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«Haaaalloooo, Papi! Wo bisch?» Ich schrecke aus meinen
Gedanken auf. Meine Tochter war mir offensichtlich etwas am
Erzählen, doch ich war im Geist gerade ganz woanders.
Ihr kindlicher Instinkt hat es sofort gemerkt und mich entlarvt.
Kein Wunder, dass die Angebote für Achtsamkeitsübungen
aus allen Nähten platzen. Achtsamkeit – gemäss Wikipedia ein
«Zustand der Geistesgegenwart, in dem ein Mensch hellwach
die gegenwärtige Verfasstheit seiner direkten Umwelt, seines
Körpers und seines Gemüts erfährt» – scheint die neuste
Kryptowährung zu sein: mehr wert als jeder Bitcoin. Meine
Fähigkeit, bei einer Sache zu bleiben, nimmt mit jedem postmodernen Tag ab.
Die Livestream-Erfahrungen der vergangenen Monate haben
mir das Potenzial des Gottesdienstes gezeigt. Vieles wurde
fokussiert, perfektioniert, kreativ erweitert, unnötige Pausen
rausgeschnitten, Längen verkürzt. Die Lernkurve zeigte
steil nach oben. Aber als man nach dem Lockdown wieder im
Gestühl der Gottesdienstreihen weilen durfte, erlebte ich
das, was mir am Bildschirm nur sehr selten gelungen war:
Ganz da zu sein. Und das entgegenzunehmen, was mir gegeben wird.
Selbst wenn es sich dabei um eine schlechte Predigt, einen
schrägen Erlebtbericht, einen lauen Worshipsong handeln
sollte – wenn ich ganz da bin, geschieht beim Entgegennehmen
dieser Dinge oft etwas mit mir, das ich mir nicht erklären
kann. Irgendetwas tut Gott da mit mir. Darum schätze ich ihn
je länger desto mehr, diesen Raum am Sonntagmorgen,
um ganz da zu sein. Denn eine Frucht davon ist, dass ich
vermehrt auch am Montagmorgen ganz da bin, wenn meine
Tochter mir etwas zu sagen hat. Und zudem spart er mir
einen Haufen Geld für teure Achtsamkeitskurse.
Was der Gottesdienst sonst noch so ist, tut und kann? Viel
Inspiration beim Lesen!
Christian Ringli
Redaktion online, online@bewegungplus.ch
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THEMA

Mehr Gottesdienst
auf Erden
Unsere Bewegungsvision «Mehr Himmel auf Erden» steht für die Sehnsucht, dass
Gottes Reich durch uns in die Welt kommt. Da zumindest das biblische Buch
der Offenbarung den Himmel als einen gigantischen, universellen Gottesdienst beschreibt,
müssten wir uns doch für «Mehr Gottesdienst auf Erden» einsetzen. Oder nicht?

Ich liebe die sonntäglichen Gottesdienste. Die gemeinsamen Lieder, die Gottes Reden vertiefen und
seelsorgerlich entfalten. Ich liebe die Gemeinschaft
mit Gott und Menschen, die mir Freunde, Weggefährten – Brüder und Schwestern sind. Gleichzeitig
stimmen mich Beobachtungen während der CoronaZeit nachdenklich: Haben viele die Gottesdienste gar
nicht so vermisst und die freien Sonntage schlicht
genossen? Werden die online-Gottesdienste im Pyjama zur echten Alternative? Und wie viel Sonntag wird
im Alltag zuhause sichtbar?

Das Abendmahl in den Häusern

Weil ja schon längere Zeit das Abendmahl nicht mehr
in unseren Gottesdiensten gefeiert werden konnte,
wurde es für mich zum Bild für die eigentliche Herausforderung: Das Abendmahl gehört zurück in die
Häuser und Wohnungen. Die gemeinsamen Abendmahlsfeiern im W E R D E N D I E O N L I N ESonntagsgottesdienst sollen inspi- G O T T E S D I E N S T E
rieren, wieder in den Häusern das
Abendmahl als Teil einer sättigen- I M P YJ A M A Z U R E C H T E N
den Mahlzeit zu feiern. So war es A LT E R N AT I V E ?
bei den ersten Christen in Apostelgeschichte 2,46. Rund um das Abendmahl kann dann
Das ganze Leben als Gottesdienst
Paulus beschreibt in Römer 12,1 unser ganzes Leben wirklich Gemeinschaft gepflegt, gesegnet, gebetet
als Ort, wo der eigentliche Gottesdienst stattfinden und nicht nur Brot, sondern vor allem Leben geteilt
soll. Die Corona-Zeit hat in mir eine Überzeugung werden. Der Sonntag soll die Woche «heiligen». Der
geschärft: Der Sonntag steht im Dienst des Alltags. Gottesdienst will sich in unserer alltäglichen LebensDie gemeinsamen sonntäglichen Gottesdienste sol- gestaltung entfalten. Könnte es sein, dass mit dem
len wesentlich inspirieren und bevollmächtigen, den Abendmahl auch wieder der Gottesdienst in die Häupersönlichen Alltag als Gottesdienst zu gestalten. Als ser zurückkehren will?
Single. Als Ehepaar. Als Familie. Bei der Arbeit. In der
Freizeit. Der Sonntag steht im Dienst des GottesdiensMeinrad Schicker
tes, der von Montag bis Samstag andauert. Wenn das
Sekretär der BewegungPlus Schweiz
persönliche geistliche Leben und der gemeinschaftlich gelebte Glaube sich auf den Sonntag und einen
sowie Pastor in Thun
vierzehntäglich stattfindenden Hauskreis beschränkt,
m.schicker@bewegungplus.ch
dann ist der Alltag für Gott verloren gegangen.
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Wann war es das letzte Mal, dass Gott in einem
Gottesdienst etwas in dir bewegt hat?
Am vorletzten Sonntag hat Sabine Rüfenacht über
Grosszügigkeit gesprochen. Sie hat von einem Experiment erzählt, bei dem man Menschen mit tausend Franken beschenkte und dann untersucht
wurde, wie sie damit umgehen. Resultat: Sie gingen
grosszügiger damit um als mit dem Geld, das sie selber verdient hatten. Das hat mich bewegt. Weil Gott
mich grosszügig mit Geld und materiellen Gütern
beschenkt hat, darf ich grosszügiger sein.

THEMA

Gottesdienst –
alter Zopf oder
frisches Brot?
THOMAS EGGENBERG, PRÄSIDENT DER BEWEGUNGPLUS,
SPRICHT ÜBER SEINE VISION FÜR DEN GOTTESDIENST
UND ANTWORTET AUF DEN LATENTEN VORWURF,
DASS GOTTESDIENST DOCH EINE SACHE VON GESTERN SEI.
4
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Ausrüstung. Ich werde ermutigt und befähigt, Gott im
Alltag zu dienen und ihn zu repräsentieren, wie das
Meinrad sehr schön aufgezeigt hat (Seite 3).

