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SCHLUSSLICHT

Das Verb folgen hat durch die sozialen Medien einen über
raschenden Aufschwung erlebt. Nachdem es spätestens
seit dem Zweiten Weltkrieg verdächtig geworden war, jeman
dem zu folgen, gehört es mittlerweile wieder zum Alltag,
«Follower» zu sein und zu haben.
Einer Person zu folgen bedingt, dass man in Bewegung ist. So
gesehen ist das Gegenteil von Nachfolge das Stehenbleiben,
Erstarren. Die Natur macht es uns gerade vor, wie eine solche
Starre aussieht. Vieles steht unbeweglich, steif und kalt in
der Landschaft. Diese Bewegungslosigkeit ist manchmal
auch ein Spiegel unsere Seele. Trotz viel Trubel und Geschäf
tigkeit des Alltags beginnt das Leben in uns zu erkalten.
Unser Glaube verfällt in eine Winterstarre.
Bezeichnenderweise beginnt das neue Kirchenjahr – und ein
wenig später auch das Kalenderjahr – genau in dieser Zeit.
An Weihnachten brachte Gott neue Bewegung in eine erstarrte
Welt: Hoffnungslose begannen zu tanzen, unverhofft Schwan
gere zu vertrauen, Verlobte zu unterstützen und Weise nach
zufolgen. Gerade die Entscheidung der Morgenländer, sich trotz
annehmlichen Lebensumständen und unbekanntem Reiseziel
in die Nachfolge eines Sterns zu begeben, scheint mir für
unsere Zeit bedeutsam. Sie werteten die Nachfolge höher als
das angenehm eingerichtete Leben – und erlebten dadurch
eine Begegnung, die alles Bisherige in den Schatten stellte.
Sie begegnetem einem König, in dessen Fussstapfen man nicht
nur in Bewegung bleibt, sondern dem aufblühenden Leben
auf die Spur kommt.
Dass Kirche ein Ort des frischen Windes ist, wo wir uns gemein
sam auf den Weg machen und aus unserer Seelenstarre
heraus in die Nachfolge von Christus gelockt werden, ist der
Herzschlag der BewegungPlus und dazu soll diese onlineAusgabe inspirieren.
Christian Ringli
Redaktion online, online@bewegungplus.ch
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THEMA

Wer nachfolgen will,
muss hinschauen
Wenn eine Fee deinen Weg kreuzen und dir drei
Wünsche gewähren würde, welche wären das?
Bischof Richard von Chichester hätte einen Vorschlag.

Da seit einiger Zeit die Achtzigerjahre ein Revival feiern, bereite ich mich schon auf das Hipp-Werden der
Neunziger vor. So habe ich kürzlich ein Musikalbum
aus meiner Teenager-CD-Sammlung ausgegraben:
«Jesus Freak» von DC Talk. Teil davon ist das Lied
Day by Day, das auch drei Wünsche formuliert – nicht
an eine gute Fee, sondern an Gott:

May I know Thee more clearly
Love Thee more dearly
Follow Thee more nearly.
Gott klarer sehen, tiefer lieben, enger nachfolgen.
Die drei Wünsche passen nicht nur sprachlich (auf
Englisch) zusammen. Sie haben auch eine innere
Verbindung und bewusste Reihenfolge, und gerade
darin zeigt sich ein verletzlicher Punkt meiner persönlichen Nachfolge.

Die Gefährdung

Am Anfang der Nachfolge steht das Sehen von Jesus
Christus. Ohne dieses wird sie schnell zu einer technischen Sache, die durchaus leidenschaftlich sein
kann, aber hauptsächlich von zweifelhaften Motiven
genährt wird. Gerade wir Pastoren scheinen hier besonders gefährdet zu sein. Der Drang zum Machen
lockt mit einer Abkürzung. Wo sind in unserem Alltag
Fenster, um Jesus Christus einfach anzuschauen?
Es gab entscheidende Momente in meinem Leben,
wo Gott mir einen Blick auf seine Schönheit – oder
zumindest einen Schatten davon – schenkte. Diese

Momente beleuchten bis heute meinen Weg in den
Fussstapfen seines Sohnes. Gleichzeitig wecken sie
Sehnsucht, noch mehr von diesem Jesus zu sehen,
ihn besser zu erkennen, tiefer zu bestaunen.

Raum zum Sehen

Eine neue Quelle des Sehens hat sich mir vor drei
Jahren erschlossen. Im Rahmen eines Gebetsexperiments trafen wir uns wöchentlich früh am Morgen in unserer Lokalkirche zum Beten einer kurzen
Morgenliturgie. Rasch spürte ich, wie deren Worte
meinen Blick auf Gott richteten. Ausserdem liess sie
Raum für einen Abschnitt der Bibel mit
anschliessender Stille: Zeit fürs Sehen. D I E S E M O M E N T E
So kam es, dass diese Morgenliturgie B E L E U C H T E N
weit über die Gebetstreffen hinaus zum
BIS HEUTE MEINEN
festen Teil meines Alltags und zu einer
der Hauptquellen meines Hinsehens W E G I N D E N
wurde und seither meine Nachfolge F U S S S TA P F E N
nährt.
Dass die Verbindung von Sehen und S E I N E S S O H N E S .
Nachfolge nicht nur ein «Furz» der Neunziger war, zeigt mir, dass das Gebet aus dem DC-TalkSong nicht nur seit 30, sondern bereits seit rund 800
Jahren so gebetet wird. Damals hatte es nämlich
besagter Bischof zur täglichen Formulierung seiner
drei Wünsche gemacht.
Christian Ringli
BewegungPlus Grenchen
c.ringli@bewegungplus.ch
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E S G I B T N U R EI N EN W I R K L I C H E N
LEHRER, MEISTER, MESSIAS,
K Ö N I G: J E S U S , D E R G E S T O R B E N
U N D A U F E R S TA N D E N I S T.
MENSCHEN WERDEN NICHT UNSERE
JÜNGER, SONDERN SEINE.

THEMA

Jesus folgen
MIR FEHLEN DIE RICHTIGEN WORTE, UM ZU BESCHREIBEN,
WAS JESUS UNTER ANDEREM GEMACHT HAT:
ER HAT MENSCHEN GERUFEN, IHM ZU FOLGEN UND DAFÜR
ALLES ANDERE ZU VERLASSEN.
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Klar, Jesus war ein jüdischer Rabbi, ein Lehrer, ein
Meister. Und als solcher hatte er seine Schüler, seine
«Jünger». Damit war er nicht der einzige, das taten
auch andere. So weit, so gut. Allerdings deuten genau diese Begriffe (Lehrer/Schüler; Meister/Jünger)
nur schwach an, was es wirklich bedeutete, Jesus
zu folgen: Petrus und andere Fischer verliessen ihre
Familien und ihren Betrieb; der Zöllner Levi verliess
seine Arbeit und damit seinen guten Verdienst; Simon, der Zelot, verliess seinen Befreiungskampf gegen die Römer, für den er vorher geeifert hatte. Sie
alle setzten gleichsam alles auf eine Karte: Jesus.

aus allen Völkern in seine Nachfolge zu rufen – durch
Hingehen, Taufen und Lehren. Das haben die Jünger dann tatsächlich getan: In der Kraft des Heiligen Geistes machten sie sich auf den Weg und riefen
Menschen zum Glauben an Jesus, den Messias, König und Herrn – und damit in seine Nachfolge. Sie
tauften sie und lehrten sie alles zu halten, was Jesus
ihnen gesagt hatte.

Und wir heute?

