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«Ich habe keine Lehre, aber ich führe ein Gespräch.» Mit diesem
berühmten Satz drückte der jüdische Religionsphilosoph
Martin Buber aus, dass die Suche nach Wahrheit keine abs
trakte Sache, sondern im Tiefsten eine Begegnung ist.
Begegnungen waren es denn auch, die mir in den vergange
nen Monaten am meisten gefehlt haben. Nicht dass ich
sie aktiv vermisst hätte: Das erzwungene Anhalten, die Ein
samkeit und Ruhe dieses Frühlings erlebte ich durchaus
als heilsam. Die vielen Abende zu Hause hatten definitiv ihren
Gewinn. Ebenso spürte ich, wie ich durch die neuen, krea
tiven Formen von Kirche inspiriert und vieles in mir schärfer
und fokussierter wurde als zuvor.
Doch je länger die Livestream-Zeit dauerte, desto mehr vermiss
te ich sie: die Begegnung. So richtig gespürt habe ich es, als
ich mich nach den intensivsten Wochen des Zu-Hause-Bleibens
wieder einmal mit einem Freund zu einem analogen Feier
abendbier traf. Nach dem üblichen Intro über Abstand, WCPapier und Daniel Koch wurde es Persönlicher, und in
diesem darauffolgenden Hin und Her von Kopf und Herz hat
Gott etwas in mir angerührt, das ich in den Wochen zuvor
mit allem alleinigen Nachdenken nicht zustande gebracht hatte
und das mich seither bewegt und weitertreibt.
Dieser heilsamen Kraft der Begegnung, der Gemeinschaft
wollen wir im Rahmen unserer Serie über Kirche in dieser online-Ausgabe nachgehen. Beim Stichwort «heilend» haben
wir bewusst die körperliche Heilung für einmal ausgeblendet.
Nicht weil sie nicht dazugehörte oder unwichtig wäre, aber
da die physische (Volks-)Gesundheit in den vergangenen Wochen
schon genügend prominent im Rampenlicht stand, scheint
er mir ganz heilsam, den Scheinwerfer hier etwas einseitig
auf die «inneren Wunden» zu legen, zu denen die Kirche – im
besten Fall – Heilsames zu bieten hat.
Christian Ringli
Redaktion online, online@bewegungplus.ch
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THEMA

Kirche als heilende
Gemeinschaft – echt?
Christsein gibt es nicht in der Solo-Variante. Wer neues
Leben aus Gott empfängt, hat nicht nur Gott als
Vater, sondern auch die Gläubigen als Geschwister.

Wer Jesus als Herrn seines Lebens anerkennt, wird brauch – auch und gerade in der Kirche. Zugegeben,
Teil seines Leibes, der Gemeinde. Wer zum Reich Got- das stimmt. Ohne Wenn und Aber. Und weil der Antes gehört, gehört zum Volk Gottes. Den andern zu spruch der Kirche ein anderer ist, schmerzt diese
lieben, anzunehmen, höher zu achten, gehört funda- Wirklichkeit umso mehr.
mental zum Leben als Christ. Paulus hat das in 1. Ko- Und doch ist damit nicht alles gesagt. Erstens ist es
rinther 12 treffend beschrieben: Unser Körper hat wie bei den Menschen: sie wollen geliebt werden,
auch wenn sie nicht sind, wie sie
unterschiedliche Glieder. Es braucht
K R I T I K E R S A G E N: I C H
das Auge, die Hand, den Fuss. Alle
sein sollten. Gott liebt seine Kirche,
sind wichtig. Genauso ist es mit uns.
auch wenn sie nicht dem Ideal entHABE DA ANDERE
Trotz unserer Unterschiede gehören
spricht. Bonhoeffer bringt das mit
wir alle zum Leib von Christus und E R FA H R U N G E N G E M A C H T. einer Warnung zum Ausdruck: Wer
haben unsere Aufgaben. Dabei ist es
seinen Traum von einer christlichen
Paulus ganz wichtig, dass niemand sich für minder- Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinwertig hält und meint, er gehöre nicht dazu. Auch wer schaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christliandere für überflüssig hält, täuscht sich gewaltig. Es chen Gemeinschaft.
ist total faszinierend: Individualität und Vielfalt ist gewollt, und sie dient dem Funktionieren des Körpers, Die guten Erfahrungen
der eine Einheit ist.
Und zweitens habe ich sehr viele gute Erfahrungen
So hat die Gemeinschaft in der Kirche eine heilsame gemacht. Ich habe erfahren, dass ich (und andere)
Wirkung. Einsamkeit wird überwunden, Gemein- nicht allein gelassen wurden; dass mir (und anderen)
schaft wird ermöglicht. Konflikte werden gelöst, vergeben wurde; dass ich (und andere) angenommen
Versöhnung wird gelebt. Ehrlichkeit und Transparenz wurden, gerade in unserer Schwachheit. Die heilensind erwünscht, die Schwachen werden getragen. Ob de Gemeinschaft der Kirche hilft mir, heil zu werden.
und wie das geschieht, darüber berichten die nächs- Und ich helfe der Kirche, eine heilende Gemeinschaft
ten Seiten in diesem Heft.
zu werden. I love my church!

Ideal und Wirklichkeit

Kritiker sagen: Ich habe da andere Erfahrungen
gemacht. Ideal und Realität klaffen weit auseinander. Einsamkeit, Verletzungen, Abwertung, ja Miss-

Thomas Eggenberg
Präsident BewegungPlus Schweiz
t.eggenberg@bewegungplus.ch
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EIN VERSÖHNTES
M I T E I N A N D E R – K U R Z:
EINHEIT – IST
NICHT VERHANDELBAR.

VERSÖHNUNG

FREUNDSCHAFT

Nietzsche spottete einmal: «Die Christen
müssten mir erlöster aussehen,
wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte.»

Ich, als Halb-Anthropophober,1 soll einen
Text zu Freundschaft und Verbundenheit
schreiben? «Guet Nacht am Sächsi!»
Trotzdem will ich mich der Herausforde
rung stellen und frage mich: Wie sehe ich
die Gemeinschaft der Kirche heute?

Gelegentlich trifft man solche Aussagen auch bei
«Solo-Christen» an, die aus Frustration über Konflikte lieber nur noch im engeren Kreis von Gleichgesinnten unterwegs sind. Es heisst dann: «Wenn die
Christen versöhnter miteinander wären, dann würde
ich wieder Gemeinschaft mit ihnen haben wollen.»
Dummerweise haben sie sich schon selbst disqualifiziert, denn wie kann man Versöhnung erwarten,
wenn man nicht selbst Teil von ihr wird?

Gescheiterter Realist

Hinter dem ganzen Erwartungsarsenal, das wir in
Bezug auf die Versöhnung in der Gemeinde haben,
steckt die alte Frage, ob wir uns an der idealen oder
der realen Gemeinde orientieren, am Traum von Gemeinde oder an der aktuellen, vielleicht gar schwierigen Situation? Die Idealisten führen die biblischen
Bilder von Gemeinde an und sagen: «Das und nicht
weniger ist unser Ziel!», während die Realistinnen
entgegnen: «Hast du schon mal eine solche Gemeinde angetroffen?»

