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Liebe Leser innen und Leser
In dieser Brennpunktausgabe geht
es um Stürme in unserem Leben. Ich
kenne diese Stürme nur allzu gut : Tod
meines Sohnes, dreimal brauchten
wir die Rega, unser Haus wurde bei
einem Hochwasser überschwemmt,
unser «neues» Auto hatte nach nur
acht Monaten einen Totalschaden
usw. Es gab Zeiten, da dachte ich, es
geht nicht mehr weiter, tausend Fragen quälten mich und ich glaubte im
Sog des Sturmes unterzugehen. Aber
da war immer jemand an meiner Seite,
der meinen Schmerz und meine Angst
kannte. Ich konnte ihm alles, aber auch
wirklich alles sagen, ja sogar meine
Not hinausschreien. In all den Jahren,
in denen ich nun mit Jesus unterwegs
bin, haben mich diese Stürme näher zu
ihm getrieben, und ich kann mit dem
Psalmist sagen :
Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet jeden, der alle
Hoffnung verloren hat. Zwar bleiben
auch dem, der treu zu Gott steht,
Schmerz und Leid nicht erspart; doch
aus allem befreit ihn der Herr !
(Psalm 34,19; 20)
Wer keinen Halt mehr hat, den hält
der Herr; und wer schon am Boden
liegt, den richtet er wieder auf.
(Pslam 145,14)
Es tut gut zu wissen, dass da jemand
ist, der mich nie im Stich lässt ! Diese
Zuversicht wünsche ich euch allen,
aber besonders denjenigen, welche
gerade durch schwere Zeiten gehen !
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In den Sturm geraten

Frank Vornheder,
Chefredaktor

Sind sie schon einmal in einen Sturm
geraten ? Ich meine so einen richtigen
mit einer Windstärke 9* und mehr. Mir
ist dies einmal vor vielen Jahren bei
meiner ersten Nordsee-Überquerung
nach England auf der Fähre passiert.
Es war auf unserer Schulabschlussfahrt
1980. Damals konnte man noch nicht
so einfach und billig mit einem Flugzeug über den Kanal fliegen wie dies
heute möglich ist. Aus diesem Grunde
sind wir als Abschlussklasse mit einer
sehr grossen Fähre gefahren, die nach
England übergesetzt hat. Bereits bei
der Ankunft im Hafen wehte uns ein
starker Wind um die Ohren. Als wir
auf der offenen See waren, wurde der
Sturm immer stärker. Die Wellen warfen
das grosse Schiff in alle Richtungen –
oben, unten – links und rechts und irgendwie alles gleichzeitig. Die meisten
Privat-Passagiere, so auch wir, hatten
extrem Mühe mit der Situation, zumindest das Mittagessen bei uns zu behalten – was den meisten dann doch
misslang. Auch ich selber hatte mit der
Übelkeit zu kämpfen. Irgendwann hatte ich genug von der Situation : In dem
Aufenthaltsraum zu sitzen und die unerträgliche Situation zu akzeptieren. Es
herrschte in dem Raum ein extrem übler Geruch und eine noch schlimmere
Geräuschkulisse. Um diesem zu entfliehen, ging ich damals in die SchiffsBar. Dort hockten etwa 30 Fernfahrer
an der Theke, die sich masslos über
uns «Grüngesichter» lustig machten.
An diesem Abend lernte ich bei diesen
See-erprobten Truckern eine sehr wert-

volle Lektion, eben wie man in dieser
Art von Sturm «überleben» kann. Eine
Lektion, die schon in der Bibel ihren
Ursprung hatte, was die rauen Herren
sicherlich nicht wussten.
Auf der See hilft es sehr, wenn man einen festen (unbeweglichen) Punkt am
Horizont fixiert und diesen im Auge
behält. Wenn kein Leuchtturm da ist,
langt in der Nacht schon, den Polarstern anzuschauen und im Auge zu
behalten. Dieses Fixieren sorgt dafür,
dass Schwindel und Übelkeit geringer
sind, zumindest mir hat es an diesem
Abend geholfen.
Etwas ähnliches passierte auch dem
Petrus, als er sich mutig auf dem Wasser
aufmachte und zu Jesus ging. Dieses
im Sturm auf dem Wasser gehen ging
solange gut, wie er auf Jesus schaute.
Als er aber auf den Sturm blickte, auf
die Wellen und nicht mehr den fixen
Punkt Jesus anvisierte, fing er an unterzugehen. Wir können an dieser kleinen Geschichte eine wichtige Lektion
lernen : Solange Jesus die feste Grösse
in unserem Leben ist und wir den Blick
auf ihn gerichtet halten, ist die Gefahr,
dass wir untergehen, gering.
Auch wir kommen in die Stürme des
Lebens – alle, ohne Ausnahme. Und
zwar bis zum Ende unserer Tage kommen und gehen die Stürme dahin. So
ist es uns in der Schrift verheissen. Viele
kennen die vielen trostspendenden
und ermutigenden Verheissungen der
Schrift. Aber kennen sie auch die eher
bedrückenden Verheissungen ? Eine
kleine Auswahl :

* Quelle : http://www.wetter-bad-brueckenau.de/windstaerke.htm
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2. Timotheus 3,12
Und alle, die gottesfürchtig leben
wollen in Christus Jesus, werden
Verfolgung erleiden.
Jeremia 17, 8
Denn obgleich eine Hitze
kommt, fürchtet er sich doch nicht,
sondern seine Blätter bleiben grün,
und sorgt nicht, wenn ein dürres
Jahr kommt sondern er bringt ohne
Aufhören Früchte.
Matthäus 10, 34–35
Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde
zu bringen. Ich bin nicht gekom
men, Frieden zu bringen, son
dern das Schwert ! Denn ich bin
gekommen, den Menschen zu
entzweien mit seinem Vater und
die Tochter mit ihrer Mutter und die
Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; …
Jesu hat uns hier und jetzt nicht das
Paradies auf Erden versprochen – sondern Verfolgungen, Entbehrungen, Enttäuschungen, Leid und Kummer. Aber
in all dem erleben wir seine machtvolle
Gegenwart. Was nicht heisst, dass die
Stürme an uns vorbeigehen, sondern
er ist bei uns im Sturm !

Solange Jesus die feste Grösse in
unserem Leben ist und wir den Blick
auf ihn gerichtet halten, ist die Gefahr,
dass wir untergehen, gering.

Dieses Wissen ist bedeutsam für uns,
wenn wir in die Stürme des Lebens geraten. Wenn wir beginnen mit Übelkeit
und Schwindel zu kämpfen und nicht
mehr wissen, was oben und was unten
ist. Aber in all dem dürfen wir wissen,
auf wen wir den Blick richten müssen. Den einzigen festen und unverrückbaren Punkt in unserem Leben –
Jesus. Wenn wir diesen Blickkontakt
verloren haben, werden wir ganz sicher untergehen.
Johannes 3,14–15
Und wie Mose in der Wüste die
Schlange erhöhte, so muss der
Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verlorengeht, sondern ewiges
Leben hat.
In der Wüste hatte Mose eine kupferne
Schlange angefertigt und an der Spitze
eines grossen Stabes befestigt. Jeder
der auf die Schlange blickte, wurde
vom Tod durch den giftigen Schlangenbiss verschont. Auf diese Begebenheit
bezieht sich Jesus als er sagt : Wer an
mich glaubt (auf mich sieht) wird nicht
verlorengehen. Der Blick auf (Glaube
an) Jesus ist entscheidend, um den
Sturm zu überstehen.
Und uns sind diese Stürme des Lebens
verheissen. Und da sind noch viele
andere als die auf dem Meer, die vom
Wind ausgelöst werden. Situationen,
bei dem so manch einem das ganze Lebensgebäude um die Ohren fliegt. Als
im Jahr 2008 die amerikanische Bank
Lehman Brother Insolvenz anmelden
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betroffen und erlebt, dass sein Lebensschiff ins Wanken gerät. Wie
kann Gott nur … ? Ich bezahle doch
immer meinen Zehnten, diene in der
Gemeinde, höre jeden Morgen Lobpreis auf dem Weg zu Arbeit, verteile
Traktate – Ja, und dennoch kann dies
alles auch uns passieren.

