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Wir wollen authentisch, echt, unverstellt sein, uns so geben, wie wir sind,
keine Masken tragen.

Ernst Benz,
Redaktor

Doch was heisst das genau ? Authentizität kann falsch verstanden werden :
«Nehmt mich, wie ich bin. Ich will keine Maske tragen. Manchmal raste ich
halt aus oder werde grob und verletzend !»
Wie ist es, wenn Masken getragen
werden ? Menschen begegnen sich
höflich oder sogar liebevoll … aber
alles ist nur Theater. Auf den Lippen
Freundlichkeit – im Herzen Hass und
Ablehnung.
Es gibt Menschen, die dieses Spiel
nicht mitmachen. Wie ein reinigendes
Gewitter zerstören sie durch ein offenes Wort den Friedhofsfrieden. Die
Beteiligten finden auf den Boden der
Wahrheit und vielleicht sogar der echten Liebe zurück.
Was heisst es, ohne Maske zu leben ?
Das können wir bei Jesus Christus ablesen. Sein Verhalten und seine Worte
entsprachen total seinem wirklichen
Sein, seiner Gesinnung, seinen Überzeugungen.
Lernen können wir dies auch durch die
Erkenntnisse und Erfahrungen anderer.
Siehe folgende Seiten !
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Runter mit der Maske !

Urs Argenton,
Schriftleiter

Nennen wir ihn Reto. Er arbeitet in
einem fünfköpfigen Team. Alle geben
vor, an Jesus Christus zu glauben. Seit
längerer Zeit herrscht ein ungemütliches Arbeitsklima. Eine Teamentwicklung hat die Situation kaum
verbessert. Die gemeinsam erarbeiteten Kommunikationsregeln haben
äusserlich eine leichte Entschärfung
der Situation gebracht, diese aber
nicht grundlegend verändert. Die nette Sprache untereinander kann nicht
über ein weiter schwelendes Problem
hinwegtäuschen. Das Vertrauen ist
gestört. Man hat sich zwar Vergebung
zugesprochen, vergisst aber nicht, was
war und scheinbar noch ist. Reto fragt
sich : Wo liegt das Problem ? Was spielt
sich im Verborgenen ab ? Wieso kommt
man der latenten Spannung nicht auf
die Spur ? Wie kann eine Kultur des
Vertrauens aufgebaut werden ?
Konflikte, Misstrauen, überzogene Vorsicht, sich aus dem Weg gehen, wurzeln nicht selten in unehrlichem Umgang. Man signalisiert «Friede, Freude,
Eierkuchen», redet mit sanfter Stimme und korrekt gewählten Worten.
Gleichzeitig hat man aber Vorbehalte,
negative Gedanken und destruktive
Gefühle gegenüber dem Nächsten. Die
Gefühlslage entspricht nicht der verbalen Kommunikation und Mimik. Man
lebt oberflächlich in einer scheinbar
intakten, friedlichen Beziehung. Aber
letztlich ist alles Schein oder Fassade.

Schauspielerei im Umgang miteinander
verhindert die Vertrauensbildung.

Wahre Gemeinschaft und echte Zusammenarbeit kann so nicht funktionieren, auch nicht im Team von Reto.
Wir Menschen sind Verstellungskünstler. Schein statt Sein, Täuschung und
Heuchelei liegen uns näher als Wahrheit und Gerechtigkeit. Schauspielerei
im Umgang miteinander verhindert
die Vertrauensbildung. Ohne Vertrauen gibt es weder echte Gemeinschaft
noch vorbildliche Zusammenarbeit.
Neid, Eifersucht, Parteigeist, Rechthaberei, Lieblosigkeit können unter der
Oberfläche wuchern ohne offen zu
Tage zu treten.
Reto hat den folgenden Ausspruch im
Team schon oft gehört :» Wir wünschen
uns Offenheit.» Seine Erfahrung ist,
dass Offenheit dann gelebt wird, wenn
sie einem selber Vorteile verspricht.
Sonst lebt man diplomatisch bis verschlossen. Offenheit ja – wenn sie
nützt ! Soweit die Geschichte von Reto.
Wir sind wahrhaftig erlösungsbedürftig ! Es ist so, wie es C. S. Lewis ausdrückt : «Erst wenn der Mensch die
Tatsache des menschlichen Bankrotts
entdeckt hat, kann er die rechte Beziehung zu Gott finden.» Ohne wahre
Beziehung zu Gott gibt es kaum eine
wirklich liebende, dienende Beziehung
unter Menschen – auch nicht im Arbeitsumfeld. Vorurteile sind programmiert.
Wer Gemeinschaft mit Gott sucht,
muss seine Maske fallen lassen. Das
Sprichwort «Ehrlichkeit währt am
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Geleitet von seinem Wort und seinem
Geist werden wir unabhängiger
von menschlichen Gedanken und
menschlichen Geistesströmungen.
längsten» gilt für die Beziehung mit
Gott, aber auch für den Umgang mit
den Menschen. Mogeln hat keine Zukunft, schon gar keine verbindende.
Die Sehnsucht, in einem ehrlichen,
unterstützenden, friedlichen Team arbeiten zu können, ist gut nachvollziehbar und berechtigt. Dazu braucht es
aber mehr als gut geschminkte Mitarbeiter. Echtheit ist gefragt.
Authentische Menschen sind begna
digte und begnadete Menschen. Sie
sind wirklich frei. Sie schweigen, wenn
es der Sache dient. Sie reden, wenn es
die Situation erfordert. Sie lieben Menschen. Ihr Dienst sucht nicht die eigene
Ehre. Sie wollen das Gute für alle. Ihr
Handeln wird von der Wahrheit und
Gerechtigkeit bestimmt. Schwieriges
wird angesprochen. Immer wieder
werden Lösungen gesucht. Entscheidungen, auch harte, werden in Liebe
getroffen. Das Ziel ist Friede und ein
Klima des Vertrauens.
Wie kommt man
zu dieser Echtheit ?
Es braucht die entschiedene Bereitschaft, sich Gott und seinem Wort
auszusetzen. Beten, lesen, hören, denken, verstehen, gehorchen, anwenden.
Das sind die nötigen Schritte, die wir

immer wieder unternehmen müssen.
Geleitet von seinem Wort und seinem
Geist werden wir unabhängiger von
menschlichen Gedanken und menschlichen Geistesströmungen.
Echte Menschen im Sinne der Bibel
suchen Weisheit. Sie sind nicht verletzend offen. Sie sind nicht geheimnisvoll verschlossen. Sie reden zur rechten Zeit und schweigen, wenn es nötig
ist. Ihre Worte sind heilsam, dem, der
sie hören will. Sie übersehen das Böse
nicht. Ungerechtigkeit lassen sie nicht
stehen. Lügen decken sie auf. Sie sind
bereit, für die Wahrheit zu leiden. Sie
lehnen faule Diplomatie ab. In allem
geht es um die Ehre Gottes – aber
eben in der Weisheit Gottes.
Echtheit und Weisheit gehören zusammen.
Was ist Weisheit ?
Sie ist die Fähigkeit, sein Leben zu
meistern und andern Rat zu erteilen.
Sie schenkt Klugheit und Einsicht in
die Tiefen des Lebens. Sie macht urteilsfähig und geschickt im Umgang
mit Menschen.
Neun Kennzeichen
göttlicher Weisheit
1. Sie ist rein, lauter, transparent, heilig, getrennt von jeder unheiligen
Gemeinschaft.
2. Sie wirkt friedlich, friedfertig. Sie
sucht nicht den Streit.
3. Sie lebt mild, gütig, freundlich und
wohlwollend.
4. Sie ist folgsam, gehorsam und kann
sich unterordnen.
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Vorbildliche
Zusammenarbeit
basiert auf Vertrauen

© MEV

5. Im Umgang mit Menschen ist sie
voller Barmherzigkeit, Erbarmen
und Mitleid. Das menschliche Elend
lässt sie nicht in Ruhe.
6. S ie bringt brauchbare, gute Früchte.
7. Sie beurteilt Situationen unparteiisch.
8. S ie redet ungeheuchelt und ist im
Umgang mit Menschen unerfahren in der Kunst des Schauspielens.
Sie wirkt ohne Verstellung, ist also
echt.

5. N
 imm die Gebote an (Spr 10, 8).
6. Geh mit deinem Mund weise und
bewahrend um (Spr 14, 3).
7. Suche die Einsicht. Lerne verstehen.
Werde klug und handle dementsprechend.

Wie kann man in der Weisheit und
somit in der Echtheit wachsen ?
Siehe Jakobusbrief Kapitel 1; 3; 4
1. B itte Gott um Weisheit. Lass dich
von Ihm leiten.
2. U
 nterwirf dich Gott und widerstehe
dem Teufel.
3. Pflege mit weisen Menschen Umgang (Spr 13, 20).
4. L ass dir raten (Spr 1, 5) und höre auf
heilsame Mahnungen (Spr 15, 31).