THEMA

Welche
Wunden heilt
die Kirche?
UM ZU PRÜFEN, OB ETWAS HEILSAM IST, MUSS MAN SICH ZUERST
DIE WUNDEN ANSCHAUEN. WIR HABEN DREI TYPISCHE
WUNDEN UNSERER ZEIT – EINSAMKEIT, ZERSTRITTENHEIT UND
UNECHTHEIT – GENOMMEN UND GEFRAGT: WELCHE
MITTEL HAT DIE KIRCHE DAGEGEN IN IHREM MEDIZINSCHRANK?
4
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Die Bibel verwendet verschiedene Metaphern für die
Kirche. Die Kirche ist wie ein Haus2, wie ein Körper3.
Die Kirche ist wie eine Familie4. Das Bild der Familie berührt mein Herz am stärksten. Die Familie ist
der Kern unserer Gesellschaft. Ohne Familie, keine
funktionstüchtige Gesellschaft. Ohne Kirche, kein
funktionstüchtiges Reich Gottes. So sehe ich das auf
jeden Fall. Gleichzeitig kenne ich die Grenzen der
Familie und Kirche nur zu gut und aus eigener Erfahrung. Hier ist längst nicht alles Gold, was glänzt.

Die Kirche als Familie

Trotzdem hebt Gott das Prinzip der Familie und der
Kirche nicht auf, obwohl in beiden Gefässen ganz
schön viele, schwierige und traurige Dinge passieren. Beide sind von ihrer Bestimmung her Orte der
Liebe, Annahme, Ermutigung, liebevollen Erziehung
und Stärkung. Leider werden sowohl in der Familie
Zu welcher Gruppe zähle ich mich selbst? Ich wür- wie auch in der Kirche, Menschen von Menschen entde mich als gescheiterter Realist bezeichnen – und täuscht. Trotzdem hat Gott den Glauben an die Famidaher als Idealist (nicht umgekehrt)! Was mich dazu lie und die Kirche nicht aufgegeben. Wir werden von
bewegt, am Ideal der Gemeinde als versöhnter und Mann und Frau gezeugt und dann in einem familiäversöhnender Gemeinschaft festzuhalten, ist ganz ren Rahmen grossgezogen. Ohne die Familie ist der
simpel: Die Vorreiter im Glauben haben es auch getan. Säugling verloren. Genau so ist es auch mit der geistIch denke hier an den Apostel Paulus. Seine Briefe lichen Familie. Gott will, dass wir Menschen in eine
zeugen von ganz realen Gemeindesituationen: Spal- Kirche hineingeboren und darin zu Jünger*innen
tungen, Uneinigkeit, sexuelle Unmoral, Rumgeeiere werden, damit wir nicht verloren gehen.
der Leiterschaft und vieles mehr. Doch zementiert
er jeweils den Status quo nicht, sondern erinnert die Gerade in diesen Tagen wird bei uns in der BeweGemeinden an ihre Berufung: Ein versöhntes Mitein- gungPlus Basel an vielen kleinen und grossen Taten
ander – kurz: Einheit – ist nicht verhandelbar.
deutlich, dass die geistliche Familie – die Kirche –
nicht ausgedient hat. Da wird geholfen, gebetet, teleGlücklicherweise hängen Versöhnung mit Gott und foniert, eingekauft, nachgefragt, ermutigt, getröstet
Versöhnung unter Menschen unabdingbar zusammen: und vieles mehr. Die Einsamen bleiben nicht allein.
«Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Ju- Die Bedürftigen werden gehört. Die Schwachen werden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu ei- den getragen.
nem einzigen Leib, der Gemeinde, zusammengefügt; Die Kirche ist eine schrullige Familie, in der nicht alle
durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft ge- Familienglieder das Heu auf derselben Bühne haben.
tötet» Epheser 2,16. Durch das Erlösungswerk Jesu Aber sie hat auf jeden Fall nicht ausgedient. Das zeigt
Christi sind wir zuerst mit Gott versöhnt, und dadurch – gerade diese Krise.
weil auch andere mit Gott versöhnt wurden – gehören
wir neu zusammen. Die alte Feindschaft zwischen
Philipp Erne
Gott und Mensch und somit auch zwischen Mensch
BewegungPlus Basel und Mitglied im
und Mensch ist begraben. Versöhnung ist möglich.
Vorstand der BewegungPlus Schweiz
ph.erne@bewegungplus.ch
Jonas Aubert
BewegungPlus Luzern
j.aubert@bewegungplus.ch

1 Anthropophobie: Menschenscheu 2 Hebräer 3,6
3 1. Korinther 12,27-28 4 Galater 6,10; Epheser 2,19
Kirche als heilende Gemeinschaft

5

he
c
r
i
K
e
n
i
e
Ic h <3 m
Sie ist für mich ein
Zuhause, wo ich sein
kann, wie ich bin –
mit meinen Ecken
und Kanten!
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Benjamin, Basel

Ich fühle mich
angenommen
und gefördert
in meinen
Gaben – sie gibt
mir Sicherheit.
Claudia, Aarburg

ECHTHEIT
In einer Gesellschaft, in der man schon bald nicht mehr zwischen echten
und Fake News unterscheiden kann und man nicht weiss, ob die
Frau auf Instagram wirklich so aussieht, oder ob sie ihr Foto mit einer
App aufgemotzt hat, scheint mir das Thema Echtheit wichtiger denn je.

Die Sehnsucht nach Authentizität spüre ich tief in mir.
Wer möchte nicht echt glauben und leben? Welche
Kirche möchte nicht echt sein nach aussen und innen? Und trotz dieser Sehnsucht scheint es manchmal so schwierig zu sein.

tragen keine Früchte, sie werden mit der Zeit entlarvt
als das, was sie sind: eine Lüge.

«Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt». Die Wahrheit dieses Songs hatte auch meine Lebenslüge entlarvt! Ich weiss nun,
Echt anstrengend
dass ich nicht besser sein muss als die anderen, ich
In meinen Jugendjahren hatte ich den Eindruck, dass muss nicht erst perfekt sein, um würdig zu erscheiein Christ besser sein muss als nicht gläubige Men- nen. Gottes Gnade hat mich erlöst, und seine Gnade
schen. Schliesslich sollen wir uns Jesus zum Vorbild gibt mir trotz Schwäche und Zweifel Stärke. Deshalb
nehmen. So zog ich die innere Schlussfolgerung, dass muss ich nicht etwas sein, was ich gar nicht bin, sonich keine Schwäche zeigen darf. In meinen Bera- dern ich darf echt sein und mich so zeigen wie ich bin.
tungsgesprächen begegne ich oft genau diesem Anspruch, perfekt sein zu müssen. In der Seele wächst Authentisch, nahbar, anziehend
dann die ungesunde Lüge, dass wir nur geliebt oder Wenn ich zurückblicke, welche Menschen mein Legut genug sind, wenn wir Vollkommenheit erreichen. ben geprägt haben, dann waren/sind es ausnahmsUm diese Lebenslüge «glaubhaft»
los authentische Leute. Solche
SUCHENDE MENSCHEN
Menschen erlebe ich als nahbar
präsentieren zu können, müssen wir
und anziehend, denn sie stehen
innerlich viel unterdrücken und äuKÖNNEN SEHR SCHNELL
auch zu ihren Ängsten und Zweisserlich eine Maske tragen – das wird
Z WISCHEN SEIN UND
auf die Dauer echt anstrengend!
feln. Sie können Fehler bekennen
S C H E I N U N T E R S C H E I D E N . und um Vergebung bitten. Sie sind
In 1. Timotheus 1,5 schreibt Paulus
nicht bessere Menschen, sondern
von «ungeheucheltem Glauben» und in Römer 12,9 schlicht und einfach echte und bestenfalls reifere
von «ungeheuchelter Liebe». Jemand der heuchelt, Menschen, von denen ich etwas lernen kann.
stellt ein Trugbild über sich selbst her, damit er besser dasteht oder etwas zu seinen Gunsten erreichen Was heisst das jetzt für die Kirche? Eine Gemeinde,
kann. Geheuchelter Glaube oder geheuchelte Liebe die den «Echtheits-Wert» lebt, hat in meinen Augen
6
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Ich liebe den Zusam
menhalt und das
Miteinander in
meiner Kirche, das
macht mich stark.
Margrit, Liestal

unglaubliche Strahlkraft. Echtheit ist in vielen Bereichen anziehend und macht uns auch als Kirche
nahbar und zugänglich. Suchende Menschen können
sehr schnell zwischen Sein und Schein unterscheiden. Es mag nach aussen alles perfekt ablaufen,
aber wenn die Herzenshaltung dahinter nicht stimmt,
bringt alles nichts.