© Sokaeiko@pixelio.de

Richten wir
unseren Blick auf
unseren Leuchtturm, …

musste, verloren auch viele Schweizer
Anleger viel Geld. Im Zuge dieser Krise
wurden auch andere Bankhäuser mitgerissen. In einer TV-Dokumentation
sah ich einen Familienvater, der das
Erbe für seine Kinder zu sehr guten
Zinsen im Ausland angelegt hatte und
plötzlich mit leeren Händen dastand.
Seine Vorsorge war mit einem Schlag
weg, weil die Bank pleite war. Auch in
den nächsten Jahren wird dies noch
manch einem so ergehen. Vermeintlich
sichere Anlangen werden mit einem
Mal gar nicht mehr so sicher sein.
Einen ganz anderen Sturm erlebt im
Moment die arabische Welt. Dort weht
es derzeit so manch einen Machthaber
von seinem goldenen Thron, und ein
Ende des Prozesses und die Konsequenzen sind noch nicht absehbar.
Wir alle erleben sie immer öfter – die
se Stürme. Jeder ganz persönlich in
seinem kleinen Leben oder als Teil
eines Kollektivs, einer Familie, eines
Volks, das betroffen ist. Es scheint, als
wäre nichts mehr wirklich sicher.
Und auch so manch einer, der von
ganzem Herzen Jesus nachfolgt, ist

Paulus war ein hingegebener Arbeiter
im Reich Gottes, der ganz sicher jede
Belohnung von Gott dem Vater verdient hatte. Wie beschreibt er seine
Lebensumstände ? Wir lesen :
2. Korinther 11, 23–28
Ich habe weit mehr Mühsal, über
die Massen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren.
Von den Juden habe ich fünfmal
40 Schläge weniger einen empfangen; dreimal bin ich mit Ruten
geschlagen, einmal gesteinigt worden; dreimal habe ich Schiffbruch
erlitten; einen Tag und eine Nacht
habe ich in der Tiefe zugebracht.
Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren
vom eigenen Volk, in Gefahren von
Heiden, in Gefahren in der Stadt, in
Gefahren in der Wüste, in Gefahren
auf dem Meer, in Gefahren unter
falschen Brüdern; in Arbeit und
Mühe, oftmals in Nachtwachen,
in Hunger und Durst; oftmals in
Fasten, in Kälte und Blösse; zu alledem der tägliche Andrang zu mir,
die Sorge für alle Gemeinden.
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… trotz grossen Wel- So beschrieb Paulus seinen geseglen, die in unser Leben neten Dienst, sein Leben. Er hatte alle
kommen.
diese Stürme erlebt und wusste daher
auf Jesus zu vertrauen und auf ihn aufzublicken, von dem Heil und Hoffnung
kommt. Er war sturmerprobt.
Wir sollten darum von ihm lernen und
Vorsorge für die schlechten Zeiten betreiben. Wenn wir erst in den Zeiten
des Sturms beginnen, ein Gebetsleben voller Glauben und Vertrauen zu
pflegen, wenn wir erst in den Zeiten
des Sturms lernen wollen, unsere Gedanken zu beherrschen, wenn wir erst
in den Zeiten der Bedrängung lernen
wollen, in seinen Wahrheiten zu wandeln – dann wird es sehr wahrscheinlich zu spät sein. Wie in anderen Bereichen unseres Lebens müssen wir in
guten Zeiten üben, damit wir in den
schlechten trainiert sind.
Hier vier Punkte, die in solchem Trainingsprogramm für die Bewältigung
von Lebensstürmen eine besondere
Bedeutung haben :
1. Die Gedanken beherrschen
lernen
2. Korinther 10, 3–5
Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht
nach Art des Fleisches; denn die

Waffen unseres Kampfes sind nicht
fleischlich, sondern mächtig durch
Gott zur Zerstörung von Festungen,
so dass wir Vernunftschlüsse
zerstören und jede Höhe, die
sich gegen die Erkenntnis Gottes
erhebt, und jeden Gedanken ge
fangen nehmen zum Gehorsam
gegen Christus, …
2. Allezeit beten im Geist –
wirklich immer !
Epheser 6,17–18
… und nehmt auch den Helm des
Heils und das Schwert des Geistes,
welches das Wort Gottes ist, indem
ihr zu jeder Zeit betet mit allem
Gebet und Flehen im Geist, …
3. Seine Wahrheiten kennen
und darin fest sein und leben
3. Johannes 1, 3
Denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du
in der Wahrheit wandelst. Ich habe
keine grössere Freude als die, zu
hören, dass meine Kinder in der
Wahrheit wandeln.
4. In seinen vorbereiteten
Werken gehen lernen
Epheser 2,10
Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten
Werken, die Gott zuvor bereitet hat,
damit wir in ihnen wandeln sollen.

Zur Sache

Jeder, der schon mal einen Sturm oder
sogar Orkan – d. h. Windgeschwindigkeit von über 117,7 km/h – erlebt hat,
und das nicht beim Auto- oder Motorradfahren, sondern reine Naturgewalt,
weiss, wie gefährlich es werden kann.
Ich habe einen Orkan erlebt und es
Ferdinand Pankratz, gar nicht als lustig empfunden. In der
mit Claudia verheira- Regel wird recht viel zerstört. Wenn
tet, zwei Töchter (10
einem die Gesundheit und das Überleund 8). Seit August
ben eine Herzensangelegenheit ist, tut
2008 Prediger in der
man gut daran, einen sicheren Schutz
FMG Basel. Seine
zu suchen.
theologische AusbilDer grosse Nachteil bei einem Sturm
dung hat er auf St.
ist die Zerstörung. Der Nachteil hat
Chrischona gemacht. aber auch zugleich Vorteile : Erstens
Vorher wohnte die
kann oder muss Neues entstehen und
Familie in einer deut- zweitens überstehen Bäume, Gebäude
schen Siedlung in
usw., die ein gutes und tiefes FundaParaguay. Er war in
ment oder Gerüst haben, den Sturm
dieser Zeit Jugendbesser; z. T. bleiben sie sogar unbeund Hilfspastor einer
schädigt zurück.
Mennonitengemeinde In meinem Text geht es aber nicht um
und Lehrer in der dor- Naturgewalten, von denen wir immer
tigen Schule.
öfters zu hören und zu sehen bekommen («Lothar» im Dezember 99,
«Gudrun» im Januar 05, «Emma» im
März 08, «Xynthia» im Februar 10 –
auf europäischer Bühne), sondern um
Stürme in unserem eigenen Leben.
Folgendes Thema wurde mir gestellt :
«Stark werden durch Stürme. Wie
muss ich mich am besten im Sturm verhalten, um einen Nutzen für die persönliche Entwicklung zu erhalten ?»
In meinem Leben sind auch einige
Stürme an mir vorbei gezogen, die
mich mitreissen wollten. Ob ich dadurch sturmerprobt bin, lasse ich offen.