Als Präsident bist du in vielen verschiedenen
Gottesdiensten zu Gast. So übers Ganze hinweg:
Wo sind wir als Bewegung auf gutem Weg?
Ich empfinde, dass das Bewusstsein für die Bedeutung des Gottesdienstes vorhanden ist. Viele investieren sich, um mit dem Gottesdienst ein gutes
Umfeld zu bieten, wo Gott wirkt und die Teilnehmer
aufgebaut und motiviert werden. Auch der Gedanke, dass der Gottesdienst wie ein Schaufenster der
Was geht denn verloren, wenn ich am Sonntag
Gemeinde ist, wo auch Gäste willkommen sind und
statt zur Kirche in die Alpen fahre?
Ganz viel. Wenn ich am Sonntag nicht in der Kirche berührt werden, ist an vielen Orten angekommen.
bin, dann fehlen mir die Stimmen und Gedanken all Eine besondere Stärke unserer Gottesdienste sehe
der Menschen, durch die mich Gott ermutigen, be- ich in der Zugänglichkeit und Verständlichkeit. Echtrühren, motivieren, ausrichten und Orientierung ge- heit und Natürlichkeit sind oft vorhanden, worauf imben will. Und den anderen fehlt meine Stimme, durch mer mehr Leute stark Wert legen – und das zu Recht!
die Gott zu ihnen sprechen will. Klar: Wenn ich in den Wahrheit und Wahrhaftigkeit gehören zusammen.
Alpen eine gute Zeit verbringe, ist das auch wertvoll.
Nur kann ich dafür einen anderen Zeitpunkt wählen. Und wo im Gottesdienst machen sich
bei dir Fluchtgedanken breit?
Ich bin grundsätzlich kein (kritischer) GottesdienstUnd warum sollen wir nicht definitiv auf den
Pyjama-Gottesdienste am Computer umstellen?
besucher, sondern ein Beteiligter, der auf Empfang
Das ist doch viel praktischer.
geschaltet hat. Deshalb nehme ich eigentlich immer
Online-Gottesdienste sind eine super Sache für alle, etwas mit. Dennoch kommen mir drei Dinge in den
die – aus welchen Gründen auch immer – nicht vor Sinn, die mir Mühe machen. Erstens: Wenn MenOrt sein können. Auch für Personen, die unsere schen im Zentrum stehen und nicht Gott bzw. Jesus
Gottesdienste nicht besuchen
und sein Reich. Die Personen auf
würden, ist es genial. Aber die
der Bühne tragen hier eine groW I R F E I E R N E I N F E S T,
persönlichen Begegnungen bleisse Mitverantwortung. Zweitens:
W E I L W I R B E S C H E N K T E S I N D.
Wenn ein Gottesdienst vor allem
ben so aus, für Erwachsene und
«konsumiert» wird und die BeteiKinder. Die Betroffenheit vor dem
Bildschirm ist meist kleiner, die eigene Beteiligung ligung klein ist. Das ist dann stärker die Verantworgeringer, die Konzentration gefährdet, das Wegkli- tung der Teilnehmer, aber nicht nur. Und drittens:
cken näher. Fazit: Der Aufwand, am realen Gottes- Wenn die Anwesenden nur die individuelle Begegdienst teilzunehmen, ist grösser, aber er lohnt sich. nung mit Gott suchen und das Bewusstsein für die
Gemeinschaft fehlt, beispielsweise in der Anbetung.
Zwei Fragen zum Wording: Warum reden wir
bei unseren sonntäglichen Zusammenkünften
Gibt’s bezüglich der Form unserer Gottesdienste
von Gottesdiensten? Wer dient da wem womit?
etwas, wo wir uns von unseren Gewohnheiten lösen
Das Wort «Gottesdienst» wurde offenbar von Luther sollten?
geprägt, als Übersetzung des griechischen Wortes Die Überzeugung, dass der Gottesdienst nicht mit
«leiturgeia», das im religiösen Kontext den kultischen dem Schlusssegen aufhört, sondern in der anschlies
Dienst an Gott meint. Luther verstand unter Gottes- senden Gemeinschaft weitergeht, sollte weiter gedienst ein kommunikatives Geschehen zwischen Gott stärkt werden. Wir nennen es bei uns in Bern den
und Mensch. Gott dient dem Menschen durch sein «zweiten Teil» des Gottesdienstes. Es gehört dann
Reden und seine Zeichen (Taufe und Abendmahl), der dazu, auf Gäste zuzugehen, einander zu ermutigen,
Mensch dient Gott durch seine Antwort in Lobpreis füreinander zu beten.
und Fürbitte. Das finde ich überzeugend .
Was den «ersten Teil» des Gottesdienstes betrifft,
kennen einige Gemeinden tendenziell nur zwei Elemente: die Anbetungszeit und die Predigt. Da ist eine
Statt einfach von Durchführen oder Abhalten, reden
wir bei Gottesdiensten oft von Feiern. Was gibt’s
grössere Vielfalt möglich: Erlebnisberichte, prophedenn da zu feiern?
tische Impulse, Aufrufe mit Segnungs- und GebetsWir feiern nicht den Gottesdienst, sondern Gott und zeiten, «interaktive» Abendmahlsfeiern usw. Das
sein Wirken an uns. Da gibt es viel zu feiern: Gottes darf und soll durchaus geführt sein und muss nicht
Herrlichkeit, seine Rettung, seine Liebe, seine Hin- im Fremdschämen enden. Da ist schon viel Positives
gabe in Jesus, sein Wort, seine verändernde Kraft. in Gang gekommen.
Wir feiern ein Fest, weil wir Beschenkte sind. Aber es
geht nicht nur ums Feiern, sondern auch um meine Interview: Christian Ringli
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«Liebes (Gottesdienst-)
Tagebuch …»
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Ich liebe meine Kirche, weil
das familiäre Miteinander
unsere Ausstrahlung ist.

Meine drei schlechtesten Gottesdienste, die mir aber ganz gutgetan haben.

Mathias, Konolfingen

DIE PFINGSTBEWEGUNG
So, 14. Mai 2017:

So, 2. März 2014:

Sonntag, 17. Juni 2012:

NUR ACHT
GOTTESDIENST
TEILNEHMER

VON DER EIGENEN
GEMEINDE IM STICH
GELASSEN

EIN SONNTAG
ZUM VERGESSEN

Dieses Jahr soll der Muttertag etwas anders werden, und deshalb predigt heute
überraschenderweise die Frau des Pastors.
Am Tag zuvor: Als kleine Kirche stemmen Nach rund 30 Minuten kommt Oana zum
Als Equippers-Gemeindegründung treffen wir einen «Worship Day». Die Bude ist voll. Abschluss. Soweit so gut. Aber jetzt ruft sie
wir uns nun seit fünf Monaten zu öffentli- Zwei Drittel unserer damals rund 50-See- drei Paare beim Namen auf und bittet diese,
chen Gottesdiensten. An diesem Sonntag- len grossen Gemeinde helfen engagiert mit. nach vorne zu kommen. Die Atmosphäre ist
abend tauchen nur gerade mal acht Leute Peter Prothero ist Gastredner. Fazit vom angespannt – so etwas machen wir normaauf. Meine Predigt wäre es eigentlich wert, Samstag: Es ist das unbestrittene Highlight lerweise nicht im Gottesdienst. Oana provon mindestens 20 Leuten gehört zu wer- unseres noch so jungen Gemeindelebens phezeit über diesen Leuten vor der ganzen
den – der Frust ist mir während der Verkün- als Equippers Friedenskirche. Am nächsten Gemeinde. Ich versinke im Boden, weil ein
digung anzumerken. Beim Aufruf spricht Tag der absolute Tiefpunkt: Im Gottesdienst Ehepaar kinderlos ist und mit dem Feiern
dann der Heilige Geist deutlich zu mir (klar bleiben die Reihen leer. Viele der Mitarbei- des Muttertags verständlicherweise Mühe
tat er dies, schliesslich war sonst kaum je- ter, die sich am Tag zuvor voll ins Zeugs leg- hat. Zuhause gebe ich dann Oana lautstark
mand da, den er ansprechen konnte): «Dän, ten, entschieden sich, einfach so zu Hause zu spüren, dass diese Aktion total daneben
es gibt keine Wegwerf-Gottesdienste!» Die auszuschlafen – inklusive Techniker. Peter war. Nach dem Streit hake ich den Tag als
acht Anwesenden sollten den schlechtesten predigt ins Leere. Mein Praktikant und ich einen Sonntag zum Vergessen ab. Ein paar
Gottesdienst meiner bisherigen Pastoren- schauen verzweifelt, dass wenigstens sein Wochen später stellt sich heraus, dass es
Karriere mit dem Gefühl verlassen, dass Mikrofon funktioniert. Ich bin auf 180 und ebenfalls für das kinderlose Ehepaar «ein
es sich doch gelohnt hat, in die Kirche zu fühle mich von meiner eigenen Gemeinde Sonntag zum Vergessen» war; und zwar
kommen. Also greife ich zu «Hände Aufle- verarscht. Der fiese Peter meint dann beim konnten sie an dem Tag vor Gott ihren ingen und Prophezeien». Die treuen Seelen, Mittagessen mit einem lachenden Auge, neren Schmerz loslassen.
die an diesem herrlichen Sommerabend dass ich die Gemeinde so erzogen hätte.
nicht im Zürichsee baden gingen, erleben Es sei offensichtlich, dass mein Herz mehr Und die Moral von der Geschicht’:
im stickigen Keller der Friedenskirche eine in aufregenden Events sei, statt im hunds- FREUE DICH – DER GOTTESDIENST
Extraportion Wertschätzung: Einerseits kommunen Gemeindebau. Das Verhalten
IST EIN ORT, WO DER HIMMEL
von ihrem frustrierten Pastor, aber vor al- der Gemeinde reflektiere einfach meine
AUF DIE ERDE TRIFFT!
lem vom Himmlischen Vater, der auch bei Prioritäten – autsch!
halbpatzigen Gottesdiensten mit dem vollen Programm seiner unverdienten Güte Und die Moral von der Geschicht’:
auffährt.
GEMEINDEBAU IST «EINFACH» –