Mut zum Mangel

Echtheit braucht Mut, auch zu Defiziten zu stehen. In
unserer nicht allzu grossen Gemeinde fehlen manchmal die Ressourcen, und dann findet schon mal ein
Gottesdienst mit Lobpreis, aber ohne Lobpreisteam
und Musikinstrumente statt. Entweder kann ich das
uncool und peinlich finden, oder ich kann ein innerliches «JA» zu unserem Mangel haben.
Es gibt in dieser Welt schon genug Fake News, die
sich als Wahrheit verkaufen, und mehr als genug
Fake Menschen, die zwar perfekt scheinen, es aber
nicht sind. Deshalb plädiere ich für Echtheit, denn
nur dann kann ich wahr sein, und die Wahrheit Gottes
kann in mir und durch mich an anderen wirken.

Andrea Wenk
BewegungPlus Interlaken
andreawenk@yahoo.com

FRIEDRICH VON
BODELSCHWINGH
1831–1910, Deutschland

Kirche heisst
nach Hause
kommen
Kaum jemand hat wie Bodelschwingh sein Verständ
nis von der Gemeinde als «heilende Gemeinschaft» so konsequent zum Motto seines Lebens
gemacht, wie dieser «fröhliche Handlanger Gottes».
Seine Arbeit mit epileptischen Kindern, das
Diakoniewerk «Bethel», baute er auf dem Familien
prinzip auf, denn zuhause könne man nur
da sein, wo Kranke und Gesunde zusammenlebten.
Praktisch hiess das: Acht bis zehn behinderte
Menschen verschiedener Altersgruppen teilten sich
mit dem Pflegepersonal Schlaf- und Wohnzimmer.
Innerhalb der Wohngruppen hatten alle ihre
Aufgabe, denn zur grundlegenden Würde des Men
schen gehöre es, einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten zu können. Seine Überzeugung: «Nach
Hause kommen, das ist es, was das Kind von
Bethlehem allen schenken will, die weinen, wachen
und wandern auf dieser Erde.» Er selbst lebte
dieses offene Haus auch mit seiner Familie und
meinte dazu: «Was nützt es, die armen Leute
[die ‹Wanderarbeitslosen› zur Zeit der Industria
lisierung] auf die himmlische Heimat zu verweisen, während ihre Gemüter so verbittert sind und
die irdische Heimat ihnen als Hölle erscheint
und in vielen Lagen es auch wirklich ist.» Gleich
zeitig liess ihn der Psalm 126 in Vorfreude
auf das himmlische Zuhause leben und wirken,
denn in Gottes Gegenwart werde jeder Unterschied
zwischen Kranken und Gesunden erlöst.
Heute betreut «Bethel» mehr als 14 000 Menschen
in Kliniken, Heimen, Schulen und Werkstätten
und gehört in der Behandlung und Forschung von
Epilepsie zur internationalen Spitze.
Matthias Wenk
BewegungPlus Burgdorf
m.wenk@bewegungplus.ch
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DAS HEILSAME
HÖRT NICHT
AN DER KIRCHEN
TÜRE AUF
Als 8-jähriges Mädchen sträubte ich
mich zuerst sehr gesträubt, in der
«Kapelle» den Kindergottesdienst zu
besuchen. Ich war mir von vorher eine
grosse Gemeinde mit vielen gleichaltrigen Freunden gewohnt und fand
den kleinen Rahmen langweilig. Doch
schon nach kurzer Zeit merkte ich,
dass es hier viele Leute gab, die Potenziale sahen. Wir durften mit Mikrofon
auf der Bühne stehen, singen und Musicals aufführen. Wir verbrachten Zeit
mit älteren Menschen, fielen nicht so
schnell zwischen Stuhl und Bank und
wurden gebraucht. Das war heilsam,
auch schon in jungen Jahren.
Heute darf ich oft dabei sein, wenn
Menschen vor der Gemeinde etwas
Persönliches erzählen, ihre Not teilen
und wir dann alle zusammen beten.
Das Wunder, wie wir es uns bilderbuchmässig vielleicht vorstellen, bleibt
dabei zwar oft aus. Trotzdem spüre ich
in diesen Momenten ganz fest, dass
solche Zeugnisse erzählt werden dürfen, auch wenn es noch nicht die perfekt abgerundeten Geschichten sind.
Du stehst vielleicht noch mittendrin in
den Fragezeichen und spürst eher die
Leertasten als die farbigen Jauchzer.
Doch es darf erzählt werden, und die
Anteilnahme daran ist echt.
Die Gemeinde ist heilend auch dann,
wenn kein äusserliches Wunder geschieht!
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Drei zentrale Wörter hängen bei uns
vorne an der Wand, jederzeit sichtbar.
Ich glaube, die Vision hinter dieser Begriffen trägt ganz schön dazu bei, dass
die heilende Kraft der Gemeinde immer wieder erlebbar wird. Die Beziehung wird von einem Stuhl zum nächsten, ganz praktisch im Alltag und (ganz
wichtig) bei Kebabs und Brunches intensiv gepflegt. Die Grosszügigkeit,
wenn Gärten geteilt, Zeit verschenkt
und füreinander gekocht wird, belebt.
Und was fördert wohl immer wieder
am meisten Heilung? Versöhnung!

Nadine Amstutz
BewegungPlus Hindelbank

Die Kirche hat eine heilende Kraft
Sie schliesst nicht aus, sondern ein
in die Gemeinschaft
Das ist es, was die Gemeinde schafft
Schliessen wir auch ein, wer am Rande
steht
und sich vielleicht bloss an der Kirche
Kante lehnt?
Kennen wir die in Bedrängnis
Oder gar jene im Gefängnis?
Deshalb nennen wir uns doch Bewegung
Denn das ist immer noch die Bestrebung
Dass die Gemeinde zuhört und alles gibt
dafür
Dass das Heilende nicht aufhört vor
unsrer Tür

GEMEINSCHAFT
TROTZ GRÖSSE
Die BewegungPlus Thun zählt mit rund 500 Besuchern pro
Sonntag zu den grössten Kirchen unserer Bewegung. Wie
lässt sich in einem so grossen Rahmen Gemeinschaft erfahren?
Pastor Reinhard Stauffer gibt Auskunft.

Wie kann trotz eurer Grösse so etwas
wie Gemeinschaft entstehen?
Gemeinschaft entsteht und lebt in den
unterschiedlichsten Formen und Gefässen. Eines ist der Gottesdienst, ein
anderes sind die Dienstgruppen, die
diakonischen Angebote oder die altersoder interessenspezifischen Gruppen
wie die Jungschar, der Jugendbereich
oder die Seniorenarbeit. Doch unabhängig von der Kirchengrösse lebt
verbindliche Gemeinschaft vor allem
innerhalb kleiner, auf echte Beziehungen ausgerichteter Gruppen.
Was sind dabei die grössten Klippen?
Je grösser eine Lokalkirche, desto
grös
ser ist die Tendenz zur Unverbindlichkeit. In einer stark besuchten
Gemeinde mit einem attraktiven und
vielfältigen Angebot können Einzelne
schneller in eine Konsumhaltung oder
einen Besucherstatus abgleiten. Die
Schattenseite davon sind oft weniger
verbindliche Beziehungen.

Ic h <3
meine
Ki r c h e

Meine Kirche erlebe ich
als Ort und Familie der
tiefen Begegnung, wo
Ehrlichkeit und Offen
heit Gott und Mensch
gegenüber gelebt wird.

