfährt. 
Nein, es sind diese finalen Ereignisse im Leben  
der Gotteskinder, die mit hochgekrempelten Ärmeln 
ReichGottesArbeit leisten. 

Meine Gedanken wandern. Ihr vierzigster Geburts
tag ist längst verstrichen – das sehnlichst erbetene 
Kind wird nie geboren werden. Nach dem jahr
zehntelangen Flehen um eine Partnerschaft verbleibt 
bloss die Aussicht auf eine nette Bekanntschaft  
im Altersheim. Der Terroranschlag auf eine Kirche 
und Kinder, die das Niedermetzeln ihrer Eltern 
mit ansehen müssen. Es gibt nichts mehr zu hoffen – 

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

Gott kommt nie zu 
spät. Wirklich?

E S  G I LT  S TA N D Z U H A LT E N  
I N  D E R  O H N M A C H T  

G E G E N Ü B E R  D E R  A L L M A C H T  
D E S  A L L M Ä C H T I G E N .