Und die Moral von der Geschicht’:

DIENE DENJENIGEN, DIE DA SIND –
DIE ABWESENDEN ZÄHLEN NICHT!
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1906, USA

Gottesdienste,
die Grenzen
überwinden
In unserer Kirche
hat jeder Platz und
wird angenommen,
so wie er ist.
Livia, Biel

Ich liebe meine Kirche,
weil sie aus lebendigen
Bausteinen aller Generationen und Ethnien
besteht, welche die ästhetischen Mauern der
Markuskirche und die
Stadt «Lozärn» mit Leben und Liebe füllen.
Alison, Luzern

Ich liebe meine Kirche,
weil man Freunde sieht,
Gott feiert und Gemeinschaft erlebt.
Matteo, Hindelbank

In einer kleinen Gemeinde in den USA begann 1906
eine der grössten Erweckungen der Geschichte.
Die Gemeinde erlebte Gottes Wirken in den Gottesdiensten ausserordentlich: Eindrücke und
Bilder wurden empfangen, Kranke wurden geheilt,
Menschen erlebten Befreiung von unguten
Bindungen. Erstaunlich daran ist, dass es gerade
nicht diese Wirkungen waren, welche die
Gemeinde als das primäre Zeichen von Gottes
Wirken deutete. Vielmehr war es gemäss
Augenzeuge Frank Bartleman das Verwischen der
Linien zwischen Schwarz und Weiss, Arm und
Reich, Gebildet und Ungebildet, Mann und Frau
sowie Alt und Jung, welches DAS Neue, DAS
Kennzeichen der «wahrhaftig durch den Geist geleiteten Gottesdienste» war. Dies in einer Zeit,
wo Rassismus und Ausgrenzung alltäglich waren:
Schwarze (auch Chinesen und Mexikaner)
wurden damals aufgrund ihrer Hautfarbe ermordet,
ohne dass man die Täter strafrechtlich
verfolgte. Frauen waren Mündel ihrer Väter und
Ehemänner und Bürger zweiter Klasse. Wie
befreiend müssen für die Unterdrückten diese
Gottesdienste gewesen sein, wo sie als gleichwertig
wahrgenommen wurden!
Unsere pfingstlichen Mütter und Väter erlebten
den Gottesdienst als Ort, an dem die Beziehung zu
Gott UND den Menschen geheilt wurden.

GIB DEM BANALEN MEHR GEWICHT!

Dän Zeltner
Vorstandsmitglied der BewegungPlus
Schweiz sowie Pastor in Zürich
d.zeltner@bewegungplus.ch

Tom Kurt
Pastor BewegungPlus Interlaken
t.kurt@bewegungplus.ch

Kirche – Gott begegnen, Gott feiern
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Beweg ungPlus Gstaad

Beweg ungPlus Burgdorf

GOTTESDIENST:
Wir befinden uns ja vermeintlich
in der Phase n. C. (also nach Corona),
und doch ist es noch nicht vorbei.
Das Kerngeschäft unserer Gemeinde,
der Gottesdienst 1.0, wurde uns
von einem Tag auf den anderen von
unserer Regierung verboten. Doch
ist er überhaupt unser Kerngeschäft?

Während sich die einen zum Kampf
rüsteten (Kirchen sind systemrelevant)
und andere ihr Glück kaum fassen
konnten (endlich muss ich nicht mehr
mithelfen), gab es auch diejenigen, die
sich freuten, dass es ein Problem zu
lösen gibt.
Bei uns in Gstaad besitzt einer der Tontechniker ein eigenes Studio, das schon
fast vollständig für einen Livestream
ausgerüstet war. In knapp einer Woche
hatten wir vom analogen, regionalen
zum digitalen, internationalen Gottesdienst umgestellt. Der Livestream
wurde gut besucht, sowohl von Gemeindemitgliedern, als auch von Aus
senstehenden. Rückmeldungen erhielten wir aus diversen Kantonen und
sogar aus Deutschland. Auch die Landeskirche bewarb unseren Livestream,
und so wurde unser GotI S T D E R G O T T E S - tesdienst 2.0 von weit
D I E N S T W I R K L I C H mehr Menschen gesehen, als dies in unseren
D A S K E R NG E S C H Ä F T Räumlichkeiten möglich
U N S E R E R G E M E I N D E ? gewesen wäre. Schnell
hatte man sich an die
neue Situation gewöhnt, und das Problem fehlender Mitarbeiter für die analogen Gottesdienste hatte sich elegant
gelöst.
Im Juni hiess es jedoch plötzlich wieder: Gottesdienste planen, Mitarbeiter
suchen, am Sonntag zeitig aufstehen
und sich hübsch machen. Bei der Ankunft wurde einem aber klar: Es war

8
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DER GOTTESDIENST –
EIN SCHAUFENSTER
IN DEN HIMMEL?!

1.0 (ANALOG)
2.0 (DIGITAL)
3.0 (?)

Das für die
Livestreamproduktion
genutzte
Gstaader
Tonstudio

nicht «normal», wie früher. Abstandsmarkierungen, Desinfektionsmittel,
einen Stuhl freihalten zwischen Personen nicht gleichen Haushalts, eintragen in eine Liste und die freundliche Aufforderung am Ende, den Saal
so rasch wie möglich wieder zu verlassen.
Wie lange uns diese kleineren und
grös
seren Änderungen begleiten,
weiss niemand. Zwei Fragen lassen
mich jedoch nicht mehr los: Ist der
Gottesdienst wirklich das Kerngeschäft unserer Gemeinde? Und was
beinhaltet überhaupt der Gottesdienst?
Was dies konkret bedeutet, wissen wir
noch nicht genau, wollen aber offen
sein für Neues. In folgende Richtungen
denken wir weiter:
// Als Gemeindeleiter ist es mir wichtig, nur dort unser Angebot wieder
hochzufahren, wo sich Menschen mit
Leidenschaft investieren. Dies führt

wohl zu Ausfällen, Veränderungen
und dazu, dass gewohnte Dinge beendet werden.
// Im Zentrum ist die Frage: Dienen
wir Gott, oder will er nicht viel eher
uns dienen im Gottesdienst? Sonst
müsste es doch Menschendienst
heissen. Und vielleicht sollten wir ja
gerade den Menschen dienen, weil
Gott uns dient?!
// Dies würde auch bedeuten, dass
hörende, stille Elemente einen ganz
neuen Stellenwert bekommen – anstelle des bisher eher unterhaltenden Programms.
Ich bin gespannt wie sich der Gottesdienst 3.0 n. C. weiterentwickeln wird.