Ich liebe an meiner Kir
che, dass eine praxisna
he Jesus-Nachfolge ge
lebt wird und ich durch
die erfrischende Ge
meinschaft immer wie
der neu inspiriert werde.
Florian, Spiez

Was muss die/der Einzelne beitragen,
damit heilsame Gemeinschaft gelingt?
Mann und Frau müssen es wollen.
Heilsame Gemeinschaft lebt von der
Bereitschaft, sich selbst zu
investieren. Gebt, so wird H E I L S A M E G E M E I Neuch gegeben! in unserem S C H A F T L E B T V O N
Hauskreisleiter *innenD E R B E R E I T S C H A F T,
Profil steht: «Gemeinsam
sind wir besorgt, dass der S I C H S E L B S T
Hauskreis für die Mitglie- Z U I N V E S T I E R E N .
der ein ‹Zuhause› ist. Wir
fördern eine Atmosphäre der Zugehörigkeit. Mit unseren persönlichen
Leben, die geprägt sind von Integrität,
motivieren wir uns gegenseitig zu Echtheit und gelebter Jüngerschaft.»

Hast du ein konkretes Beispiel, wie
durch die Gemeinschaft eurer Kirche
Heilsames geschehen ist?
Die Zeit der Corona-Krise ist ein eindrückliches Beispiel, wie sich über die
Jahre gewachsene Beziehungen heilsam auswirken. Trotz Social Distancing
waren der Kreativität keine Grenzen
gesetzt. Als sei es das Natürlichste der
Wie wirkt ihr dieser Dynamik
Welt, hat man sich gegenseitig angeentgegen?
Einerseits wird in der Verkündigung rufen, auf vielfältige Weise unterstützt
regelmässig darauf hingewiesen, dass und Mut gemacht. Die gemeinschaftdas biblische Gemeinschaftsverständ- lichen Beziehungen wurden so ganz
nis von konkreten Beziehungen lebt. selbstverständlich zu heilsamen Zellen
Andererseits werden auch Stellenpro- des Kirchenlebens.
zente für die Bildung von Kleingruppen
freigesetzt. Das darf nicht dem Zufall
überlassen werden, denn die UnterReinhard Stauffer
stützung dieses Prozesses ist ein wichBewegungPlus Thun
tiger Teil der pastoralen Aufgabe.
r.stauffer@bewegungplus.ch

Franziska, Frutigen
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Gott trägt
unsere Last
Vor mehreren Jahren erhielt ich einen Anruf von der Polizei
mit der freundlichen Aufforderung, am kommenden Dienstag mit meiner Frau auf der Polizeiwache zu erscheinen, um
einige Auskünfte zu geben. Pünktlich erschienen wir auf dem
Polizeiposten, wurden in Empfang genommen und in zwei
verschiedene Zimmer gebracht. Nach einer Stunde wurde
meine Frau von acht Polizisten nach Hause gebracht, die unser Haus von oben bis unten durchsuchten und einige Dinge
beschlagnahmten. In der Zwischenzeit wurde ich während
sieben Stunden verhört und auch meine Werkstatt wurde
durchsucht. In Absprache mit dem Untersuchungsrichter
durfte mich dann um 21 Uhr meine Frau bei der Polizei abholen und als Angeklagter mit nach Hause nehmen.
Die darauffolgenden Wochen waren ein Albtraum. Ich arbeitete in der Werkstatt oder bei Kunden, aber ohne zu überlegen.
Ich funktionierte einfach, aber ich weiss nicht mehr, wie. Drei
Wochen nach dem Verhör fuhr ich an einem Morgen in meine
Werkstatt und schrie zu Gott, dass ich mit dieser Ungewissheit und Belastung nicht mehr weiterleben könne und wolle.
Da griff Gott ein, gewaltiger, als ich es mir je vorstellen konnte.
Innerhalb einer Sekunde wurde mir warm ums Herz, und die
ganze Belastung fiel von mir ab. Da war keine Erscheinung,
kein Licht und auch keine Stimme zu hören, aber mich umgab
ein Gefühl, das man nicht in Worte fassen kann. Ich wurde
innerlich ruhig und konnte sogar fröhlich weiterarbeiten. Zur
gleichen Zeit begegnete Gott auch meiner Frau und schenkte
ihr die Gewissheit, dass alles gut werden wird.
Acht Monate später wurden dann wirklich alle Anklagepunkte
fallen gelassen, und wir mussten keinerlei Kosten übernehmen. Gott mutet uns manchmal viel zu und lässt uns tief sinken, aber er lässt uns niemals fallen. Manchmal ist es mehr,
als wir alleine tragen können, doch auch dann ist er da und
trägt mit.

ERLEBT

Versöhnte Einheit
in Vielfalt?!
Seit 13 Jahren bin ich Mutter von Ladina, einem schwerbehinderten Mädchen. Ihre Behinderung ist oft ein Türöffner
für spannende Gespräche über Leid – und im christlichen
Kontext natürlich: Heilung. Dabei kann es passieren, dass die
Konfrontation anderer mit meiner Haltung zu unserem «nicht
geheilten» Kind zu einer kleinen Zerreissprobe wird.
So vor kurzem nach einem Gottesdienst: «Ihr betet doch
sicher regelmässig um Heilung für Ladina?» – «Nein, um
Heilung von Ladinas Behinderung beten wir nicht mehr. Aber
um gute Gesundheit für sie und uns als Eltern. Und darum,
dass Gottes Beistand für uns täglich erfahrbar ist.» Das
war starker Tabak für mein Gegenüber. Zu starker Tabak,
wie sich herausstellte, denn da schien ein Glaube in seinen
Grundfesten erschüttert worden zu sein. Weder meine Erfahrungen – mein Mann und ich hatten mehrmals nach neutestamentlichem Vorbild die «Ältesten» und immer wieder
auch Menschen mit der Gabe der Heilung für Ladina beten
lassen – noch meine biblischen Begründungen konnten da
wieder etwas gutmachen. Stattdessen machte sich Distanz
zwischen uns breit. Höchstens mal noch ein Lächeln aus der
Ferne, ein hastiger Gruss.
Was ist nun versöhnte Einheit in Vielfalt? Und wenn: Wie
geht «Versöhnung»? Eine offene Aussprache? Oder einfach
Gras darüber wachsen lassen? Fragen, die mich bis zu jenem
Gottesdienst, an dem zu Versöhnung ermuntert wurde, herumgetrieben hatten. Erst jetzt betete ich in der Stille mein
«Friede mit dir, Friede mit uns!» endlich mal wieder.
Heute finden nicht nur unsere Begegnungen in einer versöhnten Atmosphäre statt, sondern auch mein Friedensgebet ist
mir wieder ein treuer Wegbereiter und Begleiter. Und ich bin
mir gewiss: Über unseren Glaubensdifferenzen wächst nicht
nur Gras, sondern auch Blumen.