Sturmerprobt. Ein provokativer und
herausfordernder Begriff. Wenn jemand sagt, er sei sturmerprobt, tönt
es in meinen Ohren nach : «Ich habe
es im Griff.» – «Ich weiss, wo es lang
geht.» – «So leicht haut es mich nicht
mehr vom Hocker.» Dabei ist es ein relativer Begriff. Wer sagt mir, wann es
für mich ein leichter Wind, ein Sturm,
ein Hurrikan, ein Orkan oder evtl. sogar ein Tornado war ? Für den einen ist
der Verlust vom Partner ein Tornado,
für den anderen ein leichter Wind. Für
den einen ist der Jobverlust ein Hurrikan, für den anderen ein Sturm oder
ein leichter Wind, der die Blüten auf
der Wiese von links nach rechts und
wieder zurück weht.
Ich stelle mal die Behauptung auf,
dass jeder schon einen persönlichen
Sturm erlebt hat.
© Semmler-Berlin@pixelio.de
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Für mich persönlich waren es Rückschläge im beruflichem Leben und
Enttäuschungen von liebgewonnen
Personen, wenn nicht sogar von Vertrauenspersonen. Ja, der Sturm schloss
sich manchmal auf zu einem Orkan.
In dieser Zeit und auch danach, hat
mich ein Ereignis aus der Bibel sehr
stark beschäftigt. Als Jesus zu seinen
Jüngern in Johannes 15 vom wahren
Weinstock spricht, sagt er in Vers 13 bis
14 folgendes : «Niemand liebt mehr als
der, der sein Leben für seine Freunde
opfert. Ihr seid meine Freunde, …»
Wieso konnte Jesus dieses sagen, obwohl er wusste, was passieren würde ?
Jetzt könnte man sagen, er war halt 50
Prozent Gott und 50 Prozent Mensch.
(Das ist aber nicht meine Meinung.)
Ein guter Mix zwischen Gut und Böse,
und dann kann man halt mal so etwas
formulieren. Die Bibel sagt aber in Phil.
3, 6–7 : «Er war in allem Gott gleich,
und doch hielt er nicht daran fest, zu
sein wie Gott. Er gab es willig auf und
wurde einem Sklaven gleich. Er wurde
ein Mensch in dieser Welt und teilte
das Leben der Menschen.»
Irgend etwas hat Jesus die Kraft gegeben, diese seine Mannschaft, von
der er wusste, dass darunter Verräter
und Angsthasen waren, zu sagen : «Ihr
seid meine Freunde». Wenn wir etwas
zurückblättern in Joh. 15, erfahren wir,
wo er die Kraft hernahm. In Vers 9 finden wir die Antwort : «Ich liebe euch
so, wie der Vater mich liebt». Und
wie liebte sein Vater ? Er liebte bedingungslos.
Was Jesus seinen Jüngern zu vermitteln versucht, ist folgendes : Egal was

passieren wird, meine Liebe zu euch
wird sich nicht ändern. Es ist eine
Zusicherung der Liebe Jesu zu seinen
Jüngern.
Und das ist der Aspekt, der mich stark
beschäftigt hat in den Zeiten der
«Stürme.»
Nicht der Sturm ist entscheidend,
sondern was danach geschieht. Was
mache ich nach dem Sturm ? Wo gehe
ich mit den Folgen des Sturms hin ? An
wen wende ich mich ? (Versaufe) Ertrinke ich im Selbstmitleid, konzentriere ich mich auf Anklage oder Rechtfertigung usw., oder lasse ich mich, trotz
allem, von der Liebe Gottes führen
und leiten. Und glaubt, das letztere ist
das Schwerere, denn keiner geht gerne
unten durch. Auch nicht ein Prediger !
Ich musste in dieser Situation eine
Entscheidung treffen. «Für» oder «gegen» die Liebe Gottes.
Rein aus meinem menschlichen Wesen
heraus, hätte ich gerne das eine oder
andere mal meine Fäuste geballt und
sie einfach mal «ausrutschen» lassen. Aber im Ganzen hat mich immer
wieder die Frage bewegt : Was wür
de Jesus tun ? Damit sage ich nicht,
dass ich immer richtig gehandelt habe
oder so sein kann wie Jesus. Aber diese Frage war mir ein Leidfaden, «eine
Ausrichtung meiner Seele zum Herrn»,
und dafür bin ich bis heute dankbar.
In Zeiten des Sturms zeigt sich auch,
ob mein Haus (Glaube) auf Sand gebaut ist (Mt 7, 24 ff) oder ich unter dem
Schirm des Allerhöchsten stehe und
Halt in seinem Wort suche. (Du bist
meine Zuflucht, bei dir bin ich sicher
wie in einer Burg.)

Zur Sache
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Der grosse Nachteil
bei einer «Katastrophe» ist die Zerstörung. Doch es kann
danach Neues entstehen. Bäume, Gebäude
usw., die ein gutes
und tiefes Fundament
haben, überstehen
den Sturm unbeschädigt.

Stürme offenbaren, worauf ich gebaut
habe. Aus dieser Perspektive heraus
sind Stürme gar nicht so negativ, sondern eher eine Chance. Aus geistlicher
Perspektive wünschte ich mir hin und
wieder den einen oder anderen Sturm,
vielleicht sogar einen Orkan, damit
Neues entstehen kann.
Aus menschlicher Sicht ist mir ein
leichter Wind, der die Blumen auf der
Wiese von links nach rechts und dann
wieder zurück weht, dann doch lieber.
Sollte ein Sturm bevorstehen oder ihr
seid gerade mittendrin, haltet euch an
dem Versprechen, das Gott Mose gab,
als er nicht mehr ein noch aus wusste
und die Ägypter immer näher rückten.
Da heisst es in 2. Mose 14,13–14 so :
«Verliert nur nicht den Mut ! Wartet ab

und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet meine Zeugen sein, wie die Ägypter ihre grösste
Niederlage erleben. Der Herr selbst
wird für euch kämpfen, ihr könnt
ganz ruhig sein.».
Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass
der Herr für uns kämpft. Nicht immer
nach unserer Vorstellung aber immer
uns zum Segen. Das hat auch Salomo in Spr 16,1ff festgestellt : «Der
Mensch denkt sich manches aus, aber
Gott spricht dazu das letzte Wort. Der
Mensch hält alles, war er tut, für richtig; Gott aber prüft die Beweggründe.
Lass Gott über dein Tun entscheiden,
dann werden sich deine Pläne erfüllen !» In diesem Sinne lasst uns unter
dem Segen Gottes die Stürme durchleben.

Gemeindeleben

Ein Sturm im Wasserglas, … nicht mehr !
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Hannes Spirig,
50-jährig, verheiratet mit Regine, drei
erwachsene Söhne;
Leiter Alterszentrum
Bodenacker in Breitenbach seit Juni 2011; in
der Gemeindeleitung
der FMG Lausen

Es ist schon längere Zeit her, als wir in
unserer Gemeinde gewaltig durchgeschüttelt wurden.
Damals ging es um ein Projekt, eine
Schwesterngemeinde zu eröffnen
und eine Grundsatzfrage betreffend
der Zukunft unseres Pastors. Das sind
keine einfachen Themen und enorme
Herausforderungen an die Kommunikation innerhalb einer christlichen
Gemeinde.
Die meisten Stürme entstehen zweifellos wegen mangelnder, überhasteter
und wenig fundierter Kommunikation.
Kommt dazu, dass man sich innerhalb
der Gemeinde nicht zu nahe treten
möchte. Dadurch weicht man gerne
aus und spricht Fakten nicht oder nur
halbherzig an. Es geschieht auch sehr
oft, dass man – dem Frieden zuliebe –
nicht entscheidet und wichtige Schritte
dadurch verhindert. Zu guter Letzt vergisst man auch noch über anstehende
Informationen und Entscheide zu beten und unseren allmächtigen Herrn
miteinzubeziehen.