Zurück zur Eingangsgeschichte
von Reto
Wenn im erfundenen Team Echtheit im
Sinne der angesprochenen Wahrheiten
gesucht würde und diese gepaart mit
Weisheit gelebt würde, dann wäre
schon bald eine neue, angenehme
Teamkultur am entstehen. Aber eben :
man muss für sich selber Schritte unternehmen. Gerechtigkeit, Friede, Freude fangen immer bei mir selber an !

Echte und gleichzeitig weise Menschen
streben folgendem Bibelwort nach :
Das Reich Gottes ist nicht Essen und
Trinken, sondern Gerechtigkeit und
Friede und Freude in dem Heiligen
Geist (Römer 14,17).
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Was ist Echtheit und Authentizität ?

Markus Burkhart,
Prediger des Forum g
(FMG Solothurn) und
Bibelschullehrer am
STB Beatenberg

Tante Gundula ruft an. Jasmin nimmt
das Telefonat entgegen : «Hallo Tante
Gundula !» «Hallo Jasmin ! Gell, ich
komme morgen zu Besuch. Um 14 Uhr
bin ich bei Euch.» Jasmin : «Schön,
dass du kommst ! Papa hat auch gesagt, Tante Gundula hat uns gerade
noch gefehlt !»
Kinder sind ehrlich und authentisch.
Sie sagen, was sie denken. Mit der Zeit
jedoch lernen die Kinder, dass man
dies und jenes nicht sagen darf. Sie
lernen, dass es Dinge gibt, die man sagen darf, aber nicht, wenn diese oder
jene Person da ist. Wir kommen darauf
zurück.
Echtheit und Authentizität heisst : Was
ich meinen Mitmenschen von mir in
Wort und Tat zeige, stimmt mit dem
überein, wie es in mir drin aussieht.
Ich verstelle mich nicht und lüge nicht.
Das heisst jedoch nicht, dass ich alles,
was sich in mir abspielt, in Worte fassen muss. Das wäre kaum auszuhalten !
Vor Gott kann ich echt
und authentisch sein
Er kennt mich durch und durch (Psalm
139). Er weiss, was ich denke und
fühle. Und das Geniale daran ist, dass

Kinder sagen,
was sie denken
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ER mich liebt ! Dank Gottes Liebe,
Gnade und Vergebung können wir vor
IHM völlig echt sein !
Es ist sinnlos und dumm, vor Jesus
Christus mit einer Maske zu erscheinen. In den Psalmen haben wir anschauliche Beispiele dafür, wie David
und andere vor Gott offen und ehrlich
sind. Sie bringen Freude und Trauer,
Jubel und Angst, Liebe und Zorn zum
Ausdruck. Auch in Krisen beten die
Psalmdichter ehrlich und offen zu Gott
(z. B. Psalm 13,1–6). Wie befreiend !
Diese Freiheit und Offenheit Gott
gegenüber ist der Ausgangspunkt
für unser Leben gegenüber den Mitmenschen.
Wohltuende Echtheit
und Transparenz
hat als Hintergrund Liebe, Höherachtung (Philipper 2, 3) und das Bemühen,
den andern zu verstehen. Wird das in
einer Beziehung gegenseitig gelebt,
wird die Gemeinschaft reich und beglückend (z. B. in Gemeinde, Ehe, Familie).
Wohltuende Echtheit und Transparenz
gibt andern Freiraum, Vertrauen zu fassen. Introvertierte Menschen lernen,
sich zu öffnen und andere an ihrem
Leben und ihrem Inneren teilhaben zu
lassen. Extravertierte Personen lernen,
das Herz nicht immer auf der Zunge zu
tragen, ihre Offenheit zu dosieren und
andern Raum zu geben, denen Offenheit weniger leicht fällt.
Die Liebe lehrt uns, das Mass der Offenheit unserem Nächsten gegenüber
so anzupassen, wie es für die gegenseitige Beziehung gut und hilfreich ist.
Es gibt ein «Zuviel» : Schonungslose

Zur Sache
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Lassen wir unseren
«Panzer» knacken
und sehen auf Jesus
Christus, der unsere
Gedanken und
Gesinnung ändert ?

Offenheit verletzt. Es gibt auch ein
«Zuwenig» : Fehlende Offenheit macht
eine Beziehung unmöglich. Mit der
Zeit lernen wir, in verschiedenen Situa
tionen und gegenüber unterschiedlichsten Menschen, das Mass und die
Art und Weise unserer Offenheit zu
leben.
Mein Panzer
musste geknackt werden
Ich selber habe, bis ich 16 war, mein
Innenleben und meine Gefühle nach
aussen abzuschotten versucht. Die Bekehrung in einer Jugendfreizeit war ein
tiefgehendes Erlebnis. Meine innere
Realität begann sich wieder zu regen.
Der Durchbruch kam in einem seelsorgerlichen Gespräch. Da wurde mein
«Panzer» endgültig geknackt und ich
konnte offen über das reden, was mich
wirklich beschäftigte. Seither hat sich
vieles getan, doch bin ich weiterhin
am Lernen, Offenheit und Ehrlichkeit
verantwortungsvoll zu leben.

Wie wir zu Heuchlern
und Schauspielern werden
Zurück zu den Kindern : Oft geben wir
den Kindern folgende Botschaft : «Es
ist ganz wichtig, dass ihr mit euren
Worten und eurem Verhalten einen
guten Eindruck macht. Was ihr denkt
und wie es in euerm Herz ausschaut,
ist nicht wichtig. Hauptsache, ihr
macht einen guten Eindruck.»
Auf diese Weise erziehen wir unsere
Kinder zu Heuchlern. Sie lernen «zu
schauspielern». Und das tun sie dann
nicht nur Tante Gundula oder ihrem
Lehrer gegenüber. Sie trainieren dieses
«Fassaden-Verhalten» andauernd und
verhalten sich auch uns Eltern gegenüber so und gegenüber den Leuten
der Gemeinde. Und sie verhalten sich
auch so gegenüber Gott !
Haben wir «es» nicht auch auf diese
Weise gelernt ?
Im Neuen Testament wird für «Heuchler» und «Schauspieler» dasselbe
griechische Wort verwendet : «Hypokritäs». Bei der Heuchelei (Hypokrisis)
braucht es eine Art «schauspielerische
Leistung» um nach aussen das zu verdecken, was in meinem Inneren abgeht. Das kann ziemlich anstrengend
werden.
Wie können wir
wieder echt werden ?
Einfach ist es nicht. Der Ansatz beginnt
auch nicht bei unserer Zunge. Wir setzen an in unseren Herzen und in unserem Denken. Wir lernen, anders zu
denken. Dazu fordert uns Jesus Chris
tus auf (Matthäus 4,17): «Denkt um!»
Kehrt um! Ändert Eure Gesinnung!
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Bei der Bekehrung geschieht mit
Gottes Hilfe eine tiefgehende Sinnesänderung. Wir leben neu in der Beziehung zu Jesus Christus. Nun geht
es darum, weiter «umgewandelt zu
werden durch die Erneuerung unserer
Gesinnung» (Römer 12, 2). Diese Umwandlung in unserem Herzen und unserem Denken geschieht u. a. dadurch,
dass wir uns bewusst auf Jesus Chris
tus ausrichten (2. Korinther 3,18) und
unsere Seele mit guter Nahrung füllen.
Philipper 4, 8 : «Geschwister, richtet
eure Gedanken ganz auf die Dinge, die
wahr und achtenswert, gerecht, rein
und unanstössig sind und allgemeine
Zustimmung verdienen; beschäftigt
euch mit dem, was vorbildlich ist und
gelobt wird.»
«Wovon das Herz voll ist redet der
Mund» (Matthäus 12, 34). Deshalb ist
es absolut entscheidend, womit ich
mein Herz nähre ! Wenn in meinem
Herzen und in meinen Gedanken nur
Gutes, Wahres und Reines ist, kann
ich in jeder Situation und jedem Menschen gegenüber authentisch und ehrlich sein !
Ja, es tönt einfach. Doch für uns ist es
schwierig. Wir bekommen jedoch Hilfe. In jedem Kind Gottes leben Vater,
Sohn und Heiliger Geist. Jesus Chris
tus ist jeden Tag bei uns (Matthäus
28, 20). Wir sind nie von Gott allein
gelassen. Mit Gottes Hilfe können wir
Vertrauen und Offenheit lernen ! Wir
ehren Gott, wenn wir ihm gegenüber
offen und ehrlich sind. Authentizität
Gott gegenüber ist ein Ausdruck von
echtem Glauben und festem Vertrauen. Mit Gottes Hilfe lernen wir, neu zu

denken und uns entsprechend in Wort
und Tat zu verhalten.
Je nachdem kann es gut sein, das Gespräch mit einer Vertrauensperson zu
suchen, die uns auf diesem Weg weiterhelfen und begleiten kann.
Offenheit verantwortungsvoll
dosieren
Ich habe schon beobachtet, wie in
Gruppen die Grenze des Persönlichkeitsschutzes überschritten wurde.
Über Partnerprobleme und das persönliche Sexualleben wurde ausgetauscht, auf eine Weise, wie es in eine
gleichgeschlechtliche, seelsorgerliche
Zweier-Beziehung gehört.
Manchmal sind sich Eheleute nicht
bewusst, dass sie es ihrem Ehepartner schwer machen z. B. wieder in den
Hauskreis zu kommen, wenn sie über
ihn/sie Dinge erzählen, die in die Seelsorge und unter die Schweigepflicht
gehören.
In Philipper 2, 4 steht : «Jeder sei auch
auf das Wohl der anderen bedacht,
nicht nur auf das eigene Wohl.» Das
heisst : Wir dosieren unsere Offenheit
verantwortungsvoll, so dass wir damit
Gott ehren und unserem Nächsten dienen. Und wenn uns das nicht gelingt,
vergeben wir einander. Wir haben
miteinander Geduld (1. Thessalonicher
5,14) und unterstützen uns darin, authentisch zu leben.
Eine Gemeinschaft, die geprägt
ist von liebender Echtheit und
achtungsvoller Offenheit, ist etwas vom Schönsten, was wir erleben können. Das ist ein Stück
Himmel auf Erden !