Heribert
BewegungPlus Hindelbank
Mirjam
BewegungPlus Nidwalden
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Ein neues Velo
Diesen Frühling hatte ich einen Wunsch: ein neues Fahrrad!
Mein grosser Bruder hatte vor Kurzem ein sehr cooles Bike
bekommen, und mein eigenes Fahrrad war viel zu klein. Wir
gingen in die Sportbörse, um zu sehen, ob es ein Velo für mich
hätte. Eine Woche zuvor hatten wir dort nämlich ein tolles
gesehen, wollten aber noch warten mit dem Kauf. Als wir es
suchten, war es nicht mehr da. Ich war sehr traurig und enttäuscht. Das Velo hatte mir so gut gefallen! Auf dem Heimweg hatte meine Mutter die Idee, sie könnte ja auf Facebook
fragen, ob jemand eines zu verkaufen hätte. Sie betete, dass
sich bald jemand melde. Und schon am nächsten Tag hatten
zwei Leute geantwortet. Das erste, das wir ausprobierten,
war leider etwas zu gross. Ich war enttäuscht und dachte, ich
würde nie ein tolles Fahrrad bekommen. Da erinnerte mich
meine Mutter daran, dass sich ja noch eine Familie gemeldet
habe. Also fuhren wir zu ihnen und sahen uns das Velo an. Es
war ein praktisch neues Bike! Es sah ziemlich gross aus. Ich
stieg auf und fuhr ein paar Runden vor dem Haus. Es passte
perfekt! Nach kurzem Überlegen fragten wir nach dem Preis.
«Wir schenken es euch. Wir haben genug Velos», antwortete
die Frau. Ich freute mich sehr darüber. Denn nun hatte ich
ein noch viel besseres und neueres Velo als das, welches ich
in der Börse gesehen hatte. Gott hat Mamas Gebet gehört.
Manchmal handelt Gott nicht sofort, sondernd wartet noch
ein bisschen. Aber er handelt immer.

Luisa (10)
BewegungPlus Worb

Wo erlebst du Gottes Dynamik in deinem Leben?
In einem Erlebnis, einem Prozess, einer
Herausforderung, in der dich Gott verändert?

ERLEBT

Echte Männer
Meine Seele wurde sehr früh durch Abweisung von mir nahestehenden Menschen schwer verwundet. Ich hatte immer
das Gefühl, nichts wert zu sein und um jedes Bisschen Anerkennung kämpfen zu müssen. Dann kam ich in die BewegungPlus Dietikon. Ich wurde sofort an- und aufgenommen und war
erstaunt, dass die Menschen meinen Namen noch kannten,
als ich wiederkam. Wie die Mitglieder miteinander umgingen,
faszinierte mich: wertschätzend, ermutigend, segnend, lachend, vergebend, liebend. Ich fand ein Zuhause.
Letztes Jahr machte ich eine schlimme Depression durch,
Selbstmordgedanken und Alkoholmissbrauch inklusive. Obwohl ich niemandem von meinem Kampf erzählte, wurde für
mich gebetet. Diese Gebete trugen mich, und der Sonntagmorgen war der Fixpunkt in meiner Woche, der mich durchhalten liess. Es war diese Gemeinschaft, in der mir Jesus
begegnete.
Gemeinschaft – Einladungen zum «Böotle» auf der Limmat,
Gespräche und spielen mit Freunden, schlitteln, einfach
«zäme underwägs sii» – ist neu und gleichzeitig sehr heilend
für mich. Während des Lockdowns ist es aktuell wieder sehr
schwierig für mich, doch die Verbundenheit bleibt. Besonders
wichtig sind die Beziehungen zu den Männern in der Kirche.
Ich wuchs ohne Vater auf und hatte auch sonst kaum oder
nur verletzende Kontakte zu Männern. In meiner Kirche in
Dietikon fand ich Vorbilder: starke und mutige Männer – nicht
Muskelkraft und Machogehabe, sondern echt, emotional und
aufopfernd. Weinen ist ein Zeichen von Stärke, man(n) muss
sich nicht verstecken, darf seine Nöte und Ängste benennen
und wird ermutigt und aufgebaut.
Die grösste Heilung erlebe ich in den Umarmungen durch
andere Männer, besonders, wenn diese im Alter meines mittlerweile verstorbenen Vaters sind. Es tut so gut, gedrückt zu
werden und einfach sein zu dürfen.

André
BewegungPlus Dietikon

Schreib es uns an online@bewegungplus.ch
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Manchmal gelingen ein paar Sätzchen auf Wolof.
Bingo. Dann wieder ist es zum Weinen, wenn man
nicht lachen könnte. Die Taxichauffeure sind unsere Sprachhelfer. Während wir uns durch den Stau
kämpfen, stellen wir Fragen über Herkunft, Familie,
Namen, Glauben … und die Fragen kommen zurück:
«Was, du kennst den Serigne von Touba nicht?!» (Islamischer Sufi Führer der Mouriden-Bruderschaft)
Ich: «Mein Serigne ist im Himmel bei Allah! Hier ist
seine Geschichte ...» Ich krame ein Neues Testament
in Wolof aus meinem Rucksack und lese: «Stammbaum von Jesus Christus …» Als er die Namen der
Vorfahren hört «Ibrahim zeugte Isaaka, Issaka zeugte Yacouba … Dauda zeugte Suleyman», erhellt sich
12
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sein Gesicht: «Die Propheten!» Ich lese weiter: «Mit
der Geburt von Jesus Christus verhielt es sich so …»
«Das ist ein gutes Buch», höre ich dann oft, «das
möchte ich lesen.» Seither haben fast hundert Taxichauffeure in Dakar ein «Ingil» (Neues Testament)
erhalten. Einer sagt mir zwei Monate später: «Das
Buch ist stark. Es hat mich verändert. Ich lerne von
Jesus. Jetzt hasse ich meine Ex-Frau nicht mehr.»

WhatsApp Gruppe

Wir haben neun der zehn im Land verstreuten kleinen Apostolique-Gemeinden und ihre Leiter kennengelernt. Wir geniessen den Altersbonus, dass
wir als Ehepaar unterwegs sind, gefällt ihnen. Ein

Generationenwechsel

Einmal pro Woche trifft sich Werner mit dem Bewegungsleiter Moustapha. Die Atmosphäre ist kollegial.
Wir denken über die Entwicklungen in der Bewegung
nach und beten zusammen. Moustapha beschliesst,
die Leitung der Lokalgemeinde Dakar seinem jüngeren Mitarbeiter zu übergeben. Neu gibt es dort nun eine
Lobpreiszeit und nur noch zwei statt drei Predigten!
Zwischendrin wird ausgiebig gegrüsst und gelacht. Die
Atmosphäre ist herzlich. Die Jungen werden im Gottesdienst involviert. Sie fühlen sich wertgeschätzt, sind an
vorderster Front dabei und laden Freunde ein. Drei von
ihnen lassen sich taufen. Schon mal eine Taufe im Atlantik erlebt? Das gibt Lust nach mehr!

Ob Menschen in der Schweiz oder im Ausland erreicht werden –
eure Spenden machen es möglich. Herzlichen Dank.

SPENDENBAROMETER
WG-Leben

Zum Aufbruch unter den Jungen in Dakar trägt unser
junger Begleiter aus der Schweiz viel bei. Von Januar bis
März bringt André Lauber (24, BewegungPlus Thun) Farbe in unser Leben. Wir leben als WG, und die spannenden
Diskussionen und das «Minüsserle» (Jassvariante) fordern unsern Schlaf- und Wachrhythmus heraus :-). André hat sich sofort mit den Jungen der Gemeinde angefreundet und zwei Mal in unserer Wohnung ein Weekend
durchgeführt. Einmal sind wir vorsorglich ausgezogen.
Das andere Mal leiten wir den «Holy Spirit Abend». Ein
Jugendlicher nimmt Jesus in sein Leben auf. An unserem letzten Sonntag führen wir in unserer Wohnung ein
Eheseminar durch. Dann holt uns Corona in die Schweiz.
André bleibt noch für ein paar Monate. Er führt die WG
mit einem Studenten weiter. Sie sind on fire for Jesus –
beten, kochen und laden Kollegen und Nachbarn ein.
Wir könnten uns nichts Besseres vorstellen.

CHF 1080 000

Mit André
unterwegs

Spendenziel 2020

Sechs Monate Senegal – unser erster Einsatz ist zu Ende. Beim Autokauf
sind wir auf ein faules Ei gestossen. Nichts als Reparaturen. Es steht
zum Verkauf. Interessenten können sich melden. Wir haben uns für den
senegalesischen ÖV entschieden. Sprich: Klapper-Taxis in Dakar und
Busse für die Reisen auf dem Land. Nachteil: Abgase werden durchs offene
Fenster mitgeliefert. Vorteil: Land und Leute kommen näher.