Es ist kein Zufall, dass die Geschichten von Jesus
aufgeschrieben wurden und uns bis heute faszinieren. Auch wir sollen Lernende, Schüler, Jünger von
Es geht um alles
Jesus werden und sein. Auch wir sollen alles verWir brauchen uns das nicht so vorzustellen, als sei lassen und dem Messias folgen. Ihn beobachten und
dies bei der ersten Begegnung mit Jesus geschehen. von ihm lernen. Auch wir sollen ihn repräsentieren
Es gibt Hinweise, dass sie Jesus schon vorher ken- und uns davon leiten lassen, was er getan hat und
nengelernt oder von ihm gehört hatten. Aber dann wie er es getan hat. Kurzum: Wir sollen uns von ihm
ging es um alles, da lassen die Berichte der Evange- senden lassen.
lien keine Zweifel offen. Die Jünger verliessen alles, Das bedeutet, dass auch wir andere Menschen einwas sie hatten. Sie liessen sich gewinnen für Jesus laden. Wir versuchen, sie für Jesus und sein Reich
und das Reich Gottes – schlicht und einfach. Ohne zu gewinnen. Dann festigen wir sie in ihrer neuen
Kompromisse.
Identität als Kinder des himmlischen Vaters. Wir
Damit begann für sie eine Zeit des Lernens, des Zuhö- trainieren sie darin, Jesus und dem Reich Gottes
rens, der Infragestellung, der neuen Erkenntnis, der entsprechend zu leben. Und wir senden sie wieder
Wandlung, der Neuorientierung.
aus, um weitere Menschen in die
Das Leben und die Botschaft von
Nachfolge von Jesus und in sein
DER MENSCH K ANN SICH
Jesus waren geprägt vom Reich
Reich zu rufen.
NICHT AN SICH SELBST
Gottes, der dynamisch anbrechenDabei halten wir fest: Es gibt nur
den Herrschaft von Gott, den Jesus
einen wirklichen Lehrer, MeisORIENTIEREN, WIE WICHTIG
ter, Messias, König: Jesus, der
seinen Vater nannte. Zwar konnE R S I C H A U C H N I M M T.
gestorben und auferstanden ist.
ten die Jünger anknüpfen an der
Menschen werden nicht unsere
jüdischen Tradition von Gott, dem
Schöpfer und Erlöser. Und doch definierte Jesus ganz Jünger, sondern seine. Das schützt uns vor Manipulavieles neu und anders, als sie es gewohnt waren.
tion und falschen Machtansprüchen. Dennoch wollen
Nicht zuletzt ging es dabei auch um die Frage nach wir Vorbilder sein, damit Menschen von uns lernen
der Person von Jesus. War er einfach ein spezieller können, Jesus zu folgen.
Lehrer, sogar ein Prophet, oder noch mehr? Petrus
erkannte und bekannte als erster: Jesus ist der Mes- Wem folgst du?
sias, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Jünger folg- Ich weiss, es ist herausfordernd, in unserer indiviten somit nicht einer guten Idee, einer grossen Vision, dualistischen Zeit zu sagen: «Ich folge Jesus.» Noch
einem weisen Lehrer, sondern jemandem, der sich herausfordernder ist es zu behaupten, dass dieser
als der versprochene Messias und König verstand. Jesus zu jedem Menschen sagt: «Folge mir nach!»
Als göttlicher Gesandter, durch den Gottes gute und Doch alle Menschen müssen sich der Frage stellen,
barmherzige Herrschaft zum Durchbruch kam.
wem oder was sie folgen. Auch wer keine Antwort
weiss oder sich nicht festlegen will, folgt doch jemandem oder etwas. Der Mensch kann sich nicht
Tun, was Jesus tat
Damit nicht genug: Die Jünger wurden von Jesus da- an sich selbst orientieren, wie wichtig er sich auch
rauf vorbereitet, seinen Dienst weiterzuführen. Es nimmt.
ist schon erstaunlich, was Jesus von Anfang an in Ich habe den Ruf von Jesus «Folge mir nach!» gehört,
seinen Jüngern sah, welche Perspektive er für sie und ich habe mich entschieden, ihm zu folgen. Deshatte und wohin er sie dann auch führte. Am Anfang halb lade ich auch andere Menschen dazu ein. Wenn
machte und lehrte Jesus alles, während die Jünger sie das möchten, unterstütze ich sie gerne darin. Das
zusahen und zuhörten. Mit der Zeit wurden sie immer verstehe ich darunter, ein Jünger von Jesus zu sein:
stärker miteinbezogen, begannen selbst zu heilen ihm selbst zu folgen und anderen zu helfen, ihm zu
und zu lehren, immer in Begleitung von Jesus. So folgen. Lasst uns das gemeinsam tun: Wir folgen Jewurden diese gewöhnlichen Menschen gefördert und sus und helfen anderen, ihm zu folgen.
befähigt, das zu tun und zu lehren, was Jesus getan
und gelehrt hatte.
Thomas Eggenberg
Nach seinem Tod gab Jesus schliesslich als AuferPräsident BewegungPlus Schweiz
standener seinen Jüngern den Auftrag, Menschen
t.eggenberg@bewegungplus.ch
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DIE METHODISTEN
Mich begeistert an mei
ner Kirche, dass hier
eine gesunde Theologie
fürs Leben gelehrt und
praktiziert wird.

THEMA

Der Alltag als
Klassenzimmer
von Jesus
«Jüngerschaft» – eine im Alltag selten
gebrauchte Formulierung, die insbesondere
von kirchenfernen Menschen kaum
verstanden wird. Dabei ginge es doch genau
um unseren Lebensalltag. Nachfolger
zu sein, findet nicht in künstlich-frommen
Räumen statt, sondern mitten im Leben.

Die Schulstube der Jünger von Jesus war und wäre
auch heute noch das alltägliche Leben. Wenn nun
Jesus gekommen ist, um uns Leben in überfliessender Fülle zu bringen – dann müssten sich seine Schüler und darum auch unsere Lokalkirchen durch eine
alltagstaugliche Lebenskompetenz auszeichnen. Im
Kern geht es um drei Themen, die sich durch unser
ganzes Leben ziehen.

Liebe

Junge Menschen erleben ihre erste Liebe – und entdecken irgendwann ernüchtert, dass sie nicht wirklich nur das «Du» suchen. In jeder freundschaftlichen
Beziehung kommt der Moment der Enttäuschung: Wir
bleiben einander vieles schuldig. Wir versprechen
einander regelmässig mehr, als wir halten können.
Andere erleben, dass sie sich gar nicht wirklich mit
ihren innersten Bedürfnissen öffnen und mitteilen
können. Tiefsitzende Ängste, unverarbeitete Verletzungen und Enttäuschungen können uns blockieren:
Bin ich überhaupt beziehungs- oder liebesfähig?
6
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Christsein beginnt mit dem Staunen über die überwältigende, selbstlose Liebe, die sich uns in Jesus
offenbart und mit der er uns gefunden hat. Und als
Geliebte lieben wir Gott und Menschen – mit all unseren Beschränkungen. Darum gehört zur Liebe die
tagtägliche Vergebung, die uns von zu hohen Erwartungen – an uns und andere – und den daraus entstehenden Enttäuschungen und Verletzungen befreit. So
können wir lieben, ohne uns zu überfordern.

Identität

Junge Erwachsene lösen sich von zuhause ab und
wollen zu sich selbst finden. Und wenn junge Mütter von ihren Kindern beinahe
wortwörtlich ausgesaugt wer- D U M M E R W E I S E B R A U C H T
den, fragen nicht wenige: Wo
ES OFFENSICHTLICH DIE
bleibe ich mit meinen BedürfL ÄUTERNDE HITZE DES
nissen? Wenn eine Beziehung
auseinanderbricht oder der L E I D E N S , D A M I T D I E B R U C H
Partnerwunsch unerfüllt bleibt,
STÜCKE UNSERES LEBENS
stellt das Leben die Frage: Wer
bin ich ohne Partner? Arbeits- I H R G O L D F R E I G E B E N .
losigkeit oder spätestens die
Pensionierung fragen uns: Wer bin ich ohne meinen
Beruf? Und wer bin ich, wenn ich am Ende zum Pflegefall werde und meine Autonomie verliere?
Jesus will uns zu einer Identität verhelfen, die nicht
abhängig ist von unserer Leistungsfähigkeit, unserem Zivilstand oder irgendwelchen Erfolgen. Das

Ich liebe meine Kirche,
weil es hier einfach
LEBT, egal wann und
bei welcher Gelegenheit.
Leanna, Burgdorf

Thomas, Thun

ganze Leben eines Jüngers ist im tiefsten eine Reise
in die Arme des Vaters, wo wir uns als geliebte Söhne
und Töchter Gottes erkennen. In diesen Armen wird
die Frage unserer Identität geklärt – bis wir hoffentlich geborgen heimgehen. Geborgen, weil wir nichts
mitbringen können als uns selbst als geliebte Söhne
und Töchter. Und das genügt.