André Grünenwald
Pastor BewegungPlus Gstaad
a.gruenenwald@
bewegungplus.ch

Ic h <3
meine
Ki r c h e

Ich erlebe in meiner
Kirche immer wieder,
wie hier für Versöhnung
gekämpft wird.
Jürg, Grenchen

In unserer Kirche liebe
ich besonders den
«Fritigsznacht»: die
Zusammenarbeit im
Team und die Tisch
gemeinschaft mit den
unterschiedlichsten
Menschen.
Veronika, Sissach

«Der Gottesdienst – ein Schaufenster
in den Himmel.» Als ich diese Aussage
zum ersten Mal gehört habe, habe
ich mich gefragt: Ist dies nicht etwas
anmassend? Haben unsere Gottesdienste
denn einen so hohen Standard?

Ein Erklärungsversuch: Bereits bei der
Ankunft im CLZ herrscht eine herzliche Willkommenskultur: (in Zeiten
vor Corona) Küsschen hier, ein kurzer Schwatz da und die längeren Gespräche während des Chilekafi oder
im Sommer beim anschliessenden
gemeinsamen Mittagessen im schönen CLZ-Park. Das ist schon ziemlich
himmlisch.
Im Gottesdienst hören wir biblische
Geschichten und singen Lieder, weil
uns dies Identität gibt. Die Geschichten und Liedtexte prägen mein Denken:
Ich realisiere, wer ich bin und wem ich
gehöre. Durch die Worship-Zeit reagieren wir auf Gottes Reden. Wir erwarten einerseits, dass Gott zu uns spricht,
aber andererseits stehen vorne «nur»
Menschen. Der Heilige Geist spricht
durch Menschenworte, die Gottes
Worte weitergeben. Da heisst es: Gut
zuhören! Im Gottesdienst wollen wir
Gott gemeinsam hören. Dies kann beispielsweise während des Abendmahls
sein: Da gibt es einen zehn Meter langen, festlich geschmückten Tisch im
Saal. In kleinen Gruppen gesellt man
sich zusammen und feiert das Abendmahl. Die Worte, die ich beim Empfangen von Brot und Traubensaft zu hören
bekomme, sind mir schon oft zum Wort
Gottes geworden. Sehr himmlisch.
Wenn ich im Erlebnisbericht-Gottesdienst höre, was Gott im Leben von

Menschen tut, bleiben meine Augen
selten trocken. Ich bin so dankbar für
die Offenheit untereinander und die Anteilnahme am Leben der anderen: Da
wird einerseits das wunderbare Eingreifen Gottes in konkreten Situationen sichtbar. Andererseits
läuft lange nicht alles nur W E N N I C H N I C H T
rund, und auch schwieri- I M G O T T E S D I E N S T
ge Erlebnisse haben ihren
Platz und dürfen erzählt B I N , F E H LT D E N
werden. Die Anteilnahme A N D E R E N E T WA S .
der Gemeinde im Gebet
und die praktische Unterstützung bei
Not erlebe ich als sehr gross. Alle dürfen, ja, sollen, ihre Gaben einsetzen.
Das gibt mir Wert, und wenn ich nicht
im Gottesdienst bin, fehlt den anderen
etwas. Das kann ganz praktischer Natur sein: Einmal monatlich gibt es die
«Gib-und-Nimm-Kollekte»: Wer hat,
der gibt. Wer braucht, der nimmt. Ganz
nach dem solidarischen Prinzip der
ersten Gemeinde. Prädikat: himmlisch!
Mein Fazit: Der Gottesdienst ist nicht
eine perfekte Show, sondern ein heiliger Moment, in dem wir dem heiligen
Gott begegnen. Somit ist der Gottesdienst in der Tat ein Schaufenster in
den Himmel!

Sandra Weibel
Pastorin BewegungPlus Burgdorf
sandra@bewegungplus-burgdorf.ch
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Tränen im
Gottesdienst

Ein besonderes
Gottesdiensterlebnis

Vom Livestream
berührt

Aufgewühlt kehrte ich an einem Samstag aus dem Professional-Wochenende zurück nach Hause. Die Abschlussdiskussion über 1. Korinther 13,13 («Nun aber bleiben Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die grösste
unter ihnen.») verunsicherte mich sehr und ich fand noch
immer keine Ruhe. Die ganze Zeit kämpfte ich mit den Tränen, so auch noch am Sonntagmorgen. «So verweint kannst
du doch nicht in den Gottesdienst gehen!», sagte ich zu mir
selbst. Doch ich brauchte Hilfe und eine Antwort, und es
kam für mich nicht in Frage, dass ich wegen meinen Tränen
den Gottesdienst schwänzte. Ich machte mich also auf den
Weg in die Gemeinde und während der Lobpreiszeit wurde
Gebet angeboten. Spontan entschied ich mich zur Mithilfe
und betete ausgerechnet an diesem Morgen für andere. Zu
meinem Erstaunen ging es mir dabei ganz gut. Auf einmal
kam entschlossen eine Frau zu mir und sagte: «Ich möchte
nicht, dass du für mich betest. Ich möchte für dich beten.» Sie
wusste nicht, was mich bewegte und welche Fragen mich beschäftigten. Die Frau nahm mich in den Arm und flüsterte mir
ins Ohr: «Gott segne dich mit seinem Frieden jetzt, morgen, in
und während der Ewigkeit!» Jetzt flossen meine Tränen erst
recht, und ich hatte vor Freude und Erleichterung am ganzen
Körper Hühnerhaut. Gott hat durch sie so klar zu mir geredet.
Er erhörte meinen Hilfeschrei und befreite mich von meiner
belastenden Unsicherheit. Er hatte sich mir durch diese liebe
Frau zugewandt. In der anschliessenden Predigt über den
Psalm 121 wurde ich zusätzlich ermutigt und bereichert. Der
Gottesdienst ist für mich keine Pflichterfüllung, sondern ein
grosses Bedürfnis, weil ich hier ein bisschen Himmel auf Erden erleben darf.

Ab 2013 ging ich für eine gewisse Zeit fast jeden Sonntag in
den Gottesdienst. Leider war in der ersten Phase die Sprache
noch eine grosse Barriere für mich, und ich verstand nicht so
viel. Dann folgte eine Zeit, in der ich nicht mehr so oft in die
Kirche ging. Ich dachte, das Christentum sei nicht meine Religion. Während dieser Zeit plagten mich zudem Depressionen,
so dass meine Überzeugung wuchs: Es gibt keinen Gott.
Eines Tages sass ich in meinem Zimmer im Asylzentrum.
Die Kinder waren draussen und ich war ganz alleine, sass
auf meinem Bett und dachte über viele Dinge nach. Plötzlich
hörte ich eine Stimme. Ich ging nach draussen um zu sehen,
wer da ist, aber es war niemand da. So zweifelte ich an mir
und dachte, dass ich jetzt vielleicht psychisch krank sei, weil
ich Stimmen höre.
Aber dann hörte ich die Stimme wieder. Ich bekam Angst. Ich
öffnete die Türe erneut, aber wieder war niemand da. Auch
im Gang war niemand. Das Gefühl, dass etwas mit mir nicht
stimmte, verstärkte sich. Doch dann sagte diese Stimme zu
mir, ich solle wieder in die Kirche gehen, weil ich dort finden
werde, was ich suche.
Zuerst hatte ich Angst und fragte mich, wer da mit mir spricht.
Doch dann ging ich tatsächlich wieder in den Gottesdienst. An
einem Sonntag sass ich wieder dort, hörte dem Lobpreis zu
und war, wie sonst auch, am Beten in meiner Sprache. Auf einmal sah und hörte ich nichts mehr. Es war einfach nur weiss
um mich herum und ruhig. Ich fühlte mich federleicht. Zuerst
hatte ich kurze Zeit Angst, doch dann kam ein Friede in mein
Innerstes, wie ich es noch nie erlebt hatte. Kurz darauf hörte
ich die Lobpreismusik wieder und musste weinen. Ich suchte
meine Freundin, doch da sie nicht im Gottesdienst war, konnte ich ihr erst später alles erzählen. Daraufhin entschied ich,
mich taufen zu lassen. So veränderte sich mein Leben.