Seelsorge

Was beinhaltet Authentizität ? Wie können
wir echt werden und Transparenz leben ?
© privat

Die Kinder dürfen zu den Grosseltern
in die Ferien. Eines Tages gibt es Birchermüsli zu essen. Die fünfjährige
Enkelin schaut sich das Birchermüsli
genau an. Nach dem ersten Löffel sagt
sie : «Sieht zwar aus wie gekotzt, aber
ist superlecker.»
Jovan Vontobel,
Pastor der
FMG Gelterkinden

Vielleicht müssen sie beim Lesen jetzt
lachen oder schmunzeln. Ich habe mir
vorgestellt, wie der Spruch ankäme,
wenn ich als Erwachsener dies gesagt
hätte. Vermutlich würden die meisten
dies als verletzend und unanständig
empfinden.
Kinder können manchmal sehr direkt
und ehrlich sein und wir nehmen ihnen das nicht übel.
Uns Erwachsenen fällt es oft schwer,
ehrlich zu sein. Als Erwachsene haben
wir gelernt zu unterscheiden. Wo ist es
angebracht, seine Meinung zu sagen
und wo ist es besser, zu schweigen.
Es kann sein, dass wir uns in gewissen
Situationen verstellen und uns nicht so
geben, wie wir wirklich sind.
Bei dem Thema «Masken» fiel mir eine
Kindersendung ein, die ich vor Jahren
im Fernsehen gesehen habe. Es ging
um eine Familie, die zwei Kinder hatte.
Der Familienvater in diesem Film blieb
mir in Erinnerung als ein Mann, der
sich liebevoll um seine Kinder kümmerte. Später erfuhr ich, dass dieser
Schauspieler im realen Leben ein Tyrann war. Ich konnte nicht verstehen,

Die Leistungsgesellschaft
prägt auch unser Gemeindeleben

wie er offenbar eine Doppelrolle spielen konnte. Im Film ein liebevoller Vater und in der Realität das Gegenteil.
Wahrscheinlich besass er ein grosses
schauspielerisches Talent, dass er seine Rolle so gut spielen konnte und ich
nicht merkte, wie er wirklich war.
Nicht ganz so krass, aber ähnlich kann
es auch uns Pastoren gehen. Mich
beschäftigt eine Aussage von Sören
Kirgegaard : »Es muss immer noch ein
Verhältnis bestehen zwischen dem,
was ein Prediger sagt und dem, was
er ist.»
Vor vielen Jahren predigte Pastor Heinrich Kemner in der Rämismühle. Unter
anderem sprach er auch zum Thema :
«Vollmacht».
Am Anfang seiner Predigt beugte er
sich über die Kanzel, schaute in die
Gesichter der Zuhörer und fragte : «Bist
du echt ?» Bevor er weiterfuhr, machte
er eine Pause. Einer der Zuhörer erzählte, dass ihn diese Frage nicht mehr
losgelassen habe und er dem Vortrag
nicht mehr folgen konnte, weil ihn nur
noch diese Frage beschäftigte.
Es sind schon viele Jahre vergangen,
seit ich dieses Beispiel gehört habe.
Doch zwischendurch kommt die Frage
auch in mir immer wieder hoch : «Bin
ich echt ?»
Wenn ich ans Mikrofon gehe, lächle ich die Zuhörer an und sobald ich
wieder unten bin, ist das Lächeln weg.
Vielleicht gab es gar nichts zu lächeln.
In Matthäus 23, 28 sagt Jesus zu den
Gelehrten : «Von aussen scheint ihr vor
den Menschen fromm, aber innen seid
ihr voller Heuchelei und Unrecht.»
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«Du kannst aufhören
zu lächeln ! Wir sind
wieder zu Hause.»

quetschte Zitrone. Kein Tropfen Lebendigkeit ist in uns.
In diesem Augenblick geraten wir in
eine Versuchung. Werden wir ehrlich
sein, oder verbergen wir unser geistliches Tal ?
Es fällt uns leichter, von unseren Höhenflügen zu erzählen als von unseren
geistlichen Tälern.

© unbekannt

Auch an anderen Stellen im Neuen
Testament kommt es vor, dass die Gelehrten Jesus gegenüber mit einer gewissen Taktik begegneten. Sie waren
freundlich und redeten ihn mit «Meis
ter» an. Doch Jesus durchschaute ihre
Falschheit.
Ebbe und Flut
In einer Ausgabe der Zeitschrift «Aufatmen» aus dem Jahre 1998 habe ich
einen Artikel gelesen, den ich sehr hilfreich fand zu diesem Thema. Ich gebe
ihn nur kurz mit eigenen Worten wieder. Bill Hybels verglich in diesem Artikel unser Glaubensleben mit Ebbe und
Flut. Es gibt Zeiten, da fühlen wir uns
grossartig und erleben etwas mit Gott.
Es fällt uns leicht, vorne zu stehen und
von unseren Erlebnissen mit Jesus zu
erzählen.
Doch dann kommen auch Zeiten, wo
man niedergeschlagen und verzweifelt
ist. Wir fühlen uns wie eine ausge-

Warum es uns schwer fällt, ehrlich zu
sein, kann verschiedene Gründe haben.
Ein Grund ist sicher folgender: Vielleicht
haben wir als Kind die Erfahrung gemacht, dass die Geborgenheit und Liebe, nach der wir uns sehnten, uns nicht
geschenkt worden ist. Wir haben eine
Strategie entwickelt, wie wir uns Anerkennung und Liebe verdienen können.
Wir haben gelernt, so zu sein, wie die
anderen uns gerne hätten. Diese Prägung sitzt so tief, dass wir diese Prägung auch als Erwachsene weiterleben.
Der Wunsch nach Anerkennung und Annahme ist immer noch da. Und irgendwie bekommen wir diese Anerkennung
auf der Schiene der Leistung. Irgendwie
funktioniert es. Doch tief in uns spüren
wir, dass unsere Sehnsucht nach Liebe
und Geborgenheit nicht wirklich gestillt
wird. Es muss noch mehr geben.
Wie können wir echt und authentisch leben ?
Es kommt darauf an, auf welche Stimmen wir hören und von welchen Stimmen wir uns prägen lassen. Hören wir
auf die Stimme Gottes, die uns als geliebtes Kind nennt oder hören wir auf
die Stimmen der Welt mit ihren Forderungen ?

Seelsorge

Wir sind nach Gottes Ebenbild erschaffen : «Und Gott schuf den Menschen
zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes
schuf er ihn …» (1. Mose 1, 27).
Petrus schreibt : «Denn ihr wisst, dass
ihr nicht mit vergänglichem Silber oder
Gold erlöst seid von eurem nichtigen
Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als
eines unschuldigen und unbefleckten
Lammes.»
Diese beiden Verse zeigen mir auf,
dass ich in Gottes Augen einen unvorstellbaren Wert habe.
Doch wie sehe ich mich selber ? Kann
ich wie David sagen : «Ich danke dir
dafür, dass ich wunderbar gemacht
bin» (Psalm 139,14).
In Matthäus 17 bei der Verklärung Jesu
sagt der Vater zu seinem Sohn : «Dies
ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe …»
Gott sagt mir, dass ich wunderbar gemacht bin, dass ich wertvoll bin, dass
Schauspielerei
oder Echtheit ?
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ich sein geliebtes Kind bin. Das ist
Gottes Stimme.
Doch da gibt es auch die anderen
Stimmen.
Die Welt sagt : «Ja, ich liebe dich, aber
nur, wenn du hübsch, intelligent und
reich bist. Ich liebe dich, aber nur,
wenn du eine gute Bildung, eine gute
Stellung und gute Beziehungen hast.
Ich liebe dich, aber nur, wenn du viel
produzierst, viel verkaufst und viel
kaufst … Unzählige Wenn und Aber
liegen in der Liebe der Welt versteckt.
Die Liebe der Welt ist und bleibt abhängig von Bedingungen … Es ist eine
Welt, die süchtig macht, weil das, was
sie bietet, das tiefste Suchen meines
Herzens nicht stillen kann … Die dunk
len Stimmen der Welt um mich herum
versuchen, mich zu überzeugen, dass
ich nicht gut bin und dass ich nur dann
gut werde, wenn ich mir mein Gutsein
verdiene, wenn ich es mir auf der Leiter
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der Leistung und des Erfolges erarbeite. Diese Stimmen verleiten mich leicht
dazu, dass ich jene Stimme vergesse,
die mich mein geliebtes Kind nennt
und mich daran erinnert, dass ich unabhängig von jeglichem Verdienst und
jeglicher Leistung geliebt bin.»1
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Diese anderen Stimmen setzen mich
unter Druck. Sie spornen mich an,
etwas zu sein, was ich von Gott her
nicht sein muss und wofür ich nicht
geschaffen bin. Ich fange an, mich zu
verstellen oder möchte durch mein
Anderssein beeindrucken und imponieren.
Auf welche Stimmen höre ich ?
Von welchen Stimmen
lasse ich mich prägen ?
Echt kann ich sein, wo ich mich zutiefst
von Gott geliebt und angenommen
weiss. Da muss ich nichts vorspielen.
Echt kann ich sein, wo ich dieses Angenommen sein auch durch Menschen
erlebe.
1