Leider erstreckte sich die Sturmphase
über etliche Jahre, und ich frage mich,
ob in der Zwischenzeit wirklich alle
Ungereimtheiten ausdiskutiert und gegenseitige Vergebung stattgefunden
haben, damit man sich wieder voll auf
Gottes Pläne konzentrieren konnte.
Es ist schon verrückt, wie viel Energie
wir mit ungelösten Konflikten, wo uns
vielfach unser Stolz im Wege ist, unnötig verpuffen. Handkehrum – und das
beschämt mich immer wieder – zeigt
uns Jesus in unzähligen Stellen der Bibel auf, wie er es mit einer immensen
Liebe und Uneigennützigkeit schaffte,
Farbe zu bekennen und den klaren
Weg bis hin zum Tod für uns verlorene
Menschen zu gehen.
Wie oft kämpfte ich persönlich schon
mit solchen Unzulänglichkeiten und
Fehlern, welche mir immer wieder passieren, auch wenn ich noch so schmerzhafte Erfahrungen gemacht habe.
In Philipper 2 und 4 sehe ich den
Schlüssel zur Einigkeit und Freu
de einer Gemeinde im Herrn
– Ist nun bei euch Ermahnung in
Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche
Liebe und Barmherzigkeit, so macht
meine Freude dadurch vollkommen,
dass ihr eines Sinnes seid, gleiche
Liebe habt, einmütig und einträchtig seid.
– Tut nichts aus Eigennutz oder um
eitler Ehre willen, sondern in Demut
achte einer den andern höher als
sich selbst,

Gemeindeleben
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Es ist wichtig, miteinander zu komunizieren, zuzuhören und
den anderen höher zu
achten als sich selbst

– und ein jeder sehe nicht auf das
Seine, sondern auch auf das, was
dem andern dient.
– Seid so unter euch gesinnt, wie es
auch der Gemeinschaft in Christus
Jesus entspricht.
– Freuet euch in dem Herrn allewege,
und abermals sage ich : Freuet
euch !
– Eure Güte lasst kund sein allen
Menschen ! Der Herr ist nahe !
– Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagungen
vor Gott kundwerden.
– Und der Friede Gottes, der höher ist
als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.

Dienst am Nächsten,
der Nächstenliebe
Es ist mir persönlich in der Vergangenheit sehr wichtig geworden, meinem
Nächsten zu dienen. Es braucht so
wenig, meinem Mitmenschen Wertschätzung und Respekt zu zeigen.
Manchmal genügen ein paar Minuten Aufmerksamkeit, ein wenig zuhören, etwas gemeinsam unternehmen.
Vor allem randständige Menschen,
aber auch solche, denen es nicht gut
geht, schätzen dies sehr. Einem Mitmenschen ein wenig Zeit widmen und
auf diesen eingehen, ist eine Win-WinSituation, welche wir nicht verpassen
dürfen. Ich rate jeweils dazu, dass man
seiner inneren Stimme (Heiliger Geist)
unbedingt Folge leisten sollte, wenn
man einen solchen Gedanken hat, und
am besten sofort alles fallen lässt … !
Seit drei Monaten darf ich beruflich
im Umgang mit Bewohnern eines Alterszentrums, welches ich leite, Erfahrungen damit sammeln. Ich stelle fest,
dass es die Bewohner enorm schätzen,
wenn man auf sie und ihre meist spezielle Situation eingeht und ihnen damit
Hinwendung und Zeit widmet. Dabei ist
es mir ganz wichtig, dass ich mich auf
Augenhöhe mit diesen Mitmenschen
bewege und eine Basis des Vertrauens
schaffen kann, welche letztlich zur Verherrlichung unseres Herrn Jesus dient
und ihn ins Zentrum rückt.
Gott möge uns begeistern für die Liebe und Gerechtigkeit, die doch heute
vielfach zu kurz kommen ! Dann ist ein
Konflikt meist lösbar oder eben nur ein
kurzer Sturm im Wasserglas …
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Zuerst entflechten
und dann die Ehe bauen
Interview mit Dr. Manfred Engeli
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Interview :
Markus Burkhart

Manfred, kannst du uns etwas zu
dir persönlich sagen und zu dei
nem Werdegang ?
Zuerst war ich Lehrer am Freien Gymnasium in Bern. In dieser Zeit lernte
ich Fleurette, meine Frau, kennen.
Fleurette ist Französin. Wir haben fünf
Kinder.
Mit 38 – wir hatten schon vier Kinder –
begann ich das Psychologie-Studium
an der Universität Bern. Die Psychologie erforscht ja eigentlich nur, was ist.
Sie setzt kein Menschenbild voraus. So
gab es in meinem Studium wenig Konflikte mit dem Glauben. Trotzdem war
es mir ein Anliegen, alles was ich hörte,
anhand der Bibel zu überprüfen.
Meine Motivation war folgende : Ich
wollte für Menschen, für die der Glaube eine Bedeutung hat, eine Möglichkeit zur professionellen Hilfe bieten,
bei der der Glaube mit einbezogen
werden kann. So machte ich eine psycho-therapeutische Ausbildung. Hier
gab es Konflikte mit dem Glauben, da
die Psychotherapie von einem humanistischen Menschenbild ausgeht.
Nach dem Studien-Abschluss machte
ich das Doktorat. Danach habe ich
die Christliche Beratungsstelle aufgebaut, zusammen mit einer Gruppe von
Menschen als Begleitteam, die sich
dahinter stellten. Ohne Werbung war
ich nach drei Monaten ausgebucht. Ich
brauchte schnell Mitarbeiter.
Wie bist du zur Eheseelsorge ge
kommen ?
In der Seelsorgearbeit habe ich mit Einzelpersonen begonnen. Dann meldete
sich der Mann einer Frau, dann kamen

auch Ehepaare. Ich merkte, dass meine
Art zu arbeiten mit Ehepaaren nicht zu
den erwünschten Ergebnissen führte.
Ich war immer wieder im Clinch zwischen Mann und Frau. Meine Aussagen spielten sie gegeneinander aus.
Wie arbeiten mit Paaren ? Zu diesem
Thema machte ich für mich eine persönliche Retraite. Dabei brauchte ich
nur Bibel und Konkordanz und etwas
zum Schreiben. Zu Beginn betete ich :
«Herr, ich weiss eigentlich nicht, wie
du die Ehe gemeint hast. Du musst mir
das zeigen.» Einige Erkenntnisse, die
auf biblischer Grundlage fundierten,
schrieb ich auf.
Nach dieser 3-Tages-Retraite begann
ich auf eine radikale Art mit Eheleuten
zu arbeiten : nur mit Bibeltexten. Beim
ersten Ehepaar, mit dem ich so arbeitete, war der Mann Pfarrer. Er konnte
mich als Therapeut nicht autorisieren.
Aber dem Wort Gottes konnte er sich
unterordnen. Die Bibeltexte stossen
etwas an. Jeder Partner fällt einen Entscheid im Gebet und setzt ihn nachher
um.
Wichtig wurde mir auch folgendes : Ich
verstehe mich als Mitarbeiter von Gott.
In Johannes 5,17;19–20 sagt Jesus :
«Mein Vater wirkt bis heute und ich
wirke auch.» Für die Seelsorge heisst
das : Gott ist bei diesen Menschen am
Werk. Ich kann von mir aus nichts tun.
Was ich den Vater tun sehe, das tue
ich auch.
Ich habe Gott alles Wissen und alle
Ausbildung abgetreten. Bei den Gesprächen will ich mich durch Gottes
Geist leiten lassen. Gerade in der Arbeit
mit Ehepaaren ist das sehr wichtig.