Leiden

Unsere westliche Gesellschaft hat die Vermeidung
von Leiden zu einem der höchsten Werte erhoben.
Weil heute beinahe alles machbar und oft auch
bezahlbar ist, soll niemand mehr warten oder Bedürfnisspannungen aushalten müssen. Doch die ernüchternde Wahrheit ist: Leiden gehört zum Leben.
Wer chronisch vor dem Leiden flieht, wird nie das
Geheimnis der Liebe und eines erfüllten Lebens entdecken. Dummerweise braucht es offensichtlich die
läuternde Hitze des Leidens, damit die Bruchstücke
unseres Lebens ihr Gold freigeben.
Christen haben verstanden, dass aus den Wunden des
Gekreuzigten das Heil für die ganze Welt geflossen
ist. Der Skandal des Kreuzes macht es möglich, dass
auch wir heute in unserem und in fremdem Leid hoffnungsvoll Ausschau nach Gottes Heil halten dürfen.

Dies alles zu entdecken und mit anderen gemeinsam
einzuüben – das macht einen Christen und uns als
Kirche aus: Es geht um Liebe, Identität und den Mut,
im Namen des Auferstandenen dem Leiden Hoffnung
zu entreissen.
Meinrad Schicker
Sekretär BewegungPlus Schweiz
und Pastor der BewegungPlus Thun
m.schicker@bewegungplus.ch

John Wesley
(1703 – 1791)

Pionier der Klein
gruppenarbeit
Lust auf Wesleys Methode zur Förderung von
Heiligung und Nachfolge? Dann herzlich
willkommen in seinem Kleingruppenprogramm,
in dem sehr viel Wert auf Pünktlichkeit,
gemeinsames Singen, Beten und Bibellesen gelegt
wird. Die Treffen haben eine explizit «über
wachende Funktion», und alle sprechen offen und
frei über den Zustand ihrer Seele. Was das
bedeutet? Ganz einfach: In jedem Treffen werden
die folgenden vier Fragen durchgegangen:
1. Welche bewussten Sünden hast du
seit dem letzten Treffen begangen?
2. Mit welchen Versuchungen wurdest
du konfrontiert?
3. Wie wurdest du daraus befreit?
4. Was hast du gedacht, gesagt
oder getan, von dem du dir nicht
ganz sicher bist, ob es Sünde war?
Weiter empfiehlt Wesley, am Mittwoch
und am Freitag bis um 15 Uhr zu
fasten und regelmässig das Abend
mahl zu feiern.
Durch diesen äusserst methodischen
Ansatz in Sachen Jüngerschaft
kam die neue Bewegung auch zu ihrem Namen:
Methodisten. Wen wundert’s, dass es bald
auch Kritik an seinem rigorosen Ansatz gab! Wesley
verstand jedoch Heiligung und Reinheit
immer als ein Wachsen in der Liebe zu Gott und
den Menschen. Heiligkeit und Reinheit
waren für ihn nicht einfach irgendwelche «per
sönliche Tugenden», denn der tugendhafte
Mensch schaut bloss auf sich und seine Reinheit.
Der «reine Mensch» jedoch wendet
sich ganz Gott und seinen Mitmenschen zu.
Matthias Wenk
Pastor BewegungPlus Burgdorf und
im Vorstand der BewegungPlus Schweiz
m.wenk@bewegungplus.ch
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«Fascht ä Familie» –
unsere Sissacher Kleingruppe

Beweg ungPlus Bern

Beweg ungPlus Sissach

«TO SEND IS
THE GOAL!»

UNKOMPLIZIERT,
EHRLICH,
HARTNÄCKIG

«Senden ist das Ziel!» – diese simple Aussage
berührte mich zutiefst. Konnte es sein, dass ich
8000 Kilometer weit reisen musste, um dieses
einfache Prinzip mit dem Herzen zu verstehen?

Diese Worte hörte ich vom Pastor einer südafrikanischen Kirche, die Jüngerschaft mit einer Leidenschaft und
Entschlossenheit lebt, wie ich es zuvor
noch nie erlebt hatte. In diesem dynamischen Umfeld lernte ich verstehen,
dass eine gesunde jüngerschaftliche
Entwicklung immer an diesem Punkt
ankommt, dieses Ziel hat: senden!
Oder wie es die Vision der BewegungPlus Schweiz formuliert: «Menschen
zu befähigen, andere für das Reich Gottes zu gewinnen und sie zu fördern».

«Lebensgruppen» nennen): Hier lassen sich besonders gut Akzente betreffend Nachfolge von Jesus und Senden
setzen. Wer bei uns eine Lebensgruppe leitet, lässt sich in einer zweiten
Lebensgruppe als Teilnehmer leiten.
Das unterstützt den jüngerschaftlichen
Prozess: Am einen Ort empfange ich
als Teilnehmer, am anderen präge ich
als Leiter. Bei der Frage, wie das konkret geschieht (Inhalt und Vorgehen),
besteht für die Leiterinnen und Leiter
viel Gestaltungsfreiraum.

Gewinnen – Festigen –
Trainieren – Senden

Von Gott Bilder
schenken lassen

Ja, es bedeutet grösste Freude, wenn Unsere Lebensgruppen sind mehrMenschen durch unsere Zuwendung heitlich nach Geschlechtern getrennt.
ihren Erlöser kennenlernen (gewinnen). Wir erleben das positiv und empfinEs ist genial, wenn diese Menschen in den, dass wir so fokussierter Nachfolihrer Identität als Kinder
ge gestalten und Themen
Gottes gefestigt werden,
vertiefen können. Eine
DABEI WERDEN SIE
wenn sie trainiert werLeitung mit diesem Ziel
S C H Ö N E R , B E G A B T E R , schliesst für mich mit ein,
den, den Glauben im AllFÄ H I G E R , A L S I C H
tag zu leben. Das alles ist
dass ich mir für die Menäusserst wertvoll, doch
schen meiner Gruppe
ES VON MIR ALLEIN
immer wieder gute Gesoll es schliesslich zum
AUS SEHE.
danken und vitale (Leit-)
Ziel führen: Senden – damit diese Menschen wieBilder von Gott schenken
der andere Menschen zum Gewinnen, lasse. Ich will mir vor Augen führen,
Festigen, Trainieren und Senden befä- wie er über sie denkt und was er in
higen.
ihnen sieht. Dabei werden sie schöner,
Deshalb möchte ich in allem, was wir begabter, fähiger, als ich es von mir
als Gemeinde tun, den Fokus auf dem allein aus sehe. Das ist immer wieder
Senden bewahren: in der Kleingruppe, eine notwendige, motivierende und
im Alphalive, im Gottesdienst, in der freisetzende Erfahrung – senden eben.
seelsorgerlichen Begleitung, auch
dort, wo ein Leben in Trümmern liegt
Thomas Luz
und das Senden unendlich weit weg erPastor BewegungPlus Bern
scheint. Apropos Kleingruppen (die wir
t.luz@bewegungplus.ch
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Als Teenager wurde ich von einer tollen
Frau mit auf den Weg in die Nachfolge
von Jesus genommen. Wie und wo wäre
ich wohl heute ohne sie?

Sie hat mich in meinem Glaubensleben gestärkt, hat sich Zeit für mich
genommen und mir zugehört. In der
Bibel haben wir gemeinsam gelesen,
geforscht, und sie hat mit mir und für
mich gebetet. So oft hat sie viel mehr
in mir gesehen als ich selbst. Jahre
später muss ich staunen. So möchte
ich auch Jüngerschaft leben: unkompliziert und einfach, aber hartnäckig
und stetig – und mit Inhalt.