Je nachdem, was wir für eine Gemeindekultur haben, kann es uns schwer
fallen, echt zu sein. Die Leistungsgesellschaft prägt auch unser Gemeindeleben. Die Gefahr in der Gemeinde ist
gross, dass wir den anderen nach seiner Leistung bewerten oder beurteilen
und nicht nach dem, was er in Gottes
Augen ist.
Es braucht in unseren Gemeinden eine
Kultur der Gnade, damit Menschen anfangen können über das zu reden, was
sie wirklich beschäftigt und wo ihre
wahren Nöte sind.
Ich kann mich gut an eine Situation erinnern, wo ich in meiner theologischen
Ausbildung einem Lehrer gegenüber
eine Lüge zugeben musste. Er schaute
mich liebevoll an und sagte, dass er
mir vorher vertraut habe und mir weiterhin vertrauen werde. Dieser Vorfall
trübte unser Verhältnis nicht. Mir fiel
ein Stein vom Herzen.
In einem solchen Klima kann Echtheit
wachsen und gedeihen.

Henri Nouwen : «Nimm sein Bild in dein Herz»

"Agenda
n

		
april	
2.
6.–17.
9.
13.–24.
		
mai	
7.
28.

FIT – Frauen-Impulstag in Wetzikon
Glaubenskurs 1 in Adelboden
Delegiertenversammlung, FMG Region Zofingen
Glaubenskurs 2 in Schwarzenegg und 3 in Einsiedeln
Verkündigungsrat der VFMG
Jahreskurs für Teenie- und Jugendarbeit (Modul 3) in Winterthur

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.vfmg.ch/agenda.

Interview

Ein Beruf hinter Masken
Interview mit Lisa-Katima Stephan, Pantomime und Schauspielerin

Interview :
Esther Braun

© privat

Lisa-Katima Stephan

Stellst du dich unseren Lesern
kurz vor  ?
Ich bin in Berlin aufgewachsen. Pantomime habe ich bei dem grossen «Maître» der Pantomime, Marcel Marceau
gelernt, an der «Ecole Internationale
de Mimodrame» in Paris. Es war ein
Glück für mich, bei einem so grossen
Künstler, Lehrer und Menschen lernen
zu können und mit ihm zusammenzuarbeiten ! Er hat uns Schüler eine grosse Passion und Konzentration auf das,
was wir tun, im künstlerischen, wie

auch im sonstigen Leben, mitgegeben.
An der Freiburger Schauspielschule
habe ich meine Sprechschauspielausbildung absolviert.
Zu deinem Beruf gehört es, in
andere Rollen hineinzuschlüpfen
und Dinge zum Ausdruck zu bringen, welche nicht zu deiner eigenen Persönlichkeit gehören. Wie
geht das ?
Das geht so, dass man sich mit vielen
möglichen Denkweisen und den unterschiedlichsten Menschen befasst,
sie sich anschaut und sich überlegt,
wie sie dazu kommen, sich soundso
zu verhalten oder zu reden. Ich denke,
eine absolute Offenheit für den Menschen an sich, ist sehr von Vorteil.
Gut und manchmal nötig ist es, sich
nicht nur in seinem eigenen, anerzogenen und bekannten Rahmen agieren zu lassen, sondern im Schauspielerischen auch offen zu sein, um eigene
gesetzte innere Grenzen zu überwinden.
In der eigenen Persönlichkeit und dem
eigenen Erfahrungsbereich findet man,
denke ich, auch schon ein «Meer» von
verschiedenen Aspekten, die man
dann jeweils in einer Rolle herausholen kann. Bei Rollen, wo ich denke, ich
habe sehr wenig von dieser Person, ist
es gut, darüber nachzudenken : Wie
wäre es, wenn ich so bin ?
Du trägst immer wieder verschiedene «Masken» – wie fühlst du
dich darin ?
Ich denke, es stimmt nicht, dass ich in
einer Rolle oder als Pantomime Mas-
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Kannst du diese nach getaner
Arbeit an den Nagel hängen, wie
das der Handwerker mit seinem
Arbeitskleid tut ?
Die Vorarbeit ist manchmal so, dass ich
einen Satz oder ein bestimmtes Wort
irgendwo in meinem Alltag ausprobiere, um zu schauen, ob es wirklich aus
meinem Inneren kommt und was die
Reaktion ist.
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Nachher ist es sicherlich etwas schwieriger als beim Handwerker, sein Arbeitskleid abzulegen, da man sein Handwerkszeug ja immer mit sich trägt.
Manchmal fällt mir auf, dass ich eine
bestimmte Redewendung oder ein
bestimmtes Wort häufig im Alltag gebrauche, und ich stelle fest, dass dies
zu der Rolle gehört, welche ich gerade
spiele.

Vom schwedischen
Krimiautor Henning
Mankell können wir
zwei Sachen lernen

Seifenblasen mit der
Hand bilden ist eine
gute Möglichkeit,
feines Gefühl zu entwickeln, spüren, wie
stark oder eben wie
fein ich pusten muss,
damit eine schöne
Seifenblase entsteht –
und vielleicht eine
Brücke bauen zum
feinen, achtsamen
Umgang mit meinem
Nächsten.

ken trage, denn im Schauspiel bin ich
in dem Moment so. Und in der Pantomime bewege, fühle und atme ich
auch in dem Moment so, wie das oder
der, den ich darstelle/ bin.
In der Pantomime trage ich nur eine
Maske, wenn ich wirklich gerade Maskentheater mache oder wenn ich den
«Maskenmacher» von Marceau spiele,
der sich pantomimisch verschiedene
Masken aufsetzt : die des Piraten, des
Gauklers, des Glücklichen, usw. …
Wenn ich merke, dass ich wie hinter
einer Maske spiele, fühle ich mich
schlecht, weil ich dann merke, dass ich
nicht in der Rolle drin und nicht authentisch bin.

Generell neigen wir Menschen
dazu, uns eigene «Lebens-Rollen» zu schreiben. Wir spielen
den anderen was vor, was wir
gerne sein möchten – haben ein
Vorbild, welches wir «nachspielen» wollen. Rollenspiele gehören zu deinem beruflichen Alltag.
Kannst du solche Mechanismen
besser entlarven ? Bei dir oder
bei anderen ?
Durch meine Pantomime-Ausbildung
sehe und erkenne ich sehr viel am
Gang und der Art und Weise, wie sich
jemand bewegt. Und ich denke, ich
reagiere sehr sensibel darauf, was jemand ausstrahlt. Meistens spüre ich,
ob jemand nur vorgibt, etwas zu sein,
oder ob er es wirklich ist.
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Gibt es für dich gewisse Methoden um aus einer Rolle, welche
dich vielleicht mehr als andere
emotional beansprucht, wieder
in deine eigene Authentizität zurück zu kommen ?
Tanzen, so für mich alleine, hilft mir
immer, meine eigene Mitte wiederzufinden. Sport, frische Luft und gutes
Essen bringen einen gut wieder zu
sich. Wasser, Duschen, ist auch gut.
Christen haben in Jesus Christus
ihr grosses Vorbild. Wir streben
danach, ihm immer ähnlicher zu
werden, ihm authentisch ähnlicher zu werden, aber leider gelingt zu oft «nur» ein Rollenspiel.
Das muss ja nicht grundsätzlich
falsch sein. Wann ist ein Rollenspiel hilfreich auf unserem Weg,
und wann wird es zur Gefahr ?
Hilfreich kann ein Rollenspiel sein,
wenn man etwas ausprobiert und
merkt : Da ist ja etwas in mir, das mir
und anderen guttut, das will ich weiter
ausbilden.
Gefährlich wahrscheinlich, wenn man
innerlich gar keine Basis, keine Grundlage für das hat, was man tut. Jemand
hat gesagt, man solle dies oder das
machen, und dann macht man es halt.
Oder man tut etwas nur, um jemand

anderem zu gefallen. Oder weil man
denkt, man kriege dann was dafür.
Du setzt deine Pantomime-Kunst
auch im Bereich von KonfliktManagement in Schulklassen ein.
Sagst du uns etwas darüber ?
Das ist ein Auftrag im Zusammenhang
mit dem Berliner Friedensdienst, wo
ich als Bildungsreferentin mitarbeite.
Die Aufgabe beinhaltet 11⁄2-stündige
Lektionen an Schulen zum Thema
positives Konfliktmanagement. Mit
der Pantomime geht es vorwiegend
darum, den Kindern, ihrem Alter entsprechend, Ansätze zu geben, wie sie
einem Konflikt begegnen könnten. Sie
zu einem von Sorgfalt, Offenheit und
Achtsamkeit geprägten Umgang miteinander zu motivieren. Oft sind die Konfliktparteien schnell bei harten Worten,
und bald folgen Handgreiflichkeiten. In
der Pantomime versuchen wir, wortlos
und still, Gefühle auszudrücken, auch
Wut, aber ohne Worte eben und ohne
Berührung des Anderen. Die Kinder
lernen Gefühle zu zeigen, ohne Worte
und ohne handgreiflich zu werden. Bei
den Teenagern stellt die Aufgabe eine
besondere Herausforderung dar, weil
diese sich schon andere Herangehensweisen angewöhnt und auch andere
Barrieren aufgebaut haben.