CHF 360 000

Mein Serigne ist im
Himmel bei Allah

Soll bis Ende April

SENEGAL

Höhepunkt ist das Seminar mit allen Leitern. Toulou
Mané, der Senegal-Verantwortliche von MissionPlus,
ist dafür aus der Schweiz gekommen. Im Vorfeld gab
es einen Konflikt unter ein paar Pastoren. Entsprechend
ist die Stimmung im Keller. Während der drei Tage wirkt
der Heilige Geist und es kommt zu Versöhnung. In den
Austauschgruppen wird uns bewusst, wie oft die Initiativen der Jugendlichen verhindert werden. Wir schrei
ben Dinge auf, die wir ablegen wollen und verbrennen
die Zettel. Nach dem Seminar wird eine WhatsApp
Gruppe gegründet – Teamgeist kommt auf. Francois:
«Diesen Sonntag bin ich in der Gemeinde Katabina, um
die jungen Gläubigen im Weitergeben des Glaubens zu
unterrichten.» Secko: «Der Segen des Himmels mit Dir,
Bruder.» Lamine: «Nach dem Gottesdienst besuchen
wir die Höfe in den Fulanidörfern.» Toulou: «Ihr seid
mutig. Ihr macht eine wunderbare Arbeit.» Paul: «Wir
haben die Aktivitäten mit dem Kinderclub aufgenommen.» Moustapha: «Grossartig, es macht Freude, was
ihr alles macht.» Keba: «Wir haben in der Gemeinde
Sanou mit DBS (Entdeckerbibelstudium) begonnen».
Etienne: «Weiter so, Bruder!»

CHF 328 550

Austausch
mit Moustapha

Eingegangen bis Ende April

MissionPlus

Vor der Taufe

Regina und Werner Spalinger
Kirche als heilende Gemeinschaft
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MissionPlus

CORONA

SCHWEIZ

Schuld
sind die
Ausländer
Zwei kurze Berichte zeigen, wie Mitarbeitende
von MissionPlus die Coronazeit erleben.

Die Hopecommunity
in Bern-Wittigkofen
Vorübergehend «eingesperrt» in einer 3½ Zimmer Wohnung im 12. Stock
eines 24-stöckigen Hochhauses, zusammen mit mehr als 10 Kindern!

M. und U., Südostasien

Wie in Kontakt bleiben, wenn autoritär angewiesen
wird, die Wohnung nicht zu verlassen? Apps! – auch
wenn diese überwacht werden und nicht offen kommuniziert werden kann. Kreativität und gute technische Kenntnisse von «Hintertürchen» sind immer
Esther und Thomas Beck, Madagaskar
Corona, Corona... so rufen die Menschen, wenn sie wieder gefragt, und so ersetzten Gruppenchats
uns sehen. Die Weissen haben Corona gebracht – christliche Treffen, um sich gegenseitig zu ermutidiese Meinung hat ihre Wahrheit! Doch tut das gen. Dennoch war es frustrierend, keine persönliweh und ist nicht das, was wir uns wünschen. Die chen Gespräche führen zu können.
Bevölkerung in Madagaskar ist jung – jedoch sind
viele schlecht ernährt und medizinisch ungenügend Die Unsicherheit in der Bevölkerung ist gross. Überversorgt. Wir haben im Spital, wo Thomas zeitweise mässig gross ist auch das (blinde) Vertrauen in die
arbeitet, ein Zelt für Voruntersuchungen aufgestellt. Regierung – sie wird es schon richten. Wohl wird unAlle Besucher werden nun auf Corona-Symptome ser Glaube bewundert, doch bleibt es meistens bei
überprüft. Verdachtsfälle werden ins Referenzspi- netten Gesprächen. Berührt waren wir, wie viele sich
tal überwiesen. Allerdings sind die therapeutischen während des Lockdowns um uns gekümmert haben,
Massnahmen sehr eingeschränkt: fünf Beatmungs- obwohl sie unseren Glauben (noch) nicht teilen. Die
geräte für 400 000 Einwohner und viel zu wenig Gläubigen versuchen, sich trotz grossen Drucks von
Schutzmaterial. Theoretisch gibt es auch hier einen der Regierung nicht entmutigen zu lassen, sondern
Lockdown – doch wie soll die Bevölkerung überleben, kämpfen den geistlichen Kampf im Gebet.
wenn ein grosser Teil vom Tagesverdienst lebt und
Nun sind wir unter Generalverdacht als Ausländer –
öffentliche Wirtschaftshilfe fehlt?
denn wir sind schuld, dass das Virus zurückkommt.
Doch gibt es auch Aufsteller: Da die Strassen für die Erst, wenn wir unsere Adressregistrierung der PoBuschtaxis drei Tage offen waren, kam eine Gesund- lizei vorweisen, glauben sie uns, dass wir das Land
heitshelferin aus einem Dorf, um Medikamente abzu- nicht verlassen haben. Ja, wir sind Ausländer, und
holen. Esther konnte mit ihr ein Entdeckerbibelstudi- trotz des Misstrauens – das uns enttäuscht und ärgert – dienen wir diesem Land gerne.
um machen – sie möchte wiederkommen.
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Die Hälfte davon ist unter fünf Jahren, sie schreien,
spielen, flitzen herum. Mit dabei sind auch vier nach
Luft schnappende Erwachsene – denn alle Griffe für
Fenster und Balkontüren sind abmontiert.

Kontakte geknüpft, Beziehungen aufgebaut und diese
vertieft. Am letzten Weihnachtsfest nahmen 90 Personen teil. Eine WG in der oben genannten 3½ Zimmer
Wohnung wurde gegründet, die nun als Treffpunkt
dient, da wir unsere gemieteten Räume verloren haDie fünf Jugendlichen, die nebst Gamen die Kleinen ben. Auch sind vier kleine Entdeckerbibelstudiumunterhalten oder Aufgaben machen, hören mit einem Gruppen entstanden, drei davon mit Jugendlichen
Ohr den einfachen biblischen Inputs für die Jünge- des Unihockeytrainings.
ren zu. Erstaunlicherweise erleben sie Gott dabei
und wollen mehr von ihm wissen. Und ich? Ich bin Und es soll nicht dabei bleiben: Wir träumen davon,
geflüchtet und sitze mit einem Jugendlichen auf der dass Menschen jeden Alters zu Jünger werden und
Bettkannte im Schlafzimmer des Besitzers der Woh- in jedem dieser Wohnblöcke kleine Gruppen (Comnung und darf mit ihm über die Taufe reden.
munities) entstehen, die sich wieder selbst multiplizieren. Warum tun wir das? Ganz einfach: Jesus hat
Das ist kein Familientreffen in einem afrikanischen uns befohlen, dass wir gehen und Jünger machen
Land, sondern das wöchentliche Kinderprogramm sollen, und wir wurden nach Wittigkofen gesandt. Ob
der Hopecommunity Bern. Hätte mir jemand vor 20 wir einmal jemanden als Missionar in sein HeimatJahren gesagt, dass ich einmal Teil einer solchen Ar- land aussenden? Wunder gibt es!
beit sein werde, ich hätte ihn für verrückt gehalten!
Und falls du davon träumst, Menschen im Ausland
Wie kam es dazu? Vor mehreren Jahren entstand der für Jesus zu erreichen, aber an Flugangst leidest ...
Eindruck, in Wittigkofen, einem Stadtteil im Osten von oder keine Möglichkeit hast, auf unkonventionelle Art
Bern, Einsätze zu machen. Zuerst waren es nur zwei und Weise an Gottes Kirche mitzubauen, ruf uns an.
Personen, doch nach recht kurzer Zeit entstand ein Wir suchen dich! See you!
Team mit der Vision, in diesem Quartier mit 2500 Einhopecommunity.ch/praktikum
wohnern und hohem Migrantenanteil, ein Gemeindegründungsprojekt zu starten. Was klein begonnen hat,
hat sich entwickelt: Deutschkurs, Unihockeytraining
für Jugendliche und ein Kinderprogramm – wir haben
David Bucher
Kirche als heilende Gemeinschaft
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Yo u n i t e d

GE T RE A DY:
Da brauchte
es noch
keinen
Abstand.
Der erste
«Youth
Leader
Summit»
fand noch
vor Corona
statt.