Ic h <3
meine
Ki r c h e

Wir lieben an unserer
Kirche den herzlichfamiliären Umgang,
die Weiterentwicklun
gen als Gemeinde und
besonders, dass wir uns
hier von Gott gebrau
chen lassen können.
Familie Rösti,
Zweisimmen

«Fascht ä Familie»

Samstags kam ich erst
mals in die Schweiz,
sonntags besuchte ich
den Gottesdienst und
erlebte Liebe zu Jesus,
Freundlichkeit, ehr
liches Interesse, Humor
und Internationalität.
Sowas ist wohl Liebe
auf den ersten Blick.
Norbert, Reinach

Im Alltag mit Jesus unterwegs zu sein,
ist gar nicht immer so einfach. Wie
lebe ich meinen Glauben am Montag?
Dieses Ringen geschieht vor allem in
persönlichen Freundschaften oder in
Kleingruppen. Dabei spielt die Grösse
der Gemeinde keine Rolle. Wir Sissacher haben uns auf die Fahne geschrieben, dass der Gottesdienst und die
Kleingruppen unsere zwei Standbeine
sind. In den Kleingruppen wollen wir
mitten im Alltag miteinander unterwegs sein.
Ich bin unglaublich dankbar für meine
Kleingruppe. Seit vielen Jahren sind
wir eine Frauengruppe, die es sich
zum Motto gemacht hat, «fascht ä Familie» – fäF – zu sein. Wir sind tatsächlich wie eine Familie, denn wir tragen
einander in schwierigen Zeiten durch,
und in leichten Zeiten feiern wir. Wir
ringen miteinander, wir korrigieren
einander und wir wollen von Jesus lernen und vorwärts gehen. Wir sind aber
bewusst nur «fast» eine Familie, denn

wir wollen keine komplette Familie sein.
Vielmehr soll es bei uns Platz für weitere Frauen haben.
Veränderungsprozesse hin zu Jesus geschehen nicht nur in den Kleingruppen.
Wir haben einzelne Personen, die sich
zusammengetan haben, um zu zweit
für ein Herzensanliegen einzustehen.
So gehen sie eine bestimmte Wegstrecke miteinander und unterstützen sich
gegenseitig. Genau das geschieht in
Freundschaften, in denen man sich gegenseitig fördert und herausfordert.

Ehrliche, echte Beziehungen
als Schlüssel

Jesus nachfolgen: Das kann überall dort
geschehen, wir bereit sind, ehrliche und
echte Beziehungen zu leben. Nicht mit
der grossen Masse, sondern mit einzelnen Menschen, die dieses Anliegen
teilen. Dabei ermöglichen wir uns gegenseitig Einblicke in das eigene Leben,
und es geht nicht darum, den anderen
zum eigenen Jünger, sondern zum Jünger von Jesus zu machen. Ihm wollen
wir nachfolgen, und unser Weggefährte
soll in Eigenverantwortung und Mündigkeit Schritt für Schritt wachsen. So
möchte ich mein Leben in der Nachfolge
leben mit jenen Menschen, die Gott mir
anvertraut hat: unkompliziert und einfach, aber hartnäckig und stetig.
Naemi Schaub
Pastorin i.A. BewegungPlus Sissach
n.schaub@bewegungplus.ch
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Mit viel Mut in
eine neue Aufgabe
Es war soweit: Anfang August 2020 wurde ich endlich zur
 ozialpädagogin diplomiert. Vier Jahre im berufsbegleitenS
den Studium lagen hinter mir. Viele Höhen und Tiefen im privaten, wie auch im beruflichen Alltag hatte ich gemeistert.
Und nun spürte ich, dass es an der Zeit war, ein neues Kapitel
aufzuschlagen. Meine erste Festanstellung stand mir bevor:
Jugendbeauftragte bei der Schweizerischen Evangelischen
Allianz (SEA).
Es fühlte sich an, als würde ich in viel zu grosse Schuhe hineinschlüpfen. Und trotzdem traute ich mir diese Anstellung
zu. Woher diese Zuversicht kam? Als ich auf die letzten zehn
Jahre meines Lebens zurückblickte, wusste ich es: Menschen
hatten an mich geglaubt, mich gefördert und mich immer
wieder aus meiner Komfortzone gelockt. Es fing damit an,
dass Gott mich als Teenager auf erstaunliche Art und Weise
in die BewegungPlus führte. Ich glaube, dass er schon damals wusste, welche Wege ich gehen würde. Kurz nach dem
Unti-Abschluss wurde ich gefragt, ob ich im Jugi-Team mitarbeiten wolle. In dieser Zeit durfte ich erleben, wie andere
etwas in mir sahen, das ich selbst noch nicht entdeckt hatte.
Ich wurde gefördert und konnte durch die neue Aufgabe im
Jugi-Team in meiner Persönlichkeit wachsen.
Wenn ich zurückschaue, bin ich tief berührt, dass Menschen
immer wieder an mein Potenzial geglaubt und mich ermutigt
haben, weit zu träumen. Viele verschiedene Personen aus
der Gemeinde haben mich in meinem Leben bereichert, geschliffen und aufgebaut. Ohne sie alle würde ich sehr wahrscheinlich nicht an diesem Platz, in dieser Aufgabe stehen.
Heute bin ich Gott sehr dankbar, dass die BewegungPlus für
mich zu einer zweiten Familie geworden ist. Durch all diese
Menschen habe ich immer wieder ein Stück von Gottes Herz
gesehen und erfahren, und so verstehe ich auch etwas mehr,
weshalb er seine Gemeinde, seine Braut, so sehr liebt.
Jaël
BewegungPlus Burgdorf

Gefördert,
um zu fördern
Was macht eine gute Leiterpersönlichkeit aus: Dienende Haltung? Starke Gottesbeziehung? Wissen? Weisheit? Erfahrung?
Von allem etwas wäre wahrscheinlich «gäbig». Ich finde es
schwierig zu sagen, wieviel ich wovon als Kleingruppenleiterin und Mitglied der Gemeindeleitung in diese Gleichung
hineinbringe. Ich weiss aber, was mich am meisten weitergebracht hat: andere Leiterinnen und Leiter.
Als Kind und Teenager stand ich nicht gerne vor Leuten, und
ich war auch nicht initiativ. Viel wohler war es mir im Hintergrund, unauffällig und leise. Deshalb konnte ich mir damals
auch nicht im Traum vorstellen, je irgendetwas zu leiten oder
irgendwelche Menschen zu fördern. Ins Leiterdasein bin ich
durch ein Praktikum während des Teenieprogramms reingerutscht. Ich sammelte erste Erfahrungen und wurde von
älteren Leiterinnen und Leitern gefördert. Im Basis- und
Teamleiterkurs prägten mich andere, und ich durfte im Jugendleiterkurs 2008 (ewig her … Mann, bin ich alt!) selbst anfangen, junge Leitende auszubilden. Irgendwann übernahm ich
die Hauptleitung unseres Teenieclubs und wurde nach einigen
Jahren von unserem Jugendpastor gefragt, ob ich Mitglied der
Gemeindeleitung werden möchte. Das alles geschah, weil andere jahrelang in mich investiert und Potenzial gesehen hatten,
das ich selbst damals nicht wahrgenommen hatte.
Meine «Laufbahn» als Leiterin hat mich enorm geprägt und
mir Selbstvertrauen gegeben. Ich durfte von so vielen Menschen profitieren und lernte mit jedem Jahr mehr dazu. Deshalb bin ich überzeugt, dass es etwas vom wichtigsten ist, in
junge Menschen zu investieren, sie zu coachen und an sie
zu glauben, damit sie und ihre Fähigkeiten wachsen können.
Sabrina
BewegungPlus Luzern
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Meine kostbare Kleingruppe …
… aus Sicht einer Teilnehmerin