Eine Kollegin machte mich auf einen Livestream-Gottesdienst vom Christlichen Lebenszentrum Spiez (CLZ) aufmerksam. Als ich diesen schaute, war ich überrascht: Ein
Bauer erzählte seine Geschichte, wie er Gott persönlich
kennen gelernt hatte. Anfangs lachte ich darüber, doch dann
wuchs in mir das Bedürfnis, noch mehr Livestreams vom CLZ
anzuschauen. Nach dem Lockdown besuchte ich den ersten
Gottesdienst vor Ort. Die Gegenwart Gottes berührte mich
tief und die Liebe der Kirchenmitglieder überraschte mich
positiv. Es kamen Leute auf mich zu und wir kamen miteinander ins Gespräch. Einige davon kannte ich sogar. Die Atmosphäre des Gottesdienstes ermutigte mich so stark, dass
ich in der folgenden Woche am Gebetsabend teilnahm. Für
mich war klar, dass ich am nächsten Sonntag wieder einen
CLZ-Gottesdienst besuchen werde. Am Schluss der Predigt
wurde dann die Möglichkeit angeboten, ein Gebet zu sprechen
und Jesus ins Leben einzuladen. Das tat ich, und nach dem
Gottesdienst betete ein Pastor für mich ganz persönlich. Seit
Jesus in meinem Herzen wohnt, hat sich vieles in meinem
Leben und auch in meinem Geschäft zum Guten verändert.
Am Morgen erwache ich mit Jesus und lebe durch den Tag mit
ihm. Dies ist eine ganz neue Lebensqualität. So wurden für
mich die Gottesdienste im CLZ zu einem Highlight der Woche.

Manfred
BewegungPlus Spiez

ERLEBT

Mein erster
Gottesdienst nach
dem Lockdown
Ich ging mit gemischten Gefühlen zum ersten Gottesdienst
nach dem Lockdown. Kürzer sei er, man dürfe nicht mitsingen und zu viele Kontakte sollen vermieden werden. Mein
Herz sehnte sich jedoch so sehr nach Anbetung, und ich befürchtete, es könnte eher wie ein Konzert werden. Gemeinsam mit meinem Mann überwand ich schliesslich meine
Zweifel, und wir bestiegen unsere Drahtesel in Richtung Thun.
An diesem ersten gemeinsamen Gottesdienst wurde ich von
einer tiefgehenden, echten und wunderschönen Worshipzeit
überrascht. Ja, wir durften nicht singen, aber eigentlich fängt
Anbetung im Herzen an. Zwischendurch wurde mitgeklatscht
und Hände wurden erhoben, um den König der Könige zu
preisen. Auch die Predigt machte mir Mut.
Gottes Gegenwart war da und mir ging einmal mehr auf, wie
kraftvoll es ist, wenn Christen gemeinsam vor Gott zusammen sind. Nicht umsonst hat Jesus gesagt, dass er dort, wo
zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, mitten unter ihnen sei. Das kam während des Lockdowns eindeutig zu kurz. Zwar durfte ich wunderbare Gottesmomente
mit online-Worship und -Predigten erleben, aber sie können
trotzdem kein Ersatz dafür sein, gemeinsam vor Gottes Thron
zu kommen.
Sollte es wegen einer zweiten Welle wieder zu mehr Einschränkungen kommen, so möchte ich mit einer Freundin
abmachen und draussen oder in einem grösseren Raum mit
Abstand oder wenn nötig mit Mundschutz Loblieder singen.
Die Verbundenheit in seiner Herrlichkeit möchte ich nicht
mehr missen, denn ich bin überzeugt: Wir prägen mit unserem Lobgesang unsere Umgebung und nehmen Raum für
Heiligkeit ein.

Caroline
BewegungPlus Biel
Najibe
BewegungPlus Nidwalden

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

Isabella
BewegungPlus Thun

Schreib es uns an online@bewegungplus.ch
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In den unsicheren Zeiten von Corona sind unsere Mitarbeitenden
besonders auf euer finanzielles Mittragen angewiesen. Danke.

SPENDENBAROMETER

Und da gibt es diese Geschichte mit
der Wohnung in der Schweiz ...
Vor etwa zehn Jahren wollten wir am damaligen Wohnort eine Wohnung kaufen. Leider hatte der Inhaber den
Vertrag gebrochen. Danach war dieses Vorhaben für
einige Jahre auf Eis gelegt. Da wir planten, für eine
längere Zeit in der Schweiz zu wohnen, habe ich mich
bei einem Besuch in der Schweiz nach einer passenden
Wohnung umgeschaut. Langer Rede kurzer Sinn: Am
ersten Tag, innerhalb von wenigen Stunden, fand ich die
passende Wohnung … besser und schöner, als ich mir
dies je vorgestellt hatte! Die meisten schönen Möbel
wurden uns überlassen, inklusive Klavier, das nun im
täglichen Gebrauch unserer Kinder ist. Die Treuhänderin, die sich um die rechtlichen Aspekte kümmerte,
schenkte uns auch noch ein Geschirrservice und so waren wir mit allem Notwendigen versorgt! Die Zusage
Wie hat dich die Gastkultur geprägt?
Beziehungen sind mir wichtiger geworden. Ich merke, aus Matthäus 6,33 kommt mir in den Sinn: «Trachtet
Gott legt einen ungemeinen Reichtum in gesunde Be- zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechziehungen, ein echtes Geben und Nehmen unter Gottes tigkeit, so wird euch das alles zufallen.»
Segen und Schutz, dies über direkte Familienbeziehungen hinaus. Die Gemeinde ist Gottes Familie - das sollen
wir auch im praktischen Alltag leben.
Beat, Daisy und Familie

CHF 1080 000

Wie habt ihr in all den Jahren Gottes Wirken
konkret erlebt?
Auf viele verschiedene Arten. Zwei herausragende Ereignisse: Ein junger, hochintelligenter Mann hatte sich
geschäftlich verschuldet und danach in Glücksspielen
verstrickt. Nach ein paar sehr schwierigen Jahren ist
er heute verheiratet, Vater von drei kleinen Kindern
und verkündet Gottes Wort in unseren Gemeinden.
Persönlich habe ich Gottes Heilung in Bezug auf meinen Sprachfehler – ich habe gestottert – erlebt. Je
mehr Verantwortung ich im Gemeindebau übernehmen
musste, um so fliessender konnte ich sprechen. Das
ist eine unglaublich frohmachende Erfahrung für mich!
Gott ist gut und mächtig. Weiter sind fünf wachsende
Gemeinden und eine christliche Schule entstanden.