Vernetzen und Wecken
der BewegungPlus-Jugend
www.getreadyday.ch

Inspiration

IT’S ALL ABOUT
RELATIONSHIP

Hier war der Abstand
Pflicht: Das Vorbereitungsteam beratet
über das Wie Weiter
des GET READY DAY

G E T R E A DY D AY 2 0 2 0

Yo u t h L e a d e r S u m m i t

LEITER WECKEN, SCHÄRFEN
UND VERNETZEN –
DAFÜR STEHT YOUTHPLUS
Im März organisierte YouthPlus den «Youth Leader Summit» – ein Treffen mit
Hauptleitern aus den Bereichen Kids, Jungschar, Teenies und Jugend.

Nebst der gemeinsamen Anbetungszeit nutzen wir
das Treffen, um über die Wünsche und Bedürfnisse
der einzelnen Arbeiten auszutauschen.
Ausgelöst durch die Corona-Krise konnten wir diverse Events leider nicht wie geplant durchführen. So
mussten wir zum Beispiel das Smartcamp absagen
und die Teilnehmer auf ein nächstes Jahr vertrösten
(welches umso grossartiger wird :-)).
Den Umgang mit der Corona-Krise und die Auswirkungen auf die Leiterschaft diskutierten wir am
30. April. In einem kurzweiligen Zoom-Meeting wurden wir inspiriert durch die Einsicht in andere Arbeiten. Anschliessend diskutierten wir die Auswirkungen
der Corona-Situation auf unsere Leitungsfunktionen.

und schöne Aussichten.
Frische, bereichernde und freisetzende Kurse haben wir in der Vergangenheit angeboten und werden
wir auch in Zukunft anbieten. Deshalb nimmt sich
YouthPlus im Jahr 2020 ein «Kurs-Sabbatical» und
organisiert und strukturiert das Kursangebot neu.
Den Leiterkurs wie auch den Teamleiterkurs lagern
wir an Youthnet aus.
Besonders freut es uns, dass wir im Herbst den Junior Leiter Kurs (JLK) durchführen werden. Dieser
richtet sich an Leitungsinteressierte oder Leiter
ab Jahrgang 2005. Da ist alles drin, was ein Teenie
braucht, um eine starke Leitungspersönlichkeit zu
werden. Leitende mit viel Erfahrung unterrichten
und unterstützen die Teilnehmer in dieser Woche auf
Inspirierende Angebote und
ihrem persönlichen Weg.
So freut sich YouthPlus auch in Zukunft darauf, in Leiein Kurs-Sabbatical
«Gemeinsam in den Bergen unterwegs: Beziehun- ter zu investieren – zur Stärkung der lokalen Kirchen.
gen zu einander, sich selbst und Gott stärken» – unter diesem Motto steigt YouthPlus vom 11. bis am
13. September in die Berge. Im YouthPlus Trekk erSimon Peyer
lebt der Teilnehmer Zeit für Gespräche, Stille, HerLeiter YouthPlus
ausforderungen, gemeinsames Kochen und Essen
www.youthplus.ch
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INMITTEN VON
SCHWIERIGKEITEN
LIEGT DIE
GELEGENHEIT
Ein Erlebnisbericht aus der Sicht der Hauptleitung

Meinereiner sitzt vor dem Bildschirm. Gespannt höre ich dem
Bundesrat zu, wie sein Vorgehen zum Wohle des Volkes ist. Die
Entscheidung fällt, und ich realisiere schockartig: der GET READY
DAY 2020 wird nicht stattfinden. Viele Fragen poppen in mir auf:
Was ist mit dem Treffpunkt der BewegungPlus-Jugend? Sollen
wir den Event um ein halbes oder ganzes Jahr verschieben? Wie
sieht es mit den Kosten aus? Was würde Jesus tun? Mir wird bewusst: Es ist herausfordernd, in Zeiten der Unklarheit den Fokus
zu behalten.
Wieder vor dem Bildschirm in einer Zoom-Sitzung. Ohnmächtig
diskutiert das Team über die Möglichkeiten. Wieder stellen sich
viele Fragen zu Ressourcen, Aussichten und der Dringlichkeit.
Doch die Unsicherheit verfliegt im gemeinsamen Gespräch, und
das motivierte Team beschliesst: Wir wollen dieses Jahr eine GET
READY-Überraschung gestalten. Mir wird bewusst: In Zusammenarbeit wird der Fokus klarer und weckt neue Kreativität.
Die Vorbereitung für die GET READY-Überraschung ist noch nicht
abgeschlossen, nur so viel sei schon mal verraten: Eine OutdoorÜberraschung, welche für immer in Erinnerung bleiben wird. Das
Team freut sich auf dieses spezielle Jahr. Bleibt also auf allen Kanälen ready für den GET READY Special Event 2020.

Björn Lautenschläger
Leiter GET READY DAY
b.lautenschlaeger@bewegungplus.ch

Beziehung ist das Wichtigste. Diese altbekannte
Weisheit wurde mir durch die Corona-Krise
einmal mehr bestätigt. Im Kern geht es in unse
rem Leben um Beziehung: Beziehung zu
Gott, meinen Mitmenschen, der Schöpfung und
mir selbst. Das Evangelium ist die Gute
Botschaft, dass Gott durch Jesus genau in diese
Beziehungen versöhnend eingreift.
Ob und wieweit sie nun schon genügend gereift
und in der Praxis, im echten Leben,
angekommen sind, das wurde durch die vielen
Veränderungen der letzten Wochen arg
auf die Probe gestellt. Ist meine Gottesbeziehung
genug gefestigt, dass sie auch ohne den
gewohnten Kirchenrhythmus stark bleibt und
weiterwächst? Komme ich mit mir selbst
klar, wenn ich mich plötzlich nicht mehr mit
dem gewohnten Klimbim ablenken kann?
Bleiben meine Freunde noch meine Freunde,
wenn ich sie nicht mehr sehen kann? Es
ist wunderbar, wenn du diese Fragen mit Dank
barkeit und Freude bejahen kannst. Doch
selbst wenn sie Frust, Trauer und Verzweiflung
auslösen, ermutige ich dich, nicht zu lange
in diesen negativen Emotionen zu verharren.
Besonders auch in der Teenager- und Jugend
arbeit können wir Leiter daran zerbrechen, wenn
sich Jugendliche oder Teenager einfach nicht
mehr melden, an keinem Zoom-Meeting teilneh
men oder auf Whats-App nicht reagieren.
Meine Ermutigung für dich: Zweifle deswegen
nicht daran, dass Beziehung das Wichtigste
ist, besonders auch in der Teenager- und Jugend
arbeit. Um eine Beziehung leben zu können,
braucht es immer mindestens zwei Personen.
Lasst uns nicht aufgeben, treu, kreativ
und leidenschaftlich unseren Part zu leben!
Claudio Buser
Leiter Younited
c.buser@bewegungplus.ch
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Kurz Notiert

BEINAHE-AWARD FÜR
«NEWS-GOTTESDIENST»