Ich bin 56 Jahre alt und habe zwei erwachsene Töchter. Ursprünglich komme ich aus Brasilien, lebe nun aber schon seit
dreissig Jahren in der Schweiz. Vor ungefähr sieben Jahren
nahm mich meine Freundin Suziane in ihre Kleingruppe der
BewegungPlus Aarburg mit und ich fühlte mich von Anfang an
wohl.
Die brasilianische Kleingruppe ist für mich ein Anker in jeder
Lebenssituation. Ich kann dort immer wieder Kraft holen durch
die Gebete und die offenen, vertraulichen Gespräche mit meinen
Geschwistern. Auch den geistlichen Rat meiner einfühlsamen
Leiterin Eliziana schätze ich sehr. Sie ist jeweils sehr interessiert
zu wissen, wie wir mit Gott unterwegs sind, kommt uns besuchen, organisiert Anlässe, Ausflüge und Spiele mit uns, unseren
Familien und anderen Gruppen aus unserer Kirche. Das finde
ich eine super Gelegenheit, die anderen besser kennenzulernen,
persönliche Gespräche zu führen und einander zu helfen.
In meiner Kleingruppe beten wir viel, hören Lobpreis, sprechen über Jesus und studieren die Bibel. Das bestärkt mich
in meinem Glauben an unseren grossen Gott, und es gibt mir
Hoffnung und Kraft für mein Leben. Zusätzlich noch die Gottesdienste zu besuchen, ist wie ein Balsam für meine Ohren. Über
die im Gottesdienst angesprochenen Themen diskutieren wir
danach sehr gerne und engagiert. Auf meinem Weg mit Gott ist
die Kleingruppe für mich fundamental und unverzichtbar, denn
dort werden wir auf unsere Gaben und Stärken aufmerksam
gemacht und wir lernen, wie man auf Gott hört. Die Abhängigkeit
von Gott gibt mir Frieden und macht mich glücklich. Ich kann es
jedem wärmstens empfehlen. Gott segne euch!

… aus Sicht der Leiterin

Ich bin Eliziana und darf Sueli auf ihrem Weg begleiten. Ich bin
genau zwanzig Jahre jünger als Sueli und habe das Privileg, das
geistliche «Mami» von zwölf tollen Frauen zu sein. Lustig ist,
dass ich die jüngste der ganzen Gruppe bin. Ich betone das, weil
es für mich aufzeigt, wie diese Frauen Nachfolge und JüngerSein von Jesus wirklich verstanden haben. Jede von ihnen hat
viel mehr Lebenserfahrung als ich. Trotzdem fragen sie mich
nach Ratschlägen, wollen von mir lernen und werden gerne von
mir begleitet. Meine Kleingruppe will einfach geistlich wachsen
und ich schätze ihre offenen Herzen sehr.
Wichtig ist mir dabei zu betonen, dass das alles nicht direkt mit
mir zu tun hat. Der Schlüssel unserer Gruppe ist die enge Beziehung, die wir pflegen. Die unzähligen Zeiten der Gemeinschaft
stärken uns einfach ungemein. Durch die vielen gemeinsamen
Stunden sind Liebe, Vertrauen und Freiheit gewachsen. Deshalb
fällt es mir nicht schwer, für meine Frauen da zu sein und mich
in sie zu investieren. Umgekehrt fällt es ihnen dadurch leichter,
mich als geistliches «Mami» anzunehmen.
Den gemeinsamen Weg in den Spuren von Jesus und das
Unterstützen meiner Freundinnen auf diesem Weg erlebe ich
nicht als eine Last. Es ist eine wunderschöne Frucht der Liebe:
«An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine
Jünger seid» (Johannes 13,35).
Eliziana
BewegungPlus Aarburg

Sueli
BewegungPlus Aarburg

Wo erlebst du Gottes Dynamik in deinem Leben?
In einem Erlebnis, einem Prozess, einer
Herausforderung, in der dich Gott verändert?
Schreib es uns an online@bewegungplus.ch
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MissionPlus

«SCHICKE MIR JEDEN
ABEND EINEN
B I B E LV E R S , S O S C H L A F E
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Der Preis der Nachfolge

Ich wohnte mit Freunden in einem Haus. Zusammen
gingen wir jeweils sehr früh in die Moschee, um zu
beten. Sie wurden misstrauisch, dass ich regelmäs
sig auch woanders hinging. Eines Tages entdeckte
ich meine Kleider verstreut am Boden und meine
Bibel und ein paar Büchlein fehlten. Zornig sagten
mir meine Freunde, dass sie bald ernsthaft mit mir
reden wollten. Peter wies mich daraufhin an, meine
Sachen sofort zu packen und zu ihm zu kommen – er
wusste, dass mein Leben in Gefahr war. Ich war so
begierig, mehr von Jesus zu erfahren, dass wir uns
nun jeden Morgen früh trafen. Doch war ich auch
traurig und einsam, hatte ich doch meine besten

Einmal kippte der kleine Sohn von Peter aus Versehen
Wasser über den Computer. Ich erwartete, dass ihn sein
Vater verprügelt, so wie ich es erlebt hatte, doch er blieb
geduldig. Er und seine Frau hatten nicht zwei Gesichter –
das erlebte ich immer wieder, wenn ich zum Beispiel mit
ihnen ass. Einige witzelten gar, ob ich Peters Bodyguard
sei: Wo er war, war auch ich.

Geben und empfangen

Für ein Jahr machte ich einen evangelistischen Einsatz
in meinem Heimatland und kam anschliessend in ein
Team, in dem ich meine Schweizer Frau kennenlernte.

Das Evangelium online

Ich begann vor etwa drei Jahren, Arabisch-Sprechende
im Nahen Osten auf Facebook zu kontaktieren – Arabisch ist eine der Sprachen, die ich spreche und schreibe. Ich kenne ja all ihre Fragen und was sie beschäftigt.
«Ich möchte euch von Injil Isa (dem Evangelium von Jesus) erzählen.» «Nein, oh nein!» war die Antwort. Dann

Diesem Dienst kann ich nun auch von der Schweiz aus
nachgehen. Meine Leidenschaft ist, die gute Nachricht
online weiterzugeben und meine Persönlichkeit
entspricht dieser Arbeitsweise – Gott hat beides
zusammengebracht.

Deine finanzielle Unterstützung ermöglicht das Vernetzen
von interkultureller Arbeit in der Schweiz. Vielen Dank.

Spendenziel 2020

CHF 900 000

John: Sofort kontaktierte ich die damalige Dozentin:
«Ich möchte mehr von Jesus erfahren.» «Komm am
Nachmittag um vier», lautete ihre Antwort. Ich war
bereits eine halbe Stunde früher da und wurde von
einem afrikanischen Pastor namens Peter erwartet.
Er gab mir eine Bibel und einen Stift: «Lies, und was
du nicht verstehst, unterstreiche!» Ich unterstrich
eine ganze Seite und gab ihm die Bibel zurück. Er
sagte nichts dazu und wir gingen Kaffee trinken.
Dann zeigte er mir, wo er wohnt, und lud mich ein,
morgen früh um sechs zu ihm zu kommen. Er begann, mich einmal die Woche über Jesus zu lehren.
Doch das reichte mir nicht, ich bat um zwei Treffen
die Woche.

Taten sprechen lauter als Worte

Soll bis Ende Oktober

«Discipleship is to give yourself to someone» – Jüngerschaft heisst, sich selber jemandem
hinzugeben, sagt ein Mann mit dunkler Hautfarbe namens John. Er lebt seit
ein paar Wochen in der Schweiz und gehört zu einer Kirche unserer Bewegung. 2003,
im Englischstudium in Ostafrika, sah er den Jesus-Film. Wie kann Gott
sterben? fragte er sich, als er Jesus am Kreuz sterben sah. Er verliess das Land für drei
Jahre – die Frage in ihm war bei seiner Rückkehr immer noch unbeantwortet.