Spendenziel 2020

bestimmten Grund zusammengehört. Einerseits
die weltumspannende Kirche aller, die zu Christus
gehören, andererseits die verschiedensten lokalen
Kirchen, die sich wiederum auf zahlreiche Denominationen aufteilen. Wir arbeiten mit allen zusammen und besuchen ihre Gottesdienste – da wird es
so bunt wie die wunderschönen afrikanischen Stoffe!
In jeder Kirche schliesst «Gott zusammen feiern» die
Beziehung zueinander mit ein. In der Stadt dauert ein
Gottesdienst meistens offiziell 2 bis 3 Stunden – oder
«My church» war für mich, Idda, als Mädchen die länger. Die Elemente des Gottesdienstes sind ausgieKatholische Kirche – mindestens zweimal die Wo- biger Gesang, Tanz, Predigt, Wiederholen, was von
che ging ich in die Messe. Ich wusste schon damals, der Predigt wichtig war, manchmal das Abendmahl,
dass Jesus für mich gestorben ist. Doch erst als und das Einziehen des Opfers. Und dann sind die ofich selber die Bibel gelesen habe, ist Christus das fiziellen Gäste in Burkina meist zu einer Mahlzeit mit
Zentrum meines Lebens geworden. Dann waren es den Gemeindeleitern eingeladen. Man plaudert, bis
Kleingruppen am Gymi, wir trafen uns mehrmals die das Essen serviert wird, dann wird es hinuntergeWoche zum Bibellesen, Singen und Beten. Später in schlungen und schon ist Aufbruch. Die Ankunft der
Skilagern waren uns die Gottesdienste jeweils wich- Leute ist verzettelt, der Schlusspunkt jedoch klar getiger als die Piste. Und was für prägende Erlebnisse setzt – in der Schweiz ist es genau umgekehrt. Überwaren Mission ’76 und ’80 – in Volksmengen zusam- haupt ist der Umgang mit Zeit frappant unterschiedmen Gott feiern! Meine erste afrikanische Kirche war lich – Afrikaner sind weit weniger zeitorientiert. In
im muslimisch geprägten Norden Kameruns – keine der afrikanischen Kultur bestimmt der «höher Geenthusiastischen, charismatischen «afrikanischen» stellte», wann ein Treffen fertig ist.
Gottesdienste, wie wir sie von Westafrika kennen und Auf welchem Erdteil «my church» auch ist – entso sehr lieben.
scheidend ist, dass wir uns Gott hingeben. Das sei
Interessant, dass das griechische Wort «ekklesia» ein vernünftiger Gottesdienst, sagt die Bibel.
wortwörtlich «die Herausgerufenen», jedoch immer eine Menschenmenge meint, die zu einem bestimmten Zweck zusammenkommt und aus einem
Idda und Urs Niggli

Beat war für viele Jahre in Südostasien im Einsatz.
Dort hat er auch seine Frau kennengelernt.
Mit drei lebhaften Kindern und einem Rucksack voller
kostbarer Erinnerungen sind sie nun in der
Schweiz gelandet und sind gespannt, was in der
nächsten Lebensetappe hier auf sie wartet.

CHF 630 000

I love my church – Wir auch! Doch welche?
Durch unsere Tätigkeit in verschiedenen
Bereichen der Bibelübersetzung
haben wir in zahlreichen Ländern und
Kulturen gelebt, vorwiegend
jedoch in Burkina Faso, Westafrika.

Gott
versorgt

Soll bis Ende Juli

Bunt wie
afrikanische
Stoffe

SÜDOSTASIEN

CHF 579 450

BURKINA FASO

Eingegangen bis Ende Juli

MissionPlus

Vor der Taufe
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Nach einer Hochzeit – so sieht das Ehebett aus

SCHWEIZ

WESTAFRIK A

Berufung und
Gehorsam

Mein Pastor hat
mich besucht

Was motiviert den Mann aus der Romandie (EEAR Morges), in einem
Land zu leben, in dem laut Wikipedia 2015 ein Drittel der
Bevölkerung unterernährt war, für 50 000 Menschen nur ein Arzt
zur Verfügung steht und Malaria-, Meningitis- und Choleraepidemien jährlich Tausende von Todesopfern fordern? Die schlichte
Antwort lautet: Berufung und Gehorsam.

Ein Herz für Westafrika – so lautet der Titel seiner
Rundbriefe. Verschiedene Reisen und ein längerer
Einsatz in Westafrika haben die Überzeugung gefestigt: Gott ruft mich. Seit Frühling 2019 lebt Mike* in
seinem Zielland. Seit Herbst 2019 wohnt er im Hof
einer muslimischen Familie, das Zusammenleben
gelingt gut. So ist er hautnah mit Sprache und Kultur
in Berührung. Seine handwerkliche und technische
Begabung bietet er den anderen Teammitgliedern für
Haus- und Auto-Reparaturen an. Oder für Bauprojekte von Schulen. Das Credo des Teams lautet: Die
gute Nachricht in die Schule.
Wie knüpfst du Kontakte?
Dazu brauche ich viel Feingefühl, denn in meiner
Nachbarschaft spricht kaum jemand Französisch.
Wohl bin ich dabei, Arabisch zu lernen, doch wusste
ich, dass Sprachelernen nicht mein Ding ist. Ich habe
Unterricht bei einem privaten Lehrer und ich gebe
mein Bestes. Mit einer Thermoskanne Tee gehe ich
in die Nachbarschaft, um mich mit den Männern auf
einer Matte unter einem Baum zu unterhalten – oder
um einfach zuzuhören. Noch ist die sprachliche Barriere zu gross, um die gute Nachricht weiterzugeben.
Doch bin ich schon einmal gefragt worden, ob denn
unser Gebet von Dämonen befreie. Ich habe bejaht,
leider habe ich diesen Mann nicht wieder getroffen.

Gottes Wort zu lernen. Einer von ihnen begann zu
Hause mit seinem Nachbarn eine Gebetsgruppe,
der andere an seinem Arbeitsplatz. Noch spreche
ich ihre Sprache ungenügend, doch arbeiten wir gemeinsam für das Werk unseres Vaters und das ist
unbezahlbar.
Was fordert dich aktuell?
Das Erlernen der Sprache – Ausdauer und kleine
Schritte sind gefragt. Und natürlich die Einschränkungen wegen Corona, ich bin so froh, dass Treffen
im kleineren Rahmen wieder erlaubt sind.

Interessiert, mehr von Mike* zu erfahren?
Mail an: admin@missionplus.ch
Mike arbeitet mit einer MissionPlus
nahestehenden Organisation.

Was gibt deinen Tagen Auftrieb?
Diese beiden jungen Christen zu sehen, die ich zweimal pro Woche treffe, um gemeinsam mehr von *Name geändert
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Inspiration
auf dem
Jakobsweg
Wandern, schöne Landschaften, freie Gedanken, stimmige
Herbergen, Ruhe... dies der vage Versuch, das
Ferienerlebnis «Jakobsweg» zu beschreiben. Christian und
Heidi Meyer, mit Victoria und Rosaline, sind im Juli
knapp 300 Kilometer von Figeac nach Eauze, Frankreich,
gepilgert. Christian leitet seit 2019 MissionPlus.