Interview

Dr. Manfred Engeli,
Eheseelsorger, mit
seiner Frau Fleurette
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Du hast die «Finale Seelsorge»
entwickelt. Was ist das Besonde
re daran und welche Rolle spielen
der Glaube an Jesus Christus und
die Beziehung zu Gott darin ?
Lange merkte ich nicht, dass sich bei
mir eine besondere Form der Seelsorge
herauskristallisiert hat. «Finale Seelsorge» heisst zielgerichtet bzw. auf
ein Ziel hin ausgerichtet arbeiten. Das
ist für die Arbeit mit Ehepaaren besonders wichtig. Man kann mit einem
Ehepaar nicht die Vergangenheit aufarbeiten; wenn sie kommen, «brennt»
bildlich gesprochen «das Haus». Wenn
wir die Vergangenheit aufarbeiten
wollen, verbrennt das Haus. Ehepaare

müssen beim ersten Gespräch merken,
dass es einen Weg nach vorne gibt. Sie
brauchen die ermutigende Erfahrung :
Es gibt einen Weg in Neues. Hier bekommt der Glaube starke Bedeutung.
Jesus hat alles vollbracht, es gibt für
uns eine Neuschöpfung. Es geht nun
darum, in Neuheit des Lebens zu
wandeln (Paulus in Römer 6, 4). Gott
schenkt eine offene Türe, dass Eheleute in ihrer Ehe Dinge leben lernen, die
Gott in sie hineinlegte.
Ein Beispiel von einem Ehepaar : Der
Mann ist fast als Strassenkind aufgewachsen, sehr intelligent, aber ein
Chaot. Seine Frau ist die Tochter eines
Fabrikanten, sie ist sehr strukturiert.
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Diese beiden leben in einem extremen Ergänzungsmuster. Die Frau lief
dem Mann jahrelang hinterher : immer
wieder Neuanfänge und Abbrüche,
Gemeinde- und Ortswechsel usw. Sie
hatte genug. Sie wurde bitter. Das ist
durchaus verständlich.
In Philipper 4, 5 lesen wir : «Lasst
eure Freundlichkeit allen Menschen
kundwerden.» Das hat etwas zu tun
mit Neuschöpfung. Freundlichkeit ist
als Gottes Geschenk in mir. Ich muss
sie nicht herstellen. Ich muss sie nur
kundwerden lassen. Ich sagte zur
Frau : «Hat es noch Freundlichkeit
in Ihnen ?» – «Ja.» – «Auch Ihrem
Mann gegenüber ?» – «Ja, eigentlich
schon.» – «Wollen Sie sie nicht ab und
zu kundwerden lassen ?» – «Nein, das
will ich nicht.» – «Ok. Das ist Ihre Entscheidung. Wichtig ist, dass Sie wissen, die Freundlichkeit ist da.» Nach
einigen Wochen entschied sie sich
dann doch, ihre Freundlichkeit ihrem
Mann auch zu zeigen.

Oktober 2011
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Das Gott-Ehe-Dreieck

© LiSa Eheatelier

Das Ziel der Eheseelsorge ist, der Neuschöpfung die Türe zu öffnen und in
ihr zu leben.
Wie verstehst du jetzt die Ehe ?
Gott schenkte mir in meiner Arbeit mit
Paaren Bilder und Konzepte, z. B. das
Gott-Ehe-Dreieck. In diesem Bild steckt
eine Wahrheit, die für alle Kulturen
Gültigkeit hat. Es hat bei afrikanischen
Ehepaaren, iranischen und anderen,
eine «Aha-Freude» ausgelöst !
Diese Bilder werden zuerst mit dem
Herzen verstanden und nicht mit dem
Verstand. Sie sind selbstredend, sie
drücken etwas aus, was Gott meint.
Gott ist Teil unserer Ehe. Bei einem
Bund im biblischen Sinn, wird Gott
zum Zentrum des Geschehens, zum
Garant des Bundes. Gott ist ein aktiver
Partner. Jesus lehrte : Der Mensch soll
nicht scheiden, was Gott zusammengefügt hat. Das ist meine Erfahrung :
Gott fügt Ehepaare immer zusammen.
Ein Kollege sagte einmal : «Wenn meine Frau und ich im Streit auseinander
gehen und jedes für sich vor Gott
kommt, bekomme ich nie recht.»
Gott geht mit keinem eine Koalition ein gegen den Partner. Gott fordert jedes
persönlich heraus
und weist es
aufs ande-
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Gott fordert jedes persönlich heraus
und weist es aufs andere hin.
Ja, Gott ist es, der unsere Ehe baut.
re hin. Ja, Gott ist es, der unsere Ehe
baut.
Gott dachte die Ehe als Beziehung
nach dem Ergänzungsprinzip. Das
zeigt sich bei der Schöpfung : Gott entnimmt Adam etwas, das ihm nun fehlt.
Die Ergänzung ist zuerst der Punkt der
Anziehung, wird jedoch später zum
Punkt des Konflikts. Gott will die Einheit durch Andersartigkeit schaffen.
Das einzige, was diese Einheit bauen
kann, ist Liebe.
Das Ehedreieck kann man als ein
Liebesfluss-System verstehen. Gottes
Liebe fliesst durch mich zu meiner
Frau, und dort verwandelt sie sich in
Liebe zu Gott.
Liebe ist nur dort möglich, wo es Freiheit gibt. Ehepaare sind oft ineinander
verkrallt durch Bedingungen und Regeln. Darin geht die Liebe kaputt. Deshalb gilt in der Eheseelsorge : Zuerst
entflechten und dann die Ehe bauen.
Es geht darum, dass das Ehepaar zurückfindet in seine Freiheit. Freiheit
heisst : Ich trage meine ganze Verantwortung nur vor Gott.
Als Beispiel kann Kolosser 3,17 dienen :
«Was ihr auch tut, tut alles für Jesus.»
Das gilt auch in der Ehe. Wir hören auf,
für den Partner etwas zu tun, damit
er mir nichts schuldig wird. «Seid niemandem etwas schuldig, ausser dass
ihr einander liebt» (Römer 13, 8), gilt
auch für die Ehe.

Liebe und Freiheit: Da braucht es noch
ein Bindeglied : die Zuwendung. Das
hat viel mit dem Willen zu tun. Es
braucht Zuwendung im Moment, aber
vor allem Zuwendung auf Dauer : das
ist die Treue. Untreue ist wie ein Loch in
diesem Liebesfluss-System. Die Untreue
kann in den Gedanken sein, im seelischen Aussteigen, im Ehebruch (schon
bevor es zu einer Handlung kommt)
oder im Spielen mit dem Gedanken an
eine Scheidung. Wenn das System geschlossen bleibt, fehlt es nie an Liebe.
Die Liebe geht auch verloren, wenn die
Bereitschaft fehlt, zu vergeben.
Konflikte sind normal. Das Ziel für die
Ehe ist nicht Konfliktlosigkeit. Das ist
während unserem irdischen Leben unrealistisch. Liebesfähigkeit heisst Konfliktfähigkeit.
Was ist wichtig für eine gelin
gende Eheseesorge ?
Wichtig für eine gelingende Eheseelsorge ist, dass beide Partner verstehen,
dass die Veränderung der Ehe durch
die eigene persönliche Veränderung
geschieht und nicht durch die Veränderung des Partners.
Ich bin kaum Ehen begegnet, bei denen ich dachte, es gebe keine Hoffnung
mehr. In zwanzig Jahren war es nur bei
zwei bis drei Paaren so. Sogar durch
die Aufarbeitung eines Ehebruchs
kann eine Ehe gestärkt werden. Doch
ist es harte Arbeit – für beide ! Es gab
aber auch schwierige Erfahrungen, wo
es zur Scheidung kam. Gott lässt dem
Menschen die Freiheit. Er kann sich
weigern, das anzunehmen, was Gott
ihm anbietet.
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Als VFMG boten wir vom 27. Au
gust bis 2. September eine Ehe
woche in Adelboden mit dir und
deiner Frau an. Worum geht es
und was ist das Ziel in solch einer
Ehewoche ?
Eine solche Ehewoche ist für Ehepaare
eine grosse Chance. Ihre Ehe kann sich
entfalten in die Richtung, wie Gott sie
gedacht hat. Wir erleben immer wieder, welch grosser Segen darauf liegt,
der weit über das hinaus geht, was wir
weitergeben können.
Diese Woche führt dazu, dass jeder
Partner sich mit seinem eigenen Teil
auseinandersetzt. So geschieht persönliche Veränderung in die Ehe hinein. Ein wichtiges Element sind die
Konzepte, die praktisch umsetzbar sind
(z. B. das Ehedreieck, die Holländische
Brücke). Den Leuten gehen viele Lich-
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ter auf, die es ihnen leichter machen,
ihre Beziehung in Freiheit und Liebe zu
leben. So kann sich ihre Ehe entfalten.
Diese Ehewoche ist nahe an dem, was
die Leute erleben. Es geht nicht um
Theorie. Diese Ehewoche eignet sich
aber nicht für Paare in einer akuten
Krise, da wir keine Gespräche anbieten. Die Ehepaare werden in dieser
Woche der Fürsorge Gottes überlassen. Zugleich ist die Ehewoche das
erste Ausbildungsmodul der Ausbildung zur Finalen Eheseelsorge. Die finale Eheseelsorge eignet sich für Laien
und braucht keinerlei psychologische
Vorkenntnisse.