Fe l s i n d e r B r a n d u n g

Bei der Verleihung des diesjährigen Dienstagsmail-Awards
für Öffentlichkeitsarbeit belegte Matthias Wenk den zweiten
Platz. Von einer unabhängigen Jury wurden er und zwei weitere Kandidat*innen für den Preis nominiert. Damit wurden
die Bestrebungen der BewegungPlus Burgdorf gewürdigt, die
Kommunikation gegen aussen zu verbessern. Unter anderem
wurden dabei ein News-Gottesdienst, bei dem Schlagzeilen
der vergangenen Woche aufgegriffen werden, sowie ein neuer Video-Blog initiiert. Gewonnen hat den Award nach einem
Kopf-an-Kopf-Rennen mittels online-Abstimmung die Organistin Nadia Bacchetta.
Coach EASC & eidg. FA Betriebliche/r Mentor/in

URS DUMMERMUTH
PENSIONIERT
Die offizielle Tätigkeit von Urs Dummermuth als
Pastor der BewegungPlus Solothurn kam Ende
März zum Abschluss. Was Urs wohl am stärksten
kennzeichnet, ist sein unerschütterliches Vertrauen
in Gott. In jeder noch so schwierigen Situation war
er zuversichtlich, dass Gott schon eine Lösung parat hat. Nichts konnte Urs aus der Ruhe bringen. Er
war der Fels in der Brandung, auf ihn konnte man
sich verlassen. Dass Irene auch ihren Teil zu dieser
Stabilität beigetragen hat, soll hier nicht unerwähnt
bleiben.
Sein Vertrauen auf Gott befeuerte auch seinen Glauben an Menschen. Seine väterliche Art, das Potenzial
in Menschen sehen und sie zu fördern, ist legendär.
Jüngerschaft und Coaching waren für ihn bereits
wichtig, als diese noch kaum ein Thema waren. So
hat auch hier das Stichwort «unerschütterlich» seinen Platz. Wenn jemand sich selbst aufgab oder von
anderen aufgegeben wurde – nicht so von Urs. Er sah
die Möglichkeiten Gottes in jedem Leben.
Gemeindebau war Urs wichtig. In ihn verschenkten
er und Irene sich. Sein apostolischer Blick ging über
die Gemeinde hinaus: zu den anderen Kirchen, in die
Stadt, in die Gesellschaft. Dadurch wurde er zum respektierten Leiter nicht nur in der Kirche, sondern
darüber hinaus. Solothurn hat nicht zufällig ein gutes
Einvernehmen unter kirchlichen Leitern und mit den
Behörden.
Urs, ganz herzlichen Dank für das, was du bist und
tust! Es ist ein Vorrecht, dich zu kennen. Du hast
unsere Bewegung bereichert. Dein Einsatz hat sich
gelohnt. Und er geht weiter, Gott sei Dank!

Thomas Eggenberg, Präsident BewegungPlus

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.
Inkl. kostenloser Nutzung unserer E-Learning-Plattform.
50% Subvention vom Bund an Ihre Ausbildungskosten.
Neu: ‹Vorkurs Coaching›
10-tägige Ausbildung mit europäischem Zertiikat (EASC)
Nächster Start: 4. September 2020
Mehr Infos unter 4progress.ch

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

orte.
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Vo n B e r n i n d e n T h u r g a u

CLAUDIO BUSER
ZUM PASTOR ORDINIERT
Im Sommer 2014 zog Claudio mit Manuela nach Bern
und trat die Stelle als Jugendleiter an. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich Claudio mancherorts an
verschiedenen Projekten beteiligt, und jetzt war er
entschlossen, sich über eine längere Zeit in eine Gemeinde zu investieren. Als BewegungPlus Bern profitierten wir von Claudios Lust und Fähigkeit, Neues
anzureissen, Dinge infrage zu stellen, Leiter*innen
freizusetzen und vielem mehr. Claudio seinerseits
profitierte von einem tragfähigen, ergänzenden und
dynamischen Umfeld. Die Entfaltung von Claudios
Berufung fand Ausdruck in seiner Ordination zum
Pastor im vergangenen November. Der Reiz, Neues
zu wagen, schlug sich dann auch im Interesse an der
vakanten Pastorenstelle in Matzingen nieder. Und so
zogen Claudio und Manuela nach fünfeinhalb Jahren
weiter, diesmal nicht mehr zu zweit, sondern als Familie mit den Söhnen Levi und Enea.

Indien I Dorf von Ex-Kopfjägern

Bildung
verändert Dörfer

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

Gemeinde-Weekend, Retraiten
Familienferien, Ferienwohnungen
kurhaus-grimmialp.ch

Professional

Die Gelegenheit, sich
intensiv mit der Bibel
auseinanderzusetzen!

AVC I Postkonto 25-11156-1
avcschweiz
www.avc-ch.org I
www.avc-ch.org/fuer-sie/filme/humanitaere-hilfe

www.bewegungplus-burgdorf.ch ➔Kurse / Professional

Thomas Luz, BewegungPlus Bern
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A B E R I R G E N D W I E F E H LT E S G O T T
OFFENSICHTLICH AN GUTEN
IDEEN, SICH IN SZENE ZU SETZEN.

SCHLUSSLICHT

Ist Heilung
ansteckend?
In Zeiten, in denen «Gemeinschaft» nicht möglich
ist, weil man krank werden könnte, wann, wenn
nicht jetzt, wäre die «Gemeinde als heilende
Gemeinschaft» mehr gefragt? Covid-19-Patienten
werden in BewegungPlus-Gottesdienste (man
beachte die Ausschliesslichkeit) geschickt und
kommen geheilt wieder raus. Mit Schnelltest-Zer
tifikat! Das wär’s doch! Die Leute würden staunen,
das BAG könnte neue Massnahmen empfehlen
und Herr Koch müsste sie erklären! Aber irgendwie
fehlt es Gott offensichtlich an guten Ideen, sich
in Szene zu setzen. Schade. So eine Spassbremse!
Manchmal vermisse ich sie, die Wunderheilungen,
von denen ich in der Bibel lese. Die auf Knopf
druck. Da wird jemand schwupps gesund und gut
ist. Kein Wort von «Kurve flachhalten» oder so.
Okay, einige der Patienten mussten zuerst ein paar
Jahrzehnte warten, wie der Typ am Teich, aber
als Jesus schliesslich kam, ging’s schnell. Was aus
den geheilten Leuten dann später wurde, davon
steht allerdings in der Regel nicht mehr viel Weite
res; Geschichte geschrieben haben sie wohl nicht.
Manche Krankheiten sind ansteckend. Heilungen
auch? Diese Frage klingt dämlich. Aber warum
eigentlich? Vielleicht liegt ja genau da das Geheim

nis: Wenn wir zusammen unterwegs sind, unsere
Sorgen und Freuden teilen, unseren Zweifel
und unseren Glauben, unsere Ängste und unsere
Hoffnung, unser Scheitern und unseren Erfolg —
ist da nicht ein enormes Potenzial vorhanden,
das uns helfen kann, in unserem Leben Boden
und Sicherheit zu gewinnen?
Ich persönlich erlebe in unserer Gemeinde seit vielen
Jahren genau das. Zusammen unterwegs zu sein
und Anteil zu haben und zu geben, ist unglaublich
bereichernd, Mut machend, Hilfe bietend, Zu
versicht fördernd. Ich kriege Nahrung, Halt, Gebor
genheit, Wegweisung, Denkanstösse, kann mit
gestalten, werde herausgefordert, darf mich freuen
und ärgern, werde gesegnet und kann Segen
weitergeben. — Ich liebe diese «Ansteckungskette»,
denn all dies macht und hält gesund und ist
so vielleicht in vielen Fällen viel nachhaltiger als
eine Schwupps-Wunderheilung.
In diesem Sinne: Häbet Sorg u blibet gsund!
Martin Güdel
BewegungPlus Burgdorf
m.guedel@bewegungplus.ch