Was hat dich inspiriert?
Jeden Tag haben wir einander aus dem Buch «Bis an
die Enden der Erde» vorgelesen und über die herausfordernden Leben von verschiedenen Missionaren
und Missionarinnen diskutiert. Beeindruckt hat mich,
mit wie viel Opferbereitschaft sich diese Menschen
verschenkt haben. Durchbrüche geschahen oft in
besonders schwierigen Situationen. So hat Gott im
18.Jahrhundert eine Pocken-Epidemie gebraucht,
um dem norwegischen Missionaren Hans Egede die
Gelegenheit zu schenken, den Einwohnern Grönlands mit Hingabe in der Krankenpflege zu dienen. Und konkret für MissionPlus?
Dadurch haben diese sich erstmals für Glaubens- Wir wollen Partnerschaften mit Menschen und Werfragen geöffnet.
ken vor Ort leben, doch mit einer Fernbeziehung ist
es nicht getan. Es gilt, Leben miteinander zu teilen.
Sagt nicht schon Jesus: So, wie mich der Vater geWas heisst das für dich als Leiter von MissionPlus?
Diese Lebensgeschichten aus vergangenen Jahren sandt hat, so sende ich euch ... Das ist Mission! Als
zeigen Menschen mit Talenten und Fehlern – das weltweite Kirche sind wir ein Leib – wir ergänzen uns
weckt Hoffnung, dass Gott gewöhnliche Menschen und sind aufeinander angewiesen.
braucht. Wichtig ist mir, dass das Handeln aus einem Sendungsbewusstsein heraus entsteht, denn Wovon träumst du?
nur so besteht man im rauen Gegenwind. So schnell Ich träume nicht, ich glaube, der Traum ist bereits
stehen Nutzen, Optimierung und Effizienz im Vorder- Realität. Ich glaube, dass Frauen und Männer aus
grund, auch im Gedanken an den Missionsauftrag. unserer Bewegung bereit sind, sich senden zu lasLeben teilen mit Einheimischen ist zentral – es ist die sen. Ich bete für Weisheit, damit wir dafür die richtiinkarnierte Botschaft. Dies kann nicht durch Kurz- gen Kanäle schaffen können. Und: Möge Gott uns die
aufenthalte oder Reisen ersetzt werden. Mission hat nötige Opferbereitschaft geben!
viel mit Senden zu tun. Senden heisst gehen, «zügle»,
den Wohnort verlassen – das sollten wir nicht aus
den Augen verlieren.
Christian Meyer
Kirche – Gott begegnen, Gott feiern
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Yo u n i t e d

Jahrgang 2010 mit Doris
und Stefano Lindsay

Jahrgang 2014 mit
Sarina und Sam Schuh

Danke, liebe Factory! Ihr habt
an mich geglaubt, meine Zweifel
ernst genommen, mich heraus
gefordert und mir Mut gemacht,
mit Gott das Leben zu gestalten.
Björn Lautenschläger
Pastor BewegungPlus Burgdorf

Ausbildung

VON DER FACTORY
ZUM BOOSTER-TRAINING
Die Türen der Factory sind geschlossen. Wir blicken auf 21 wertvolle
Jahre zurück, in denen um die 350 junge Leute geprägt und
ausgebildet wurden. Und wir blicken nach vorne – auf einen neuen
Weg, junge Menschen zu fördern und unterstützen.

Die Leiterehepaare Hein, Lindsay und Schuh und
ihre Mitarbeiter haben sich Jahr für Jahr in die Teilnehmer der Factory investiert und sie gefördert und
gefordert. Formung von Charakter und Persönlichkeit gehörten im gemeinsamen Leben dazu. Daneben konnten die Teilnehmer in den Lokalgemeinden
unterschiedlichster Verbände ihre Gaben einbringen
und im Dienst wachsen.
Das alles hat nicht nur in der Vergangenheit Spuren
hinterlassen, sondern entfaltet nach wie vor seine
Wirkung! Gott baut sein Reich nicht mit Konzepten,
Strategien und Institutionen, sondern mit Menschen,
die sich an ihm orientieren und ihn durch ihr Sein
und Handeln repräsentieren. Und das hört nicht auf.
Sowohl die Teilnehmer, als auch die Leiter und Mitarbeiter sind noch immer daran, Jesus ähnlicher zu
werden und seine Botschaft in die Welt zu tragen.
Einige Factoryaner sind zu Leitenden in einer lokalen Kirche oder einem christlichen Werk geworden,
andere sind in ihrem beruflichen Umfeld tätig.
Die Erkenntnis, dass die Wirkung der Factory weitergeht, ist besonders tröstlich für alle, die die Factory
«gemacht» haben. Deshalb ein kurzes Wort direkt
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an euch: Eure Identität liegt darin, wer ihr in Christus seid und wie ihr mit ihm unser Umfeld gestaltet.
Das ist genial! Die Factory hat viel dazu beigetragen,
dass ihr in eurer Identität und eurem Handeln gewachsen seid, auch wenn sie als Institution jetzt zum
Abschluss kommt. Nehmt es dankbar mit, und bringt
es zur weiteren Entfaltung!
Damit kommen wir zum Booster-Training, das ähnliche Ziele verfolgen wird wie die Factory. Es ist ein
Förderprogramm für Leute ab 18 Jahren, die sich
eine Zeit lang intensiv in die Kirche investieren und
dabei ihre Berufung entdecken oder weiterentwickeln wollen. Ein «Booster» erhält einen Wachstumsschub in seinem Glauben, seiner Persönlichkeit
und der Fähigkeit, Menschen zu leiten und Teams zu
entwickeln. Das geschieht durch drei Elemente:
// Inspiration: Ein Pastor oder Leiter nimmt den
Booster an seine Seite und lässt ihn teilhaben an
seinem Leben und Wirken.
// Innovation: Der Booster setzt in einem motivierenden Umfeld eigene Projekte um und beteiligt sich
an Einsätzen im In- und Ausland.

Jahrgang
1999 (erstes
Jahr!) mit
Michael und
Beatrice
Hein

In der Factory durfte ich lernen,
dass Theologie verschiedene
Farbabstufungen hat und nicht
nur schwarz oder weiss ist.
Ich lernte, mich selbst und
andere nicht zu hart zu beurteilen und zu schubladisieren.
Sidi Meier
Pastor BewegungPlus Zug

// Vernetzung: Ein Booster ist nicht allein unterwegs,
sondern in aktivem Austausch und gegenseitiger
Befruchtung mit Leitern und anderen Boostern.
Das Ganze hat einen flexiblen Rahmen: es dauert drei
bis zwölf Monate, ein Einstieg ist jederzeit möglich
und das Pensum beträgt 30 bis 100 Prozent. Wer mit
wem unterwegs ist, wird in gegenseitiger Absprache entschieden. Das Training kostet nichts, generiert in der Regel aber auch kein Einkommen. Was
neben dem Booster-Training geschieht (Ausbildung,
berufliche Tätigkeit), bleibt in der Verantwortung des
Boosters. Allenfalls stellt ihm die Kirche Kost und
Logis zur Verfügung.
Ein hochmotiviertes Team ist daran, das Ganze umzusetzen. Erste Boosters und Booster-Pastoren sind
bereits miteinander unterwegs. Ab dem kommenden November werden detaillierte Informationen auf
einer Webseite zu finden sein. Ich persönlich freue
mich sehr, eine weitere Phase der Entwicklung und
Freisetzung von jungen Menschen in der BewegungPlus zu begleiten.

Die Factory hat über all die Jahre so
viele Menschen aus unterschiedlichsten
Denominationen geprägt, geschult
und viele Brücken zur Versöhnung und
tieferem Verständnis im Leib Christi
geschaffen. Was für ein wunderbares
Erbe!
Doris & Stefano Lindsay
ehemalige Factory Schulleiter 2005 – 2012

Die Factory stellte gesunde
Herausforderungen an ihre
Factoryaner, stärkte ihre
Persönlichkeit und erweiterte
die persönliche Beziehung
zu und den Glauben an Jesus.
Samuel Humm
Pastor EMK Lenk

Thomas Eggenberg
Präsident BewegungPlus Schweiz

Kirche – Gott begegnen, Gott feiern

17

kiosk

NADJA THALMANN
IN DEN VORSTAND
GEWÄHLT
Seit der Delegiertenversammlung
vom vergangenen Frühling ist
es Tatsache: Als erste gewählte Frau
ist Nadja Thalmann Teil vom
Vorstand der BewegungPlus Schweiz.
Nadja, nenne fünf Adjektive, mit denen du
dich treffend beschrieben fühlst.
N wie neugierig – ich lerne gerne neue
Menschen, Dinge und Orte kennen.
A wie aktiv – meine Agenda ist meist
eher etwas voll als leer.
D wie dankbar – für so viel Schönes
und Gutes in meinem Leben.
J wie jubelnd und jauchzend – Singen
und Lachen gehören einfach zu mir.
A wie aufmerksam – präsent zu sein ist
mir wichtig und zeichnet mich aus.