Manfred, vielen Dank für dieses
interessante und ermutigende
Gespräch.

"Agenda
n

		
Oktober	
8.–15.
8.–15.
22.–29
29.
		
november	 10.–12.
12.–13.
		
Dezember	 26.– 31.
28.–2.1.

Österreich live, Telfes (Österreich)
Teenscamp Mörlialp
Fastenwoche, Chesa Schalom, La Punt
Delegiertenversammlung, FMG Thun-Steffisburg
Seniorenfreizeit, Hotel Sunnehüsi, Krattigen
Newleaders, Jugendleiterkongress
Ski- und Snowboardlager der VFMG
Mission-Net, Erfurt, Deutschland

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

Kolumne

Was alles auf der Welt passiert
© privat

Wer liest denn nicht gerne Zeitung ?
Niemand. Jeder will informiert sein,
jeder will wissen, was im Moment
wichtig ist. Auch ich. In letzter Zeit
habe ich jedoch das Gefühl zu viel zu
wissen, manches will ich einfach nicht
wissen, damit ich mir vorstellen kann,
dass es auch nicht existiert. Krieg
in Libyen, Hungersnot in Ostafrika,
Wirtschaftskrise. Doch die Welt ist
nicht erst seit dem 20. oder 21. Jahrhundert ein Schlachtfeld. Das war es
auch schon vor unserer Zeit und wird
es wohl immer bleiben. Wohin driften
wir eigentlich ? Wenn wir schon nicht
anderen Ländern bei einer Hungersnot helfen können, wie können wir
uns in Zukunft selber helfen ? Wie
wird unsere Welt aussehen, wenn das
erst der Anfang ist ? Bei solchen Fragen, kommt mir immer sofort der Gedanke : Wie wird die Zukunft für uns
Christen aussehen ? Klar, Jesus kommt
zurück. Doch davor ? In der Bibel steht
klar und deutlich, dass wir verfolgt
und getötet werden, unser Leben wird
nicht so sein wie jetzt, wo wir unseren
Glauben in der Schweiz frei ausleben
können. Wir sind mit dieser Freiheit
gesegnet und merken es zum Teil gar

Jeder will
informiert sein

© http://manroland.com

Sara Vornheder,
geboren 1991 in
Deutschland, geht
aufs Gymnasium
Laufental-Thierstein.
In ihrer Freizeit liest
und schreibt sie gerne
Geschichten.

nicht. Für uns ist es selbstverständlich.
Auch für mich. Doch manche sind
schon in diesen Stürmen, die unseren
Glauben auf die Probe stellen. Denken Sie nur an die Christen in den
muslimischen Ländern, oder in Asien.
Sie werden verfolgt und sie werden
getötet. Doch trotz dieser Verfolgung
wachsen die Gemeinden in diesen
Ländern rapide. Woran liegt das ?
Wie schaffen sie es trotz ihrer Angst,
immer mehr Leute zu bekehren ? Dadurch, dass sie ein Beispiel am Christsein sind für andere. Sie zeigen, wie
sie mit Gott in Krisen leben. Ihr Glaube an Gott ist sturmerprobt. Gerade
in dieser Zeit spüren sie seine Liebe
und seine Stärke in der Bibel. Da fällt
mir ein Vers ein aus dem 1. Korinther
16,13–14 : «Wachet, steht im Glau
ben, seid mutig und seid stark !
Alle eure Dinge lasst in der Liebe
geschehen !». Genau diese Worte
sollten wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, wenn wir sehen, dass
ein Sturm auf uns zukommt. Sei es
eine Wirtschaftskrise, die an unsere
Existenz geht, oder auch eine Verfolgung. Gott ist immer bei uns, in guten
wie in schlechten Zeiten.
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Lebensstürme
Interview mit Hanni Mürner
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Interview :
Lydia Boss

Hanni Mürner ist verheiratet mit
Benjamin. Zusammen wohnen sie
in Biel. Sie haben zwei Kinder und
ein Enkelkind. Zudem haben sie
vier Pflegekinder gross gezogen.
«Sturmerprobt». Welche Gedan
ken gehen dir durch den Kopf
zum Thema dieser BrennpunktNummer ?
Vor meinen inneren Augen sehe ich einen grossen Eichenbaum. Ich sehe, wie
gewaltige Stürme toben und über den
Baum hinwegfegen. Mein Gedanke :
Nun wird er brechen, oder gar entwurzelt werden. Doch das Unwetter fegt
über die Eiche hinweg, der Baum hat
dem Unwetter getrotzt. Seine Wurzeln
hat er tief in die Erde gegraben, und er
hat die Sturmprobe überstanden.
Kannst du uns kurz etwas aus dei
nen «Lebensstürmen» erzählen ?
Steif und zitternd, voller Angst und
Schmerz stehe ich am Fenster im oberen Stockwerk unseres privaten Altersheims. Mit halboffenen Augen starre
ich auf die halbverschneite Landschaft.
Unheimliche Angst, tiefe Unsicherheit,
Einsamkeit und Dunkelheit schnüren
mir die Kehle zu. Ach könnte ich doch
tot umfallen oder mindestens alles
vergessen !
Meine Existenz war zerstört. Ich war
nicht mehr fähig, meine Pensionäre zu
betreuen. Fremde Menschen übernahmen meine Arbeit. Zehn Pensionäre
bewohnten unser Heim, welches wir
in unserem Übereifer erstanden hatten. Zu unseren zwei Kindern nahmen
wir vier Waisenkinder (Geschwister)

auf. Zusammen mit meinem Ehemann
Benjamin und der älteren Tochter
Angela führten wir das Heim. Zu den
vorhandenen Eheproblemen kam noch
die totale Überforderung dazu. Mein
Mann und ich waren nicht mehr fähig
miteinander zu kommunizieren. Unsere
Gespräche waren geprägt von Schuldzuweisungen und Missverständnissen.
Ich versuchte alles mit Arbeit zu kompensieren, bis ich ausgebrannt, schwer
depressiv und krank, ja völlig zerstört
«am Boden lag.» «O Gott, hilf mir, verändere die Situation, heile meine Ehe
und Familie, ich kann nicht mehr !»
Das war mein Hilfeschrei.
Wie hat Gott auf dein Schreien
geantwortet ?
Gott hörte meinen Schrei ! Er hat mir
«eins ums andere» aus der Hand genommen. Ich musste lernen, loszulassen : Die Gesundheit, den Ehemann,
die Kinder, das Altersheim, das Zuhause. Auch meine falsche Identität, mich
selber ! Er führte mich durch verschiedene Phasen. Klinikaufenthalte, Trennung der Ehe. Am Ende löste er mich
behutsam von mir selber ! Er vergab
mir meine Verfehlungen und schenkte
mir alles wieder zurück, was ich für immer verloren glaubte. Meine Gesundheit, eine ganz neue Liebe zu meinem
Ehemann, welcher, ebenfalls im Leid
geläutert, durch diese schweren Nöte
getragen wurde. Jeden Tag danke ich
meinem Gott für seine wunderbare
Rettung und Befreiung.
Ein tiefer Wunsch drückt sich in dem
folgenden Lied aus :
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«Ging ich auf viel bewegten Strassen,
hätt’ liebe Menschen um mich her,
sie könnten dich, Herr, nicht ersetzen,
es bliebe doch im Herzen leer.
Es hätte ohne Dich mein Leben,
im tiefsten Grunde keinen Sinn.
O lass mich immer Heimweh haben,
wenn ich nicht nahe bei Dir bin !»
© privat