«Als Pantomime möchte ich meinen Zuschauern mit dieser feinen
sensiblen Kunst einen wunderschönen Abend bereiten und sie für
einige Minuten (11⁄2 Std.) aus dem Alltag herausholen. Ich wünsche
mir, dass ich sie mit den verschiedenen Themen meiner Solo-Stücke
verzaubern und zum Denken anregen kann.»
Lisa-Katima Stephan
© privat
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Kouakou
und der böse Affe
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In der Nähe des kleinen Dorfes
wo Kouakou wohnte, hatte
sein Vater Hirse angepflanzt.
Eines Tages sah er, wie sein
Vater kleine Büchsen an einen
Stecken anband. Er fragte ihn :
«Was machst du, Vater ?» «Ich
mache Affenstecken», antwortete sein Vater. «Schau, ich fülle
ein paar Steine in die Büchsen
und schliesse den Deckel zu.»
Kouakou’s Vater schüttelte den
Stecken. Die Büchsen stiessen
aneinander und machten grossen Lärm. «Oh !» schrie Kouakou und tanzte auf und ab vor

Vergnügen. «Die Affen werden
wegrennen und nicht mehr
kommen um Hirse zu stehlen !»
Sein Vater lachte. «Ja, es wird
die Affen vertreiben, aber sie
werden bald wieder kommen.
Deshalb brauche ich einen treuen Burschen wie Boni, um das
Hirsefeld zu bewachen.» Kouakou runzelte seine Stirne. «Was
heisst treu, Vater ?» «Das heisst,
seine Arbeit gut erfüllen. Gott
lehrt uns in der Bibel, wenn
wir treu sind in kleinen Dingen,
wird er uns grössere zu tun geben (Matthäus 25, 23).»
«Oh», sagt Kouakou. «Ich möchte gerne etwas Grosses tun für
Jesus. Lass mich zum Hirsefeld
gehen mit Boni. Bitte Vater»,
bettelte Kouakou. «Nein, Kouakou», antwortete der Vater.
«Das ist eine grosse Aufgabe.
Du musst dir hier zu Hause eine
kleine Arbeit suchen.»
Genau das machte Kouakou.
Er hütete das lahme Mädchen
Ramatu und fütterte täglich die
alte Ziege und … er machte
sich selber einen Affenstecken !
Eines Tages als Boni krank war,
sein Vater weg und die Mutter
auf den Markt musste, war es
soweit : Kouakou durfte auf das
Hirsefeld aufpassen ! Bald taten ihm die Beine weh und der
Schweiss rann ihm ins Gesicht.

. . . . . . . . . . . . . . . Kinderseiten

Aber Kouakou wollte nicht aufgeben, auch dann nicht, als sein
Stecken sich in der Hirse verfing
und kaputt ging : «Fort, ihr bösen Affen !» rief Kouakou. Als
sein Vater kam und er ihm alles
erzählt hatte, sagte er zu ihm :
«Du bist sehr treu gewesen !»
Kouakou spürte ein warmes
Gefühl von Glück tief in seinem
Herzen. Vielleicht war es, weil
sein Vater stolz auf ihn war.
Oder weil er Affen vom Hirsefeld verjagen konnte. Oder weil
Jesus ihm geholfen hatte treu
zu sein ? Was meinst du ?

Tipp :
Wenn ihr gerne die ganze Geschichte von Kouakou lesen
möchtet, könnt ihr sie unter folgender Adresse herunterladen :
www.kinder-forum.ch/imlogin.
php
Dort links auf den Button Material klicken und weiter auf
Kouakou klicken. Mit folgenden
Daten könnt ihr euch dann dort
einloggen :
Login : Kouakou
Passwort : Hirse
Hast du Lust ein Hirserezept
auszuprobieren ? Es schmeckt
hervorragend !

© Abdruck mit freundlicher Genehmigung von SIM
(Serving In Mission / www.sim.org)
Hirsotto mit Pouletfleisch
Zutaten für 4 Personen:
250 g geschnetzeltes
Pouletfleisch
1
Zwiebel
2
Tassen Hirse
(z. B. Goldhirse)
1
⁄2 TubeTomatenpüree
3
⁄4 l Bouillon
100 g Parmesan
1 EL Olivenöl
Zubereitung :
1. Zwiebel fein hacken und im
Olivenöl anschwitzen.

2. Das Geschnetzelte dazu geben und anbraten.
3. Die Hirse dazu geben und
anrösten.
4. Mit etwas Bouillon ablöschen.
5. Rühren, rühren, rühren und
dazwischen immer wieder
Bouillon nachgiessen, bis
etwa nach 20–30 Minuten
das Hirsotto gar ist!
6. Das Tomatenpüree dazugeben.
7. Zum Schluss noch den Parmesan unterrühren.
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nA Österreich
Max und Margrit Eugster, Innsbruck

© privat

Im Februar feierten wir das einjährige Bestehen von «Christ & Behinderung» in
Wien. Auch behinderte Menschen tragen Masken und spielen ihrer Umwelt oft etwas vor. Unser Anliegen ist es, ihnen zu zeigen, dass sie bei Jesus gut aufgehoben
sind und wirklich «echt» sein können. Er vergibt Sünden und schenkt das wahre
Leben, auch wenn es mit Einschränkungen verbunden sein kann. Wir beten dafür,
dass wir in Wien ein gutes Mitarbeiterteam aufbauen können, das dieses Anliegen
weiter trägt. | Die Ausbildung junger Österreicher für einen vollzeitlichen Dienst
ist uns sehr wichtig, damit die Arbeit im ganzen Land langfristig gut weiter gehen
kann und von einheimischen Leitern getragen wird. Deshalb arbeite ich (Max)
unter anderem auch im Vorstand des «Evangelikalen Bildungswerkes» mit, das
im April in Linz seine Generalversammlung durchführt. Das Werk wurde und wird
stark von (ehemaligen) Missionaren der VFMG mitgetragen (Familie Baumgartner, Firtz Börner, Peter Mayer, Daniel Lieberherr, Rudi Regez, Peter Kämpfer, Max
Eugster). Wir beten dafür, dass es gelingt, vorerst in Linz und Umgebung sowie in
Innsbruck (bis nach Vorarlberg und Südtirol) neue Studenten für die Abendbibelschule und für ein berufsbegleitendes Theologiestudium in Zusammenarbeit mit
dem Martin Bucer Seminar in Deutschland zu gewinnen. | Die Arbeit in der Buchgalerie in Innsbruck läuft kontinuierlich weiter und ist ein wichtiges «Fenster» der
Gemeinden, wo Leute mit dem Evangelium bekannt gemacht werden. Oft können
wir sie dann auch auf die Angebote der Gemeinden hinweisen.

Heinrich und Judith Herter, Telfs

© privat

Zwei besondere evangelistische Aktionsschwerpunkte unserer Gemeindeaufbauarbeit, für die wir beten :
Da ist einmal das Telfer-Forum mit einem Abendvortrag. Es wird viermal im Jahr
organisiert. Dabei geht es darum, Menschen weit weg abzuholen und sanft aufs
Evangelium hinzustupsen. Wir freuen uns, dass bis jetzt mehr Aussenstehende
kamen als «frommes Volk». Auch im April findet so ein Abend statt. Ein Christ im
Rollstuhl berichtet, wie wir als Menschen mit Leid umgehen können. Mit Grossplakaten werben wir an verschieden Stellen unserer Stadt für diese Veranstaltung. Durch die Reaktionskarten ersehen wir, dass ein Interessenskreis besteht.
Wir hoffen, mit den Interessierten einen Gesprächskreis beginnen zu können.
Dann gibt es da noch die Auswirkungen der Kalenderaktion anfangs des Jahres, bei dem 4876 Kalender in Telfs verteilt wurden. Viele dieser Kalender sind auf

Missionsmail

die Seite gelegt worden, aber andere werden fleissig gelesen. Das Begleitschreiben, das diesem Kalender beigelegt wurde, liess einige Leute positiv reagieren.
So erhalten wir bis heute immer wieder Echos. Kürzlich haben sich zwei Leute
angemeldet, dass sie einmal bei unseren Gottesdiensten vorbeischauen wollen.
Wer weiss, vielleicht bleiben sie hängen.