Freunde verloren. Nach drei Jahren taufte mich Peter
in der Nacht im Meer. Erst dann nahm er mich in eine
Kirche mit und machte mich mit anderen Gläubigen bekannt. Im ersten Gottesdienst war mir vieles vertraut
durch die regelmässige Unterweisung von Peter, aber
ich war erstaunt, dass es nur wenige Männer im Gottesdienst hatte.

sandte ich ihnen ein paar Verse aus der Bergpredigt. Sie
fanden das sehr gut und waren fortan bereit, mehr zu
hören. Einer schrieb mir: «Schicke mir jeden Abend einen Bibelvers, so schlafe ich besser.» Wenn ich gefragt
werde, wo ich herkomme, antworte ich, dass ich Afrikaner bin. Normalerweise schliessen sie daraus, dass
ich Ägypter sei, was nicht stimmt. Vor ein paar Monaten
habe ich mich einer Plattform angeschlossen, wo ich
die gute Nachricht mit Leuten aus dem Nahen Osten
teile. Wir bieten den Jesus-Film als Online-Version an.
Aktuell sind wir fünf bekennende Christen auf dieser
Plattform – wir kennen einander aus Sicherheitsgründen nicht. So sitze ich täglich stundenlang am Handy
und kann doch die Flut der Fragen von Muslimen nicht
bewältigen. «Ich will Jesus annehmen», schrieb neulich
jemand. Meine biblische Antwort (Röm. 10,9): «Wenn
du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus Herr ist,
und im Herzen glaubst, wirst du gerettet werden.» Ich
fragte ihn dann: «Willst du für immer mit Jesus leben
und bist du bereit, wenn nötig sogar für ihn zu sterben?»
Ja, Jesus nachzufolgen ist für diese Menschen oft eine
Frage von Leben und Tod! Neu zum Glauben gekommene werden ausserhalb dieser Plattform weiterbetreut.

CHF 816 800

Nicht sein
Bodyguard –
sein Jünger

Eingegangen bis Ende Oktober

OSTAFRIK A

CHF 1080 000

SPENDENBAROMETER

I C H B E S S E R .»

Interview: Romi Riva
Kirche – gemeinsam in den Fussstapfen von Jesus
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INTERKULTURELL

Was sie brauchen,
ist Hoffnung

SCHENKEN

Beschenkt
weiter
schenken

WILLST DU JEMANDEM EINEN SACK
REIS SCHENKEN? ODER DOCH
LIEBER MAIS? WIE WÄRE ES MIT
EINER FLASCHE ÖL ODER LINSEN?
IM AKTUELLEN JAHR – DEM CORONAJAHR – HAT MISSIONPLUS IN
VERSCHIEDENEN LÄNDERN UNKOMPLIZIERT NOTHILFE GELEISTET.
Nun geben wir dir Gelegenheit, einen Moment der Hoffnung oder gar einen Freudentag zu verschenken. Das
Set mit vier peppigen Geschenkkarten bestellst du für
CHF 80.– unter admin@missionplus.ch. Jede Karte ist
20 Franken wert, die du im Namen der beschenkten
Person spendest. Auf den Karten füllst du den leeren
Platzhalter mit deinen persönlichen Worten – und schon
hast du DAS sinnvolle Geschenk für die Person deiner
Wahl, seien es deine Freundin oder deine Geschäftspartner. MissionPlus leitet die Nothilfe durch Kontaktpersonen vor Ort an Bedürftige weiter. Im Kartenset
findest du auch Karten für die bereits bekannte SpendeMöglichkeit «Hoffnung auf 4 Beinen» als Anstossfinanzierung des Lebensunterhaltes für Gemeindegründerinnen und Pioniere in Westafrika.
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ICH HA BE IN DE INE

M NA ME N ............

...................
DE R
von Missio
..............
nPlus zwanz
..............
ICH HABE IN DEINEM NAMEN
ig Franken...
gespendet.
TZUNGSFO NDS
DEM UNTERSTÜ
Familien und Einzelper
sonen, die in Not ger
aten sind, werden
durch Kontaktpersonen
vor Ort mit Grundnahr
beschenkt. 2020 hat
ungsmitteln
MissionPlus in Nepal,
gespendet. Togo, Nordthailand und
Senega
s lzwanzig
von MissionPlu
bedürftigeFranken
Personen unkompliz
iert mit Grundn
mitteln beschenkt, das
wollen wir auch in Zuk ahrungs
fürunft tun.
Starthilfe
eine
so
wird
Pionieren
und
ünderinnen
Gemeindegr

Nothilfe

Sierra Leone, Iran, Bosnien, Paraguay, Brasilien, Chile,
Deutschland und die Schweiz – so international ist
die Schar am interkulturellen Treffen der BewegungPlus.

Hoffnung auf 4 Beinen

Oh
y
pp
a
h
h
OappDayy!
h

den eigenen Lebensunterhalt ermöglicht. Saatgut für Felder,
Tiere für eine Kleintierzucht, ein Motorrad für Transporte, eine
Nähmaschine für ein Schneideratelier und anderes mehr.

L
L
Selber Hoffnung
schenken?

KA RT EN SE T FÜ R

80.–
bestellen unter
admin@mission
plus.ch
032 521 07 72
missionplus.ch

Day!

Selber Hoffnung
schenken?

KARTENSE T FÜR 80.–

MissionPlus HEL
P
Grabenstrasse
8a, 3600 Thun
CH30 0870 400
1 5011 8417 5

Geschenk der Hoffnung

bestellen unter
admin@missionplus.ch
032 521 07 72 GRUNDNAHRUNGSMIT TEL
missionplus.ch

FÜR MENSCHEN IN NOT

MissionPlus HELP
Grabenstrasse 8a, 3600 Thun
CH30 0870 4001 5011 8417 5

Geschenk der Hoffnung

GE ME IN
STARTH IL FE FÜ R

DE GRÜN DE RI NN

EN UN D PI ON IE RE

We n n j e m a n d d i r e k t
spenden möchte:
IBAN: CH30 0870 4001 5011 8417 5
MissionPlus HELP
Grabenstrasse 8a, 3600 Thun

18 Kirchen sind vertreten. Migranten in Kontakt mit
Jesus zu bringen, geschieht durch einen MutterKind-Treff, «Tischlein deck dich», Unihockey mit
Teens, einen Nähkurs für Frauen, einen Kurs für
Trauma-Begleitung und anderes mehr.
«Sie kommen mit vielen Bedürfnissen, doch dann
werden wir von ihnen gesegnet», sagt eine iranische Mitarbeiterin, die aus eigener Erfahrung weiss,
wie gross die Bedürfnisse von Migranten sind. «Bekannte aus der lokalen Kirche haben mich besucht
und mit Gottes Wort getröstet. Ich habe Jesus gefunden – besser: Jesus hat mich gefunden. Ich lade
meine muslimischen Freundinnen in den Haustreff
und die Gemeinde ein, eine Freundin hat ihr Leben
Jesus anvertraut.» Die Iranerin ist dafür bekannt,
dass sie gerne für ihre Kirche kocht.
Eine andere Frau stammt aus einer Grossfamilie in
Westafrika, ihr Vater war ein führender Imam mit
Geisteskraft. Sie wurde als Medium missbraucht,
später auch mit einem Fremden verheiratet. Noch
in ihrem Heimatland hatte sie Träume von Gott und
erlebte, dass die Seiten des Korans wortwörtlich leer
waren. Doch eine Bibel würde sie sicher nie lesen.
Ihre leidvolle Geschichte führte sie in die Schweiz.
Hier erhielt sie eine Bibel von einem Unbekannten,
der sich später als afrikanischer Bischof einer Kirche
herausstellte. Heute gehört sie zu einer Kirche der
BewegungPlus.

MissionPlus begleitet BewegungPlusGemeinden im Prozess, interkultureller
zu werden. Vertreter aus jedem
Netzwerk treffen sich zweimal jährlich
als Taskforce Interkulturell.
Einmal im Jahr kommen alle, die in der
Arbeit mit Migranten aktiv sind oder
es werden möchten, zum interkulturellen
Treffen zusammen. Schwerpunkte
sind: Inspiration, Erfahrungsaustausch
und Stärken der Vision.