Hast du zuweilen versucht, dein
«Lebensschiff» selber zu steu
ern ? Ist es dir gelungen ?
O ja, das habe ich. Ich wollte beweisen, dass ich es schaffe. Ich war am
Ruder und dabei wurde mein Ich immer kleiner, immer ärmer und kranker.
Was hat dir geholfen, die «dunk
le Nacht» deiner Depression zu
überwinden ?
Ich habe zu Gott geschrien in meiner
Not. Mein Halt war Jesus, welchen ich
schon lange kannte. Ich habe erkannt,
dass nicht meine Nächsten oder mein
Ehemann, an all den schwierigen Umständen schuld waren.
Gott zeigte mir mein eigenes Fehlverhalten und half mir, dieses aufzuarbeiten. Durch Mitmenschen erhielt ich sehr
viel Ermutigung und Zuspruch. Ich wurde von meiner Seelsorgerin an Jesus
gebunden, anstatt von ihr abhängig zu
werden. Ich erkannte, dass Gott nicht
meine vielen guten Werke, sondern
mein Herz will, weil er mich liebt!
Krisen können ja auch Chancen
sein. Hast du das auch so erlebt ?
Das kann ich bestätigen. Alles, was
mir widerfahren ist, half mir letztlich

dabei, mich und mein Fehlverhalten
zu erkennen, mit Gottes Hilfe zu dem
zu werden, was meine eigentliche Bestimmung ist. Denen die Gott lieben,
werden alle Dinge zum Besten mitwirken. Wichtig : Ich bin nicht dazu
berufen, überall zu helfen und dabei
zu sein.
Wie geht es dir heute ? Nimmst
du das Leben gelassener ?
Es gelingt mir nicht immer gleich gut,
das Leben gelassen zu nehmen, aber
ich arbeite daran. Wenn so ein Gefühl
der Überforderung und Angst kommt,
prüfe ich mein Leben. Oft realisiere
ich, dass ich im Begriff bin, in das alte
Verhaltensmuster reinzurutschen. (Abgrenzung, Überforderung !) Oft muss
ich dabei die Bremse ziehen, einige
Arbeiten weitergeben, zur Ruhe kommen.
Sicher gibt es auch zuweilen noch
Tage, die schwierig sind. Es gibt
Ängste, Sorgen um die Zukunft
oder um die Kinder usw. Wie
gehst du mit solchen Zeiten um ?
Ja, das gibt es immer wieder. Tage, wo
ich die Gefühle der Depression zu spüren bekomme. Da kann es passieren,
dass ich Angst vor der Angst habe. In
solchen Tagen versuche ich, nicht in die
alten Muster zurückzufallen. Das heisst
zum Beispiel : Rückzug ins Bett, oder
Flucht in die Arbeit. Ich versuche, mich
dem Gefühl zu stellen, mache nach
Möglichkeit vermehrt kurze Spaziergänge. Bei Bewegung an der frischen
Luft, singe ich dann oft Loblieder. Dabei erinnere mich an all das Gute, das
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Gott an mir getan hat. Da erlebe ich
immer wieder, wie Freude mein Herz
erfüllt, und die Gnade Gottes wird mir
neu bewusst.
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Du stehst noch im Arbeitsprozess.
Wie und wo findest du Erholung ?
Am besten kann ich mich erholen,
wenn ich mit meiner Gitarre Loblieder
singe und ab und zu auch eigene
Kompositionen mache. Ich geniesse
auch das Zusammensein mit meinem
Ehemann und der Familie. Auch freue
ich mich immer riesig, wenn meine
ältere Schwester mich besucht. Dabei
wird geplaudert, gespielt und sehr viel
gelacht !

Was kannst du abschliessend über
deine schwierigen Jahre sagen ?
Ganz ehrlich, ich danke Gott von Herzen für alle meine Erfahrungen. Die
Guten, wie die bösen Tage haben aus
mir das gemacht, was ich heute bin.
Noch immer brauche ich Veränderung
und Korrektur. Ich will mich dem Leben
stellen. Gott hat verheissen, dass er
mich nie verlässt. Das ist meine Zuversicht und Stärke.
Hanni, ganz herzlichen Dank für
diesen Lebensbericht und deine
Offenheit. Ich wünsche dir wei
terhin viel Kraft und Freude auf
deinem Weg.
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Kinderseiten

Kouakou und
die rennenden Kobos

akou traurig. «Wohin rennen sie
denn?» fragte Grossmutter. «Der
erste rannte direkt in die Hand
der Bohnenküchlein-Frau», sagte
Kouakou und senkte seinen Kopf.
«Ahhhhh», sagte Grossmutter.
«Und der nächste rannte in die
Hand von Haruna, dem Jungen
mit dem Reifen», fuhr Kouakou
fort. «Aiyah!» seufzte Grossmutter. «Und der nächste», endete
Kouakou unglücklich, «rannte
in die Hand des Ziegenhirten.»
«Ich verstehe», sagte Grossmutter und nickte gedankenvoll
mit dem Kopf. «Und du wolltest
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Kouakou wohnte in einem kleinen Dorf. Eines Morgens spielte
er mit seinem Lastwagen, den er
aus getrockneten Hirsestengeln
gemacht hatte, als ihm plötzlich
etwas in den Sinn kam. Er rannte zu seiner Mutter. «Mutter»,
fragte er, «kann ich einen Kobo
haben ? (Kobo nennt man die
kleinste Münze in Nigeria.) Ich
möchte ihn am Sonntag Jesus
schenken, wenn das spezielle
Opfer eingesammelt wird in der
kleinen Kirche beim grossen Baobabbaum.»
Natürlich half ihm seine Mutter.
Sie gab ihm etwas zu arbeiten,
damit er sich einen Kobo verdienen konnte. Nur leider hatte
Kouakou diesen Kobo nicht lange, also ging er zu seinem Vater, dann zu seinem Bruder und
zuletzt zu seiner Grossmutter.
Auch ihr konnte er etwas helfen : Baumwollsamen auslesen.
«Danke, Kouakou!» sagte Grossmutter und gab ihm einen Kobo.
Du bist sehr geschickt beim Samenkörner auslesen.» Kouakou
nahm den Kobo und steckte
ihn in den Lederbeutel. Dann
sagte er: «Grossmutter, was
kann ich tun, damit dieser Kobo
nicht wegrennt?» «Wegrennt?»
fragte Grossmutter überrascht.
«Rennen denn Kobos weg?»
«Meine tun es», antwortete Kou-
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diese Kobos Jesus geben?» «Ja,
das wollte ich», sagte Kouakou.
«Aber sie sind alle weggerannt.»
«Dein Problem ist folgendes»,
sagte Grossmutter: «Du wolltest
diese Kobos Jesus geben, aber
nur mit halbem Herzen. Der andere Teil deines Herzens wollte
die Kobos für sich selber. Deshalb
konntest du sie nicht behalten
für Jesus.»
Schnell rannte Kouakou nach
Hause. Durch nichts liess er sich
aufhalten ! Zu Hause angelangt
rannte er in sein Zimmer. Dann
nahm er den kleinen Beutel von
seinem Hals und steckte ihn tief
in die Tasche seiner Sonntagshose. Und an diesem Abend,
als er niederkniete zum Beten,
erinnerte sich Kouakou, dass er
einen Kobo hatte für Jesus für
das spezielle Opfer in der kleinen Kirche beim grossen Baobabbaum. Kouakou fühlte sich
sehr glücklich. Er erlebte, was in
2. Korinther 9, Vers 7 steht:
Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat :
nicht mit Verdruss oder aus
Zwang, denn einen fröhlichen
Geber liebt Gott.
© Abdruck mit freundlicher Genehmigung von SIM
(Serving In Mission / www.sim.org)