Pilgerwanderung 2020

PEREGRINATIO –
JENSEITS DES ACKERS
Wer genau durch den Nebel starrte, konnte knapp 40
Pastorinnen und Pastoren der BewegungPlus Schweiz
erkennen, die sich Anfang September tapfer den Rorschacherberg hochkämpften. «Peregrinatio», das hatten wir am Vortag durch die inspirierenden Impulse von
Matthias Langhans gelernt, bedeutet wörtlich «jenseits
des Ackers». Es war die Triebfeder irischer Mönche wie
Columban von Luxeuil, die seit dem späten 6. Jahrhundert Europa spirituell belebten. Dabei verfolgten sie
nicht in erster Linie missionstechnische Ziele, sondern
waren schlicht angezogen von Jesus Christus, der sich,
als er in diese Welt kam, auch jenseits des Ackers begab. Ihm wollten sie nachfolgen ins sogenannte «weisse
Martyrium», den weissen Nebel des Unbekannten, für
das sie das vertraute, sichere Zuhause aufgaben.
So fragten wir uns wandernd, in welche Nebel uns Christus in nächster Zeit führen will. Der zeitweise strömende Regen führte zwar zur Versuchung, die Peregrinatio
lieber gegen eine Pelerinatio einzutauschen, aber als
uns in der Stiftsbibliothek St. Gallen über tausend Jahre
Vergangenheit handfest vor Augen standen, kamen die
Prioritäten wieder ins Lot: Pilgern – das Wort stammt
auch von Peregrinatio – lohnt sich selbst im Regen. Gott
spricht im schlechten Wetter manchmal umso stärker.

Christian Ringli
Pastor BewegungPlus Grenchen
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Was schätzt du an unserer Bewegung besonders?
Die BewegungPlus macht ihrem Namen alle Ehre –
wir sind wirklich in Bewegung und das begeistert
mich! Entwicklungen werden nicht überstürzt,
aber dennoch aktiv gesucht. Inspirationen und frische Denkansätze lassen wir zu, ohne uns dabei
zu verlieren oder unseren Ursprung zu verleugnen. Wir sind mutig unterwegs – und das nie allein,
sondern immer gemeinsam und zusammen mit
unserem genialen Gott. Das finde ich grossartig!
Wie siehst du im Vorstand deinen Beitrag
für die Zukunft?
Mir liegt besonders am Herzen, auch andere Frauen in ihrem Dienst und ihrer pastoralen Berufung
zu fördern, sie zu ermutigen und miteinander zu
vernetzen. Ich möchte meinen Beitrag leisten, dass
in der BewegungPlus noch mehr Frauen sowohl in
den Lokalkirchen wie auch in den Arbeitsgremien
und Netzwerken ihre Begabungen und Stärken einbringen und damit Gott und den Menschen dienen.

Nadja Thalmann (43) ist
glücklich verheiratet
mit Urs und stolze Mutter von
Gian, Mona und Nando.
Als Pastorin leitet sie gemeinsam mit Urs die BewegungPlus Winterthur (Arche).
Sie ist leidenschaftliche
Hobbyköchin, Naturliebhaberin, Spielefan sowie
Leseratte.

FrühjahrsFastenwoche
14. — 19. März 2021

Ferienhäuser EGW Aeschi
Fr. 180.00/Person
Anmeldung: Gottlieb und Susanne Zürcher
033 671 26 31 / godi-zuercher@bluewin.ch

BEREIT
FÜR
DEINE
MISSION

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

Indien I Dorf von Ex-Kopfjägern

Bildung

orte.
klare wta
n.
starke te

verändert Dörfer

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

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

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

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

Auf weihnachtspäckli.ch finden Sie rund
500 Sammelstellen in der ganzen Schweiz,
wo Sie Ihre Weihnachtspäckli abgeben können.

Sammelschluss: 21. November 2020
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U N D I R G E N D WA N N F I E L D E R G R O S C H E N
UND ICH K APIERTE, DASS ICH
IN ALL DEM FEIERLICHEN GOT TESDIENSTGESCHEHEN GAR
NICHT DER MIT TELPUNK T SEIN MUSS.

SCHLUSSLICHT

Die Kunst
des Feierns
Zweiunddreissig Mal habe ich meinen Geburtstag
schon gefeiert. An den ersten kann ich mich
leider nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich wurde
für mich gefeiert, und ich war einfach Teil
dieses fröhlichen Beisammenseins. Auch wenn
ich nichts nachvollziehen konnte, erlebte ich
dadurch bestimmt freudige Emotionen. Es folgte
die Ära meiner Kindergeburtstage, an denen
ich im Zentrum stand und mich feiern liess –
frenetisch. Ich hatte Spass, mit den besten Freunden zusammen zu sein, wie auch an ihren
dargebrachten Gaben, eingewickelt in Geschenk
papier. In meiner Jugendzeit wurden die Feste
noch lauter und bunter. Wir verzichten an dieser
Stelle auf Details und lassen die Fantasie das
Ihre tun. Heute feiere ich meinen Geburtstag immer noch mit viel Enthusiasmus. Allerdings
geht es mir nicht mehr um mich. Es geht mir um
das Leben überhaupt, das ich feiern möchte.
So lade ich den ganzen lieben Tag einen Haufen
Leute ein. Es ist uns vergönnt, schöne Momente
zusammen zu verbringen, Freude aneinander
zu haben, neue Bekanntschaften zu schliessen und
viel Leckeres zu essen.
Lustigerweise sind bei mir Gottesdienste ähnliche
Wege gegangen wie Geburtstage: In der feierlichen Begegnung mit Gott und den Menschen habe
ich auch zuerst einmal gar nichts realisiert, aber

irgendwie hat es sich gut angefühlt. Ich habe am
Gottesdienst ahnungslos, aber freudig teilge
nommen. Dann begriff ich langsam die groben
Zusammenhänge. Im Laufe der Zeit durfte ich
realisieren, wie wertvoll es ist, mit ganz verschie
denen Menschen zu feiern: bekannten und
unbekannten, gleichen und anderen. Und irgendwann fiel der Groschen und ich kapierte, dass
ich in all dem feierlichen Gottesdienstgeschehen
gar nicht der Mittelpunkt sein muss – weder
ich, noch meine Lokalgemeinde. Diese Einsicht
tat gar nicht mal so weh, im Gegenteil: Sie
macht die Feier um einiges grösser. Heute erlebe
ich im Gottesdienst grosse Freude schon alleine
durch die Beobachtung, wie eine bunte Schar
Menschen entschieden zusammenkommt, um Gott
zu begegnen und diesen Umstand feierlich in
sich aufzunehmen.
Wie ich wohl als Pensionierter Geburtstag und Gottesdienst feiere? Vielleicht auch mit einem Schmunzeln über meine Vergangenheit, aber sicher in
Gemeinschaft und mit einer tiefen Freude darüber.

Michael Wenk
BewegungPlus Hindelbank
michael.wenk@bewegungplus.ch