Peter und Margit Kämpfer, Perg

© privat

Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus auch von «schwierigen Zeiten» in seinem
Dienst für Jesus. Eine Anfechtung schildert er folgendermassen : «In Gefahr unter
falschen Brüdern». (2. Kor 11, 26) Ja, das gibt es leider auch heute noch : «Brüder»
mit «zwei Gesichtern». Die aufgesetzte Freundlichkeits-Maske – aber darunter
Neid und Hinterhältigkeit. Das Problem dabei : vermeintlich klärende Gespräche
bringen keine Lösung, weil keine Offenheit vorhanden ist. Vor mehr als zehn Jahren hatten wir diese traurige Situation in der Gemeinde.
Anfang November 2010 erhielt ich (Peter) eine «Überraschungs-E-Mail». Ein
Mann bat mich darin um Vergebung für sein völlig liebloses und verleumderisches Verhalten mir gegenüber. Ende 2002 verliess er mit seiner Familie unsere
Gemeinde. Sein Geständnis und die darauf folgenden seelsorgerlichen Gespräche
hatten zur Folge, dass viele «Altlasten» offenbar wurden. Ein Bruder formulierte
es so : «Gott sorgt dafür, dass nun Gerechtigkeit geschieht.» Wenn Gottes Geist
wirkt, dann müssen Masken fallen ! Apg 9, 31: «…so hatte nun die Gemeinde
Frieden.» Das ist unser Herzens-Anliegen. Vielen Dank für eure Gebete.

Daniel und Ruth Lieberherr, Innsbruck

© privat

Die Initiative «Innsbruck – Stadt der Hoffnung» wird konkret. Aus der Zusammenarbeit von mehreren christlichen Gemeinden und Werken ist das Projekt
«Lighthouse» in der Nähe des Bahnhofs entstanden. Wir sind dankbar, dass sich
über zwanzig Personen zum Trägerkreis zählen. Seit Februar wird hier nun Lernhilfe, Betreuung und Beratung von Jugendlichen sowie konstruktive Freizeitgestaltung angeboten. Das Ziel ist, dass junge Menschen mit den bestehenden übergemeindlichen Gruppen für Teenager/Jugendliche in Kontakt kommen und Jesus
kennen lernen. Die Kellerräume wurden als Gebetsoase eingerichtet. Wir wünschen uns, dass mit dieser neuen Gebetsinitiative viele Gläubige unserer Stadt
für das anhaltende Gebet für eine verlorene Welt gewonnen werden können. Die
Räumlichkeiten sollten wirtschaftlich weitgehend durch Sponsoren abgedeckt
sein, die sich über Werbung auf einem Bildschirm an dieser stark frequentierten
Stelle präsentieren können.
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Joel und Judith Lieberherr, Kufstein
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Das erste B3-Weekend für Teens im Herbst war für uns sehr ermutigend. Insgesamt
26 Teens aus acht verschiedenen Gemeinden waren dabei, und wir durften erleben, wie sie wirklich vom Thema «Wir sind Helden !» (wir nahmen verschiedene
biblische Helden durch) angesprochen wurden, aber auch gute Gemeinschaft und
viel Spass miteinander hatten. Auch die Zusammenarbeit mit dem ABÖJ hat sich
bewährt, und wir sind gespannt, wie es nach diesem tollen Start weitergeht. Da
die Schwaigmühle im Herbst schon ausgebucht ist, wird das nächste B3-Weekend
schon im Juni stattfinden (23. bis 26. Juni). Die Werbung ist bereits draussen, die
ersten Teens haben sich schon angemeldet und auch das Team steht schon fast
komplett. Nun hoffen wir, dass wir auch Teilnehmer aus den Regionen gewinnen
können, die im Herbst nicht vertreten waren (Wien, Niederösterreich, Steiermark,
Vorarlberg). | Im Sommer wird es wieder einen Einsatz mit Jugendlichen der FMG
Frutigen in Innsbruck geben, den wir wie letztes Jahr begleiten werden. Geplant
sind neben evangelistischen Aktionen in der Stadt ein Open-Air-Konzert und
ein Open-Air-Gottesdienst. Hier hoffen wir, dass wir neben den Gemeinden, die
letztes Jahr dabei waren, noch ein paar weitere Gemeinden mit ins Boot holen
können. | Für die BIWO brauchen wir nach zwei schwachen Jahren unbedingt
wieder mehr Teilnehmer, da wir sonst finanziell nicht mehr durchkommen und die
BIWO langfristig nicht halten können. Das wäre sehr schade, da wir erleben, dass
die BIWO die Jugendlichen in ihrem Glauben wirklich weiterbringt.

Ruedi und Christine Regez, Enns

© privat

Wir stehen vor einer neuen, interessanten Herausforderung. Vis-à-vis von der
OASE steht schon lange ein riesiges Haus leer. Es beherbergt das ehemalige Kino
von Enns, eine Halle von zirka 400 m2. Als erstes interessierten wir uns für das
ganze Haus, um es als christliche Wohngemeinschaft zu konzipieren. Das war
aber dann doch eine Nummer zu gross. Dann hatte Christine die Idee, dass wir
nur die Halle für einen ständigen Flohmarkt mieten könnten. Wir erkundigten uns
und siehe da, zu unserem grossen Erstaunen war der Besitzer dazu bereit. Am
10. Februar klärten wir alle Details, was den Mietvertrag betrifft, und im März
konnten wir damit starten. «Was hat ein Flohmarkt mit Gemeindebau zu tun ?»
fragen sich vielleicht einige. Antwort:
a) Er dient dazu, auf natürliche Weise Kontakte zu knüpfen.
b) Es ist ein karitativer Flohmarkt, d. h. wenn es Überschuss geben sollte, dient er
der Finanzierung der OASE, und wir können auch einigen Leuten eine sinnvolle
Beschäftigung anbieten. Die Liebe Gottes soll also im Sinne von Matthäus 5,16
auf ganz praktische Art und Weise vorgelebt werden.

Verbandsaktivität

Grundkurs Leiterschulung
Rückblick

Urs Argenton

Die VFMG hat 2010 erstmals den
Grundkurs «Leiterschulung» angeboten. Das Start-Wochenende fand vom
15.–17. Oktober in der Bibelschule Orvin statt. Daran anschliessend trafen
sich die Teilnehmer an zwei Samstagen in der Freien Missionsgemeinde
Münsingen.
Die Kursleiter Markus Burkhart, Markus Häsler, Kurt Salvisberg und Urs
Argenton freuten sich auf die Ausbildungszeit. Ihre Vorfreude wurde nicht
enttäuscht. Sieben Leiter und eine Leiterin aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen in FMG-Gemeinden meldeten
sich an und waren mit grossem Interesse dabei.
Es wurde ein vielfältiges Programm
angeboten, unterrichtet und gemeinsam besprochen :
– Führungsstile und Teamentwicklung
– Was verstehen wir unter Berufung ?
– 14 Regeln für einen guten Leiter
– Autorität, Verantwortung und Kompetenz für die Gemeindeleitung
– Wie gehen wir miteinander und mit
dem Pastor um ?
– Wie leben wir Beziehungen
in der Gemeinde ?
– Identität und Ziele der VFMG
– Als Gemeinde eine gemeinsame
Vision entwickeln und leben

Gute Atmosphäre
an der Leiterschulung
2010

© Urs Argenton

– Vom Ziel her motiviert dienen
– Das geistliche Leben einer
Leitungsperson unter der Lupe
– Seelsorge und Hirtendienst
– Konfliktbewältigung
in der Gemeinde
– Grundregeln einer gelingenden
Kommunikation
Die Unterrichtseinheiten wurden bereichert durch Fragerunden, Gruppenarbeiten, Fallbesprechungen und
Aufnahme von Anliegen der Teilnehmenden.
Besonders der persönliche Austausch
am Start-Wochenende bleibt allen
Teilnehmern in Erinnerung. Wir erlebten eine sehr ansprechende, ehrliche, befreiende Offenheit, die wir mit
einer intensiven Gebetszeit abrunden
konnten.
Die Kursauswertung war durchwegs
positiv. Die Teilnehmenden sind davon
überzeugt, dass sie für ihre Aufgaben
in der Gemeinde gut unterstützt worden sind. Besonders wurde geschätzt,
wenn aus einer Gemeinde mehr als
eine Person an der Weiterbildung dabei war. Auf diese Weise konnte das
Gehörte und Besprochene bereits an
den Kurstagen im Blick auf die Anwendung in der örtlichen Gemeinde diskutiert werden.
Es geht weiter. Auch dieses Jahr wird
eine Leiterschulung angeboten. Wir
laden dazu alle Interessierten herzlich
ein. Der Start ist gelungen ! Wir machen fröhlich weiter.
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In diesem Monat :

Freie Missionsgemeinde
Oberwil im Simmental BE
Korrigenda Ausgabe März 2011 :
Die im letzten «Christus im Brennpunkt» vorgestellte Freie
Missionsgmeinde Les Geneveys-sur-Coffrane befindet sich
nicht wie angegeben im Kanton Bern, sondern wie auf der abgebildeten Karte (Seite 30) ersichtlich im Kanton Neuenburg.
Die Redaktion bittet herzlich um Entschuldigung !
Regelmässig berichten wir über die Aktivitäten der verschiedenen Gemeinden der VFMG. Doch viele unserer Leser hatten
keine Gelegenheit, die Entwicklung der Gemeinden aus der
Nähe zu verfolgen. Mit dieser Serie wollen wir unseren Lesern
die VFMG-Gemeinden näher vorstellen. Wir wollen ihre Geschichten hören und gleichzeitig einen Blick nach vorne, in die
Zukunft, wagen.