«Leute wurden dafür bezahlt, unsere Fensterscheiben einzuschlagen», sagt ein Bosnier, der seit Jahren als Gemeindegründer im Balkan tätig ist. Und
ein Iraner fordert uns heraus: «Es gibt ganz viele
Sozialangebote, doch was die Flüchtlinge brauchen,
ist Hoffnung, das Licht Gottes. Wenn es nicht zur Begegnung mit Gott kommt, gehen wir am Ziel vorbei.
Wir wollen unverschämt mit guten Taten und Worten
von Jesus reden.»
Zusätzlich zu den Begegnungen und dem Austausch
gab es am interkulturellen Treffen der BewegungPlus gemeinsame Fürbitte und praktische Anleitung
für einfaches Entdeckerbibelstudium.
Werner gibt die Leitung der Taskforce Interkulturell
mit voller Überzeugung und Freude an Jürg weiter.
Das nächste Treffen ist am Samstag, 28. August 2021
geplant.
Romi Riva
r.riva@missionplus.ch
Kirche – gemeinsam in den Fussstapfen von Jesus
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«Acht wunderbare, herausfordernde und wertvolle
Jahre gehen für uns zu Ende. Ohne eure Unter
stützung wäre dies nicht möglich gewesen.
Danke, dass ihr uns eure jungen Erwachsenen
anvertraut habt!
Danke, dass ihr die Factory «gemacht» habt!
Danke, dass ihr das Projekt mitgetragen habt
auf eure ganz individuelle Weise!
Und danke für die entstandenen Freundschaften
und die vielen bereichernden
Begegnungen!

SOMMERCAMP AUF DEM STOOS

2 02 1

Sarina und Sam Schuh

Fa c t o r y - A b s c h i e d s g a l a

Yo u n i t e d

ES BEGAB
SICH ...

Impuls

... dass sich eine festlich gekleidete Schar am historisch
bedeutenden Datum des 11. September anno
2020 zu Burgdorf im festlich geschmückten Saal zur
Abschiedsgala der Factory versammelte.

Anwesend waren auch die Gründungsväter. Gewichtige Worte wie: «Es war pure Lust, etwas Neues auszuprobieren und es gäbe tonnenweise Geschichten
zu erzählen», waren zu hören. Die Eingeladenen
bekamen den mehrgängigen visuellen Schmaus von
Bildern der verschiedenen Klassen technisch versiert angerichtet serviert – Schmunzeln und Gelächter im Saal, «weisch no?» inklusive.

Factory auf sich aufmerksam zu machen wusste. Im
Taucheranzug oder als Engelserscheinung regten sie
junge Menschen an, sich ihnen anzuschliessen.»
Und es begab sich, dass die Gäste nicht nur geschichtlich, sondern auch kulinarisch in die Factory-Vergangenheit abtauchen konnten: In gewohnter
Manier am Tresen des «Chilekafis» wurde Injera mit
verschiedenen Saucen serviert – natürlich nach einer
Anleitung, wie in Äthiopien von Hand gegessen wird.
Ein leckerer Schoggikuchen-Lolli mit Factory-Logo
rundete das Festmenü ab.

Drei Paare leiteten die Factory: Bea und Michael
Hein, Doris und Stefano Lindsay, Sarina und Sam
Schuh – alle vereint im Festsaal, dank Corona und
Technik Lindsays aus Südafrika online zugeschaltet.
Unisono herrschte Einigkeit, dass die Factory in den «So erfüllte sich, was dieses junge Ehepaar schon
vergangenen 21 Jahren junge Menschen gefördert, vor ihrer Eheschliessung in ihren Herzen trug. Voller
geprägt und zum Leben mit Gott ermutigt hatte und Freude begannen sie ihre Aufgabe, junge Menschen
sie eine durchaus lohnende Erfahrung war.
zu fördern, mit verschiedenen Gemeinden und Pastoren zusammen zu arbeiten und Einsätze im Ausland
Der bärtige Mann auf der Bühne, der im Schaukel- durchzuführen.» Zum Schluss bliess eben dieses imstuhl in Abschnitten aus dem dicken Buch die Ge- mer noch junge Paar nach abschliessenden Worten
schichte der Factory mit wohlklingender Stimme die Kerze in der grossen Laterne aus: Die Factory
vorlas, bleibt in der Erinnerung haften. «Dies alles ist Geschichte der BewegungPlus – eine Erfolgsgegeschah aber, damit erfüllt würde, was sich schon schichte!
viele erwünscht hatten: Ein intensives 10-monatiges
Jüngerschaftstraining – die Factory war geboren!»
Romi Riva
«Zu jener Zeit gingen sie auch auf den heiligen Berg
BewegungPlus Dietikon
St. Chrischona. Hier kam es regelmässig zu gror.riva@bewegungplus.ch
ssen Menschenansammlungen, an denen auch die
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WO IST DEIN
SICHERER HAFEN?
Wenn du auf offener See von einem Sturm heimgesucht
wirst, dann suchst du dir den nächsten Hafen, um
sicher vor Anker zu gehen, deine Vorräte aufzufüllen und
dich auf das nächste Abenteuer vorzubereiten. Als
Jugendleiter und -gefässe wollen wir ein solcher Hafen
sein und darauf verweisen. Denn was hält im
Sturm wirklich? Was gibt Geborgenheit und was füllt
deinen Vertrauens- und Glaubensspeicher auf?
Wenn sich die News überschlagen und in deinem Umfeld
mehr Meinungen kursieren als Menschen, dann gibt
es etwas, das beständig ist und dir als stabiler Anker
dienen kann: die Bibel. Jesus und Paulus haben einen
Grossteil ihrer Inspiration und Weisung aus «den
Schriften», dem heutigen Alten Testament, erhalten.
Lasst auch uns «Menschen der Schrift» sein und unsere
Hauptinspiration aus der Bibel beziehen!
Wir alle kennen die Sehnsucht nach Geborgenheit nach
einem Ort, an dem wir uns sicher fühlen und uns
selbst sein können. Der beste Ort dafür ist in Gottes Gegen
wart. Fragst du dich, wo das ist? Ich glaube, es ist
da, wo wir meistens nicht sind – nämlich im Hier und
Jetzt, in der Gegenwart, bei dir. Doch wie können
wir in unserem Lebensschiff den Vertrauens- und Glau
bensspeicher neu füllen? Eine gute Möglichkeit
ist die Gemeinschaft mit Freunden, die dich mit deinen
Ängsten und Fragen lieben und denen viel daran
liegt, wie es dir geht und wo deine Reise noch hinführt.
In diesem Sinne wünsche ich euch gute Hafenzeiten: dass
ihr den sicheren Anker setzen, Geborgenheit
erleben und Vorräte auffüllen könnt – sei es bei euch
oder euren Freunden.

31. JULI BIS 07. AUGUST 2021

DAS GESAMTSCHWEIZERISCHE
SOMMERLAGER GEHT
IN DIE NÄCHSTE RUNDE
Willst du mit uns in eine ganz andere Welt eintauchen? Lucy,
Edmund, Susan und Peter werden uns durch den Schrank
nach Narnia begleiten. Dort werden viele Abenteuer und Kreaturen auf uns warten. Bist du neugierig? Dann melde dich an
und sei dabei!