Hanspeter Blatti,
Gemeindeleiter, und
Felix Kostezer,
Pastor

Gemeinde Oberwil i. S.

© Gemeinde Oberwil im Simmental
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Kanton  :

Bern

Bezirk :

FrutigenNiedersimmental

Höhe :

836 m. ü. M.

Fläche :

46 km2

Einwohner :

800

Website :

www.oberwilim-simmental.ch

Am Anfang war das Wort
Gott hat einmal in der Nacht zu Paulus
gesagt : «Fürchte dich nicht, sondern
rede und schweige nicht, denn ich bin
mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe
ein grosses Volk in dieser Stadt» (Apg
18, 9–10).
So ähnlich kommt mir unsere Geschichte vor. Gott hat gestartet, und
Menschen dazu gebraucht.
Im Jahre 1969 haben die Ehepaare
Bergmann und Gurtner beschlossen,
eine öffentliche Evangelisation durchzuführen. Beide Ehepaare waren um
die 70 Jahre und haben sich nicht zu
alt gefühlt, etwas zu unternehmen. Die
Vortragsreihe fand in einem Restaurant
statt. Referent war Erich Mauerhofer.
Der Anlass wurde im kommenden Jahr
wiederholt.
Etwa zwanzig Personen kamen zum
Glauben, meist junge Ehepaare mit
Kindern. Die beiden Männer, beides
Dorfschullehrer, begannen mit Bibelstunden, welche von 10 bis 15 Personen besucht wurden. Gottesdienst
war zweimal im Monat am Sonntagabend. Evangelisten der VFMG haben
die Familien besucht und im Glauben
ermutigt. Die Kinder, in einigen Jahren
waren es über zwanzig, wurden von
zwei Leiterinnen in der Sonntagschule
unterrichtet. 1974 begannen wir mit
den Kindern ab der 7. Klasse eine Jugendlehre. Bald konnten wir auch eine
JG beginnen. Eine grosse Bedeutung
hatte für uns auch die Gemeinde in
Zweisimmen. Dort besuchten wir oft
den Nachmittagsgottesdienst, und A.
Eggen hat manchen Dienst bei uns

Unsere Gemeinden

versehen und mit seiner Familie in unseren Gottesdiensten gesungen.

Gottesdient
unter freiem Himmel

Glückliche Taufe trotz
schlechtem Wetter

© privat

© privat

Auf der Suche nach Identität
Die junge Gemeinde suchte ihre Identität. Niemand war vorher in einer
Freikirche aktiv. Im Spannungsfeld
zwischen Abgrenzung von der Welt
und missionarischer Aktivität war es
eine Herausforderung, Gemeinde zu
bauen. Zweifel und Meinungsverschiedenheiten waren manchmal zu Gast.
Doch mit der Zeit konnte die Gemeinde organisiert werden, und wir haben
heute ein vielseitiges Angebot für alle
Altersstufen.
Bereits seit zwanzig Jahren sind wir in
einem schönen Gemeindezentrum zu

Hause. Es war nie eine Frage, ob wir
Evangelisationsveranstaltungen machen wollen. Also führten wir bis heute jedes Jahr evangelistische Vorträge
durch. Wenn auch nicht so viele auf
einmal wie am Anfang, haben immer
wieder Einzelne, auch Familien, zum
Glauben gefunden.
Von Anfang an war die Zugehörigkeit
zur VFMG für die junge Gemeinde sehr
wichtig. Wir hatten sonst keinen Rückhalt wie etwa eine Kirchgemeinde. Wir
brauchten Korrektur und Ermutigung.
So waren die Regionalkonferenzen
und besonders auch die Bettagskonferenz in Biel wichtige Anlässe für die
ganze Gemeinde, besonders für die
Familien.
Gemeinschaft
für jede Generation
Inzwischen sind wir zu einer Gemeinde gewachsen, in der Kinder und Jugendliche, junge Erwachsenen und Familie, Leute im fortgeschrittenen Alter
und Senioren ein- und ausgehen. Mit
dieser von Gott geschenkten Vielfalt
dürfen wir eine Mehrgenerationengemeinde sein, die auch nach aussen
ihre Ausstrahlung hat. Wir haben ansprechende Gottesdienste. Mit verschiedenen Singteams – vorwiegend
aus jüngeren Menschen bestehend –
beten wir Gott regelmässig an. Nebst
normalen Gottesdiensten finden regelmässig auch Familiengottesdienste
und Lobpreisabende statt. Wir sind bestrebt, für jede Altersgruppe gemeindliche Anlässe anzubieten, angefangen
bei der Sonntagsschule bis zum Senio
renkreis.
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generationengemeinde sein, und wir
sind auch gewillt, mit den natürlichen
Spannungen von Jung und Alt konstruktiv umzugehen.
Zweitens : Wir glauben an das Potential unserer jungen und älteren Leute.
Wir wollen in erster Linie mit unseren
Gaben und Talenten das Reich Gottes
vor Ort bauen (Kinderwochen, Frauenarbeit, Jungschar …).
Drittens : Ganz bewusst wollen wir eine
missionarische Gemeinde sein. Mit unterschiedlichen «Angeboten» wollen
wir unsere Mitmenschen mit Christus
bekannt machen. Bei evangelistischen
Projekten suchen wir die Zusammenarbeit mit der EMK vor Ort.
Viertens : Wir pflegen den persönlichen
Kontakt zu einzelnen Missionaren der
VFMG, und wir ermutigen junge Leute
zu missionarischen Kurzeinsätzen.

April 2011
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Kinderschar
Eine Gemeinde mit Ausstrahlung
der Gemeinde Oberwil Mit den vielfältigen Angeboten, einer
engagierten Frauenarbeit, Einsätzen
des Gospelchors, Evangelisations- und
Kinderwochen, erreichen wir immer
wieder aussenstehende Menschen,
die unsere Gemeinde besuchen. Gut
besucht sind auch unsere Berggottesdienste. Aber leider gelingt es uns
selten, dass suchende Menschen sich
verbindlich auf die Nachfolge von Jesus einlassen. Dazu kommt im Tal, dass
man sich kennt. Das ist nicht immer
von Vorteil. Lieber besucht man einen
Glaubenskurs in Spiez oder Thun, als
dass man sich im Tal «outet».
Gemeinde mit Vision
Erstens : Wir wollen weiterhin mit unterschiedlichen Angeboten eine Mehr-

Unsere Ziele …
wollen wir umsetzen mit : lebendigen
Gottesdiensten und einer bibeltreuen
Wortverkündigung, evangelistischen
Veranstaltungen, die insbesondere
ganze Familien im Blickfeld haben,
pflegen von Gemeinschaft, Heiligung
im praktischen Leben, Gründung von
missionarischen Hauskreisen.
… und wie wir sie umsetzen
wollen
Unsere Gemeinde funktioniert nur
als «Gemeinschaftswerk». So bringen
sich etliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aktiv ein. Gemeinsam packen
wir an, gemeinsam tragen wir auch
die Verantwortung dieses «Gemeinschaftswerkes».

VFMG intern

Spatenstich
Erweiterungsbau Wydenhof
Ernst Benz

Heimleiter
Beat Grütter beim
«Spatenstich»

© Ernst Benz

Bubentraum erfüllt
Wer am späten Nachmittag des 3.
Februars im Wydenhof einen Besuch
machen wollte, bemerkte einen roten
Bagger, der seine mächtige Schaufel auf dem Rasen aufstützte. Einige
Buben schlichen um ihn herum. In
ihren Augen widerspiegelte sich das
Staunen über das Riesending und das
Verlangen, sich in die Kabine zu setzen und den Motor mächtig dröhnen
zu lassen. Dieser Bubentraum ging
in Erfüllung – nicht für die Buben,
sondern für einen Mann im mittleren
Alter (Heimleiter Beat Grütter). Beim
Spatenstich für den Erweiterungsbau

des Wydenhofs war nämlich weit und
breit kein Spaten zu sehen. Der «Spatenstich» wurde etwas spektakulärer
gestaltet : mit röhrendem Motorensound !
Jahrtausendelange Tradition
weitergeführt
An diesem 3. Februar strömten kurz
vor fünf Uhr abends einige Männer
und Frauen auf der Wiese beim roten
Bagger zusammen. Nach dem persönlichen Händeschütteln trat Markus
Häsler vor die Gruppe der zirka 30
Menschen, begrüsste sie und erwähnte
den Grund der Zusammenkunft : Nach
der Zeit des intensiven Planens ist es
nun soweit, dass mit der Errichtung
des Erweiterungsbaus begonnen werden kann. Wenn alles gut geht, kann
das Gebäude Ende 2011 bezogen werden.
Markus Häsler wies darauf hin, dass
es überall seit Jahrtausenden Sitte ist,
den Beginn eines Hausbaus mit einer
Zeremonie zu begehen. Den historischen Beweis lieferte er, indem er aus
dem biblischen Buch Esra (3,10–11)
zitierte :
«Und als die Bauleute den Grund
legten zum Tempel des Herrn, stellten
sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten,
die Söhne Asaf, mit Zimbeln … Und
sie stimmten den Lobpreis an und
dankten dem Herrn. … und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des
Herrn, weil der Grund zum Hause des
Herrn gelegt war.»
Im anschliessenden Gebet bat Markus Häsler um ein gutes Gelingen des

25

VFMG intern

Werks, um Bewahrung für die Bauarbeiter, Abwesenheit von Spannungen
und Streit und den Segen Gottes. Markus gab dem Verlangen Ausdruck, dass
der Bau zur Erreichung des gesteckten
Ziels – «Lebensqualität für Senioren» –
beiträgt.

April 2011
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Zufriedenheit und Freude
bei den Behörden
Herr Krähenbühl, der Gemeindepräsident von Rubigen, wies auf die gute
Zusammenarbeit während der Planungs- und Bewilligungsphase des
Bauprojekts hin. Der politischen Gemeinde ist es ein wichtiges Anliegen,
dass Menschen im Alter gut betreut
werden. Die Behörden sind zufrieden
und glücklich, mit dem Wydenhof ein
Heim in Rubigen zu haben, das ein
attraktives Angebot für die Betreuung,
Pflege und Gemeinschaftspflege der
Senioren zur Verfügung stellt.
Heimkommissionsvorsitzender Markus
Häsler vor dem
abzubrechenden
Wohnhaus. An dieser
Stelle entsteht der
Erweiterungsbau vom
Wydenhof.

© Ernst Benz

«Spatenstich»
Nach den zwei kurzen Ansprachen
liess Beat Grütter den Motor des roten
Baggers an. Mühelos grub sich die
Baggerschaufel in die Erde, hob einige
Kubikmeter Erde aus und schüttete sie
zu einem kleinen Hügel auf. Wie lange
hätte man gebraucht, um eine solche
Grube mit einem Spaten auszuheben !
Interessante Hintergrund
informationen …
… durch den Architekten
Die geladenen Gäste begaben sich in
den Mehrzweckraum des Wydenhofs.
Urs Loosli, der Architekt, machte einen Rückblick auf die kreative Phase
der vergangenen Monate, als der Ergänzungsbau auf Skizzenblättern und
Computerbildschirmen langsam Gestalt annahm. Bald zeigte es sich, dass
dieser in einem gewissen Abstand zum
bestehenden Haus realisiert werden

VFMG intern
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Bauleiter (links)
und Architekt vor
dem Haupthaus
des Wydenhofs

muss, um dieses nicht zu «erdrücken».
Das für den Betrieb unerlässliche Verbindungsstück soll möglichst schonend
eingepasst werden. In das hochkomplexe Projekt seien viele Wünsche
eingeflossen, die so weit wie möglich
berücksichtigt wurden. Das ziemlich
erfahrene Architektenteam habe viel
Neues gelernt. Besonders aufgefallen
sei ihnen, mit welcher Wertschätzung
man sie behandelt habe und wie harmonisch das Miteinander gewesen sei.
… und den Leiter
der Heimkommission
Auch Markus Häsler äusserte seine
Freude über die gute Zusammenarbeit.
Für die VFMG haben sich grundlegende
Fragen gestellt : Ist es die Aufgabe unseres Freikirchenverbandes, ein Hotel
und ein Altersheim zu führen ? Nach
vielen Gesprächen und Gebeten wurde
entschieden : «Nein» (Hotel Friedegg),
«Ja» (Wydenhof). Dann die Frage nach
dem Profil des Heims : Wie soll sich der
Wydenhof von den übrigen, zum grossen Teil gut geführten Heimen unterscheiden ? Der Wydenhof will dem aktuellen Trend widerstehen, Menschen

erst dann aufzunehmen, wenn es ans
Sterben geht. Es sollen Leute eintreten, die sich einleben und aktiv am
Leben der häuslichen Gemeinschaft
beteiligen können. Wenn sie pflegebedürftig werden, werden sie nicht weggeschickt. Nicht die finanzielle Rentabilität soll an oberster Stelle stehen.
Auch wenn ein grosses Arbeitspensum
bewältigt werden muss, soll sich das
Personal Zeit für Gespräche nehmen
können, besonders dann, wenn die
letzte Stunde gekommen ist.
Who is who ?
Bevor dem feinen Apéritiv zugesprochen wurde, wurden die einzelnen Gäs
te sowie ihre Ehepartner vorgestellt:
Herr Loosli (Architekt), Herr Norbjer
(Bauleiter), Herr und Frau Hasler (Nachbarn), Frau Madeleine Pauli (Pflegedienstleiterin), Frau Alexandra Strahm
(Leiterin Hauswirtschaft), die Mitglieder
der Heim- und Baukommission u. a.
Lebensqualität
Den Abschluss des Abends bildete ein
gediegenes Festessen, das von Rolf
Burkhart, einst Küchenchef der Fried
egg, mit seinem Küchenteam zubereitet worden war. Dass neben der guten
pflegerischen und geistlichen Betreuung auch gesundes, vollwertiges und
wohlschmeckendes Essen ein nicht
unwichtiger Bestandteil der «Lebensqualität für Senioren» darstellt, wurde uns beim Essen deutlich bewusst.
Am Schluss musste sich jede(r) einen
Ruck geben, um sich nach den interessanten Gesprächen voneinander zu
verabschieden !
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Freie Missionsgemeinde Thun/Steffisburg
Mittwoch, 8. Juni 2011
von 10.00 bis zirka 15.45 Uhr
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Seniorentag
Die Hoffnung der Christen
Flugblätter mit
Anmeldetalon finden
Sie in der Gemeinde
sowie auf
www.vfmg.ch/agenda
Auskunft :
Annette Studer,
Telefon 032 355 24 66
oder a.studer@tele2.ch
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Thema der nächsten Ausgabe :

© RamonaKitzmüller@pixelio.de

Missionarisches Christsein
«Bin ich das oder mache ich das ?»
«Betreibe ich Mission oder bin ich Missionar ?» Diese Fragen beschäftigen
uns.
Wir wollen aufzeigen, wie wir «Licht
und Salz» sein können. Wie kann ich
mir ein «Missionarischer Lebensstil»
aneignen und ein «Brief Christi» sein ?
Manchmal heisst Zeuge sein nicht
ständig reden, sondern manchmal
«nur» segnen.
Nötig ist ein transparentes Leben und
ein Gespür für den Kairos Gottes.
Es braucht auch ein Bewusstsein, dass
Menschen verloren sind ohne Jesus
Christus und dass es auch heute noch
eine Hölle gibt.

n VFMG

		
Wer ist die Vereinigung Freier Missionsgemeinden ?
Die VFMG ist ein Verband von mehr
als vierzig selbstständigen evangelisch-freikirchlichen Gemeinden in der
Deutschschweiz und der Romandie.
Für weitere Informationen besuchen
Sie unsere Website www.vfmg.ch oder
erkundigen Sie sich beim
VFMG-Sekretariat
Worbstrasse 36, 3113 Rubigen
E-Mail sekretariat@vfmg.ch
Telefon 031 722 15 45
Telefax 031 722 15 49
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fenster zum sonntag
2./ 3. April 2011
Frühlingsputz für Chrom und Seele

L E B E N S Q UA L I T Ä T F Ü R S E N I O R E N

Gesucht

Z inslose Darlehen
für den Erweiterungsbau des Wydenhof
Mit Ihrer Finanzierung helfen Sie uns,
die Hypotheken für den Erweiterungsbau
des Wydenhof gering zu halten.
Der Mindestbetrag liegt bei Fr. 5000.–
Ein Mustervertrag kann angefordert werden bei
Donat Waber
donat.waber@vfmg.ch,
Telefon 031 722 15 47
oder Beat Grütter
heimleitung@
wydenhof-rubigen.ch,
Telefon 031 724 77 77

9./10. April 2011
Nina Hagen : Auch Heilige haben Vergangenheit
16./17. April 2011
Für immer traumatisiert
23./24. April 2011
Flötenzauber mit Sir James Galway
30. April / 1. Mai 2011
Junge Träume

www.sonntag.ch

WYDEN HOF

Wer Gemeinschaft mit Gott sucht,
muss seine Maske fallen lassen.
Das Sprichwort «Ehrlichkeit währt am längsten»
gilt für die Beziehung mit Gott,
aber auch für den Umgang mit den Menschen.
Mogeln hat keine Zukunft,
schon gar keine verbindende.
Urs Argenton

Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken,
sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude
in dem Heiligen Geist.
Römer 14,17