31. Juli bis 7. August 2021
IN STOOS, SZ

Alter: 8 – 13 Jahre
Kosten: Fr. 280.– (für jedes weitere Kind der Familie 250.–)
Leitung: Naemi Schaub und Team
Anmeldung bis 31. Mai 2021: www.youthplus.ch/kidscamp-21

Claudio Buser
Leiter Younited
c.buser@bewegungplus.ch
Kirche – gemeinsam in den Fussstapfen von Jesus
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LICHTERLÖSCHEN
IN MÜNSINGEN

RÜCK- UND AUSBLICK CAMPS
19 frischgebackene Leiterinnen und Leiter haben im Herbst 2020
den Jugendleiterkurs (JLK) unter der Leitung von Dänu Buchmann
besucht. Weiter haben diverse Leiter den Gruppenleiterkurs (GLK)
von Youthnet besucht. Wir freuen uns, im kommenden Jahr wieder
in die lokalen Leiter investieren zu können und bieten eine umfangreiche Kurspalette an, mit der wir Leiter in den Bereichen Kids, Teenies, Jungschar und Teamleiter ansprechen möchten. Dies soll zu
einer Stärkung und Vernetzung der Kinder- und Jugendleiter aus
der BewegungPlus beitragen.
Simon Peyer
Leiter YouthPlus
www.youthplus.ch

Am 26. Oktober wurde in einer ausserordentlichen
Gemeindeversammlung nach über 70 Jahren das
offizielle Ende der BewegungPlus Münsingen beschlossen. Die sinkende Mitgliederzahl der Gemeinde hatte zu einer Grösse geführt, die es schlicht nicht
mehr erlaubte, das Gemeindeleben und vor allem
auch die gemeinsamen Gottesdienste aufrecht zu
erhalten. Die bewegte Geschichte unserer Gemeinde im Aaretal findet damit ein traurig stimmendes,
gleichzeitig aber doch harmonisches Ende. Ein grosser Dank gilt dem besonderen Einsatz von P
 eter
Gerber, dem langjährigen Präsidenten, und Luc
Bommeli, dem aktuellen Pastor. Obwohl nun seine
Anstellung zum Abschluss kommt und die dienstliche Zukunft ungewiss ist, hat er die Gemeinde auf
dem herausfordernden Weg der Auflösung sehr
selbstlos unterstützt.
Als Bewegungsleitung danken wir allen Mitarbeitenden in Münsingen, allen Leitenden und Pastoren der
vergangenen Jahrzehnte für ihren hingebungsvollen
Einsatz: ein herzliches «Vergelt’s Gott!».

Fastenwoche
vom CLZ Spiez
Fasten erfrischt deinen
Geist. Oft erleben Menschen
während des Fastens tiefe
Begegnungen mit Gott.
Kosten pro Person und Woche:
CHF 190.- bis 270.- all inklusive. Einzelzimmer + CHF 80.Zeit & Ort: 8. - 12. März im Freizeithaus GFC Herbligen
Weitere Infos: www.clzspiez.ch/fasten | 033 650 16 16
Anmeldeschluss: 15. Februar 2021
Veranstalter: Christliches Lebenszentrum, Spiez

Frühjahrs-Fastenwoche
14. — 19. März 2021

FEURIGE
JUGENDPASTOREN
Wir bilden sie aus

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

Meinrad Schicker
Sekretär BewegungPlus Schweiz
AVC steht verfolgten Christen bei
AVC hilft Notleidenden
AVC macht Jesus Christus bekannt

Ordination

FELIX BÜHLMANN
ZUM PASTOR ORDINIERT
Felix Bühlmann, 40 Jahre jung, wohnt mit seiner
Familie in Rüfenacht. Zum Glauben an Jesus kam
er auf Hawaii, wonach er am liebsten in die Mission
wollte, doch Gott führte ihn in die Schweiz zurück.
Er studierte am ISTL, absolvierte die «Confession»
(Schule für Evangelisation) und landete schliesslich
in der BewegungPlus Worb. Dort ist er nun seit gut
zehn Jahren und liess sich als Pastor in Ausbildung
anstellen. Neben seiner Ausbildung als Polymechaniker und einer militärischen Karriere war er auch in
der Feuerwehr tätig. Felix ist ein Pastor, der mit seinem kämpferischen und rettenden Herz sein Leben
in seine Schafe investiert. Seine Ordinationsfeier vom
25. Oktober musste leider wegen des Corona-Virus
auf unbestimmt verschoben werden.
Tom Schönmann
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China I Das andere chinesische Virus:

Ordinationsarbeit

WIR VERSCHENKEN UNS
Neulich wurde ich zu einem Fest eingeladen. Ich
überlegte mir: Was bringe ich mit, was schenke ich
dieser Person? Ist es überhaupt nötig, etwas mitzubringen? Beim Thema Evangelisation geht es vielen
ähnlich. Wir fragen uns, wie wir das Evangelium
zeitgemäss, zum richtigen Zeitpunkt der richtigen
Person im richtigen Ton weitergeben können. Aus
lauter Verunsicherung lassen wir es dann lieber sein.
Dabei ist die Freude am Evangelium der Antrieb für
die Evangelisation. Mein Wunsch ist es, dass ihr, du
und deine Gemeinde, euch vom Evangelium immer
wieder neu begeistern lasst. Davon handelt meine
Ordinationsarbeit. Ich habe mich übrigens sehr auf
das Fest gefreut und meinem Freund ein kleines
Geschenk mitgebracht. Ob es ihm gefallen hat? Vielleicht werde ich es eines Tages erfahren.

Die Arbeit kann bei
f.buehlmann@bewegungplus.ch
bezogen werden.

Verfolgung.

orte.
klareewtaten.
k
r
sta

 Penetrante Videoüberwachung
 Zerstörung von Kirchen
 Inhaftierung von Leitern
 Vernichtung von Bibeln
 Ideologiekonforme
»Bibel«-Version in Arbeit
Das andere chinesische
Virus – der Vorsatz, das
Christentum auszurotten –
steigert nicht eine
Nachfrage nach
Masken, sondern
nach Bibeln.

Engagieren Sie sich mit uns. AVC druckt und verteilt weiterhin
Bibeln und investiert in elektronische Bibeln in Pillengrösse.
www.avc-ch.org/covid-19 I Vermerk: «Covid-19 China»
CHINA Kreativität durch Druck I 7.50 min
www.avc-ch.org/fuer-sie/filme/christenverfolgung
AVC I www.avc-ch.org I
avcschweiz
UBS Biel I CHF39 0027 2272 5267 2842 0
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T R A N S PA R E N Z H AT
NICHT VER ACHTUNG,
SONDERN NAHBARKEIT
GESCHAFFEN.

SCHLUSSLICHT

Zehntausende
Lehrmeister,
keine Väter
Zerknirscht sitzt die junge Frau da. Sie erzählt
mir von ihrem kläglich gescheiterten Versuch, ihre
grosse Sehnsucht nach Liebe und Annahme zu
stillen. Sex und Liebe waren einmal mehr verwech
selt worden. Scham und Schuld stehen schwer
im Raum. Innerlich trete ich einen Schritt zurück.
Was sie jetzt zuletzt braucht, ist der mahnende
Zeigefinger. Nein, sie braucht jemand, der ihr den
Arm um die Schulter legt und sie in die gnädige
Gegenwart Gottes führt. Sie dabei unterstützt, ihre
Persönlichkeit und ihren Wert zu entdecken und
gut mit sich selbst umzugehen.
Ich spüre innerlich das Nicken Gottes beim Erfüllen
des Auftrags, nicht Lehrmeisterin, sondern geist
liche Mutter zu sein – und dabei nicht bloss von
eigenen Höhen, sondern auch von den Tiefen
meines Lebens zu erzählen. Von meinem eigenen
Ringen mit Gott. Von meinem Versagen. Denke ich
zurück, dann haben mich nicht Lehrmeister,
die alles im Griff hatten, bleibend geprägt, son

dern geistliche Mütter und Väter, die auch zu ihren
Stolpersteinen stehen konnten. Transparenz hat
nicht Verachtung, sondern Nahbarkeit geschaffen.
Paulus schreibt den Korinthern, dass sie, wenn sie
auch zehntausende Lehrmeister hätten, doch
nicht viele Väter haben. Und er fährt fort, dass sie
seinem Beispiel folgen sollen. Jemandem zu
sagen: «Folge meinem Beispiel!», braucht Mut. Viel
Mut, denn die Grenze zu Machtmissbrauch liegt
nahe. In unserer von der Demokratie geprägten
Schweizer Kultur sage ich das lieber ohne Worte.
Mit Worten will ich jedoch verzerrte Gottesbilder
konfrontieren, scheinbar biblische Überzeugungen
hinterfragen und Menschen in die Nähe Gottes
führen. Und diese Nähe deckt auch Sünde auf und
lädt zur Busse ein.
Romi Riva
r.riva@bewegungplus.ch