Ob es dir auch schon so ging
wie Kouakou ? Vielleicht hast du
das Geld, welches du am Sonntag ins Kässeli werfen wolltest
schon vorher für etwas aufgebraucht ? Mach es wie Kouakou :
Bitte Gott, dass er dir hilft im
Umgang mit dem Geld und lass
dich durch niemanden von deinem Entschluss, Gott etwas zu
geben, abbringen !
Unter http://www.kinder-forum.
ch/imlogin.php (Button «Material», dann «Kouakou») findest
du die ganze Geschichte mit
Bildern.
Login: Kouakou
Passwort: Kobo
Kässeli basteln
Material : Alte Dosen (z. B.Cappucino), farbiges Papier, Leim
und Glitzerleim, Farbstifte, Schere und Cutter, Massband
Herstellung :
1 Miss die Höhe und den Umfang der Büchse und schneide
ein farbiges Papier nach diesen
Massen zu.
2 Bemale und verziere das Papier und klebe es um die Büchse.
3 Zeichne mit einem Stift den
Schlitz auf den Plastikdeckel
und schneide diesen vorsichtig
mit dem Cutter aus.
4 Setze den Deckel auf die
Büchse – fertig ist dein Kässeli !
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Max und Margrit Eugster, Innsbruck
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«Christ & Behinderung» in Wien entwickelt sich gut. Der Mitarbeiterkreis konnte erweitert werden. Im Herbst finden zwei Treffen statt, zu denen neue Leute
eingeladen werden sollen. Das Treffen in Linz ist für den 29. Oktober geplant.
Die Freizeit im Juni war mit 24 Teilnehmern gut besucht. Der Alltag und das Berufsleben sind für behinderte Menschen oft mit zusätzlichen Herausforderungen
und Schwierigkeiten verbunden. | Dankbar schauen wir auf den Einsatz der JG
Frutigen im Juli zurück. Es konnten viele Gespräche geführt werden und die jugendlichen Teilnehmer waren recht begeistert. Der Gottesdienst am 17. Juli fand
im Waltherpark statt und erreichte viele Leute. Unter anderem waren zwei ehemalige Arbeitskolleginnen von Margrit dabei, die zum ersten Mal einen freikirchlichen Gottesdienst erlebten. Leider haben sie mit Esoterik zu tun. Ein Gebetsanliegen ist, dass Margrit mit ihnen wieder ins Gespräch kommen kann und dabei
die richtigen Worte findet. Eine Schülerin (kurz vor der Matura) hat seither zweimal unseren Gottesdienst besucht. Beten wir, dass sie zum Glauben kommt und
auch andere einladen kann.
Joel und Judith Lieberherr, Kufstein
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Nach dem tollen Start im vergangenen Herbst ging es mit dem zweiten B3-Weekend Ende Juni ermutigend weiter. Die Schwaigmühle war fast bis auf den letzten
Platz ausgebucht. Unter den dreissig Teilnehmern waren viele neue Teens, unter
anderem auch erstmals aus Wien und der Steiermark. Es freut uns, dass einige
Teens von Gott angesprochen wurden und neu motiviert sind, im Glauben vorwärts zu gehen und «Menschen nach Gottes Herzen» zu werden. | Vom 9. bis
zum 18. Juli durften wir wie letztes Jahr wieder ein Team aus dem Berner Oberland
bei seinem Einsatz in Innsbruck begleiten. Aufgrund der längeren Vorlaufzeit und
der wachsenden Zusammenarbeit vor Ort, konnte der Einsatz dieses Jahr im Rahmen der Initiative «Innsbruck – Stadt der Hoffnung» durchgeführt werden und
wurde entsprechend von fast allen Innsbrucker Gemeinden nach ihren jeweiligen
Möglichkeiten mitgetragen. Die Höhepunkte der Woche waren das Konzert mit
Wally Warning und ein Open Air Gottesdienst, bei dem Wally Warning ebenfalls
eingebunden war. Bei beiden Veranstaltungen waren Aussenstehende dabei und
wir beten, dass Gott diesen Leuten weiter nachgeht und sie in tieferen Kontakt zu
Innsbrucker Christen kommen. | So voll die Schwaigmühle beim B3-Weekend war,
so leer war sie zur geplanten BIWO im August. Die erste BIWO-Generation ist aus
der BIWO herausgewachsen, und wir haben es nicht geschafft, dass genügend
Jüngere nachkommen. Von über vierzig Teilnehmern vor vier Jahren ist die Teilneh-
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merzahl jährlich gesunken. Bis zuletzt haben wir gehofft, dass der Trend wieder
aufwärts geht. Doch es blieb bei neun Anmeldungen, und wir mussten die BIWO
schweren Herzens absagen. Nun werden wir uns als Team Jugend überlegen müssen, ob und in welcher Form das Projekt BIWO weitergehen kann.
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Daniel und Ruth Lieberherr, Innsbruck
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Die Tatsache, dass Österreich nach wie vor als Missionsland gilt, ist leider nur
bei wenig wiedergeborenen Christen in den deutschsprachigen Ländern gegenwärtig. Fakt ist, dass Indien, viele Länder Südafrikas und Südamerikas weit mehr
wiedergeborene Christen haben als das östliche Nachbarland der Schweiz. Es
gibt immer noch Städte mit über zehntausend Einwohnern und ganze Bezirke
mit mehreren zehntausend Einwohnern ohne lebendige Gemeinde. Diese Situa
tion veranlasst uns als Missionare, neu darüber nachzudenken, wie motivierte
junge Leute aus der Schweiz oder auch Deutschland in Zusammenarbeit mit österreichischen Geschwistern für gezielte missionarische Aufgaben in Österreich
gewonnen werden könnten. Uns ist bewusst, dass für die Umsetzung dieses Anliegens ein wesentlicher Faktor die Ergänzung im Team wäre. Wir suchen nach
neuen Wegen, damit sich solche Teams finden können, um die Missionsarbeit in
Österreich voranzutreiben.
Ruedi und Christine Regez, Enns
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Wir sind Gott dankbar, dass der Flohmarkt, dessen Eröffnung wir im letzten Bericht des CiB ankündigten, seit März läuft und sehr gut angenommen wird. Gott
hat uns in vielerlei Hinsicht wunderbar geholfen, so z. B. dass wir immer wieder
gute Ware erhalten. Wir dürfen viele Besucher zählen und damit auf natürliche
Art und Weise Kontakte knüpfen. Wir verteilen auch christliche Schriften und versuchen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wir beten fest, dass der Herr
daraus geistliche Frucht entstehen lässt. | Nächstes Jahr feiert Enns das 800-JahrJubiläum als älteste Stadt Österreichs. In diesem Zusammenhang werden viele
Veranstaltungen durchgeführt, und auch wir wollen uns präsentieren. Unsere
Mitarbeiterin ist sehr damit beschäftigt, ein gutes Konzept zu entwickeln und zu
gestalten. Es läuft unter dem Generalthema «Tod und Leben in der Geschichte
von Enns». Betet bitte für alle Vorbereitungen und dass dadurch das Evangelium
zu den Ennsern durchdringt.
Peter und Margit Kämpfer, Perg
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Samstag, 30. April 2011. Das Telefon läutet. Manfred (Gemeinde-Ältester) meldet sich : «Ute (36), die sich vor ein paar Wochen bekehrt hat, ist heute ins Spital
eingeliefert worden. Gehirnblutung. Könnt ihr um 16 Uhr zu uns kommen, um
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gemeinsam für sie und ihren Mann zu beten ?» Ein paar Geschwistern ist es
spontan möglich. Wir bestürmen Gott mit unsern Bitten für Ute und um das
Gelingen der Operation. 30 Prozent Überlebenschance. Viele Beter im In- und
Ausland werden «mobilisiert». Anfang Juni muss Ute aus dem Tiefschlaf geholt
werden. Die starken Medikamente zerstören sonst ihre Organe. Ute wacht wirklich auf ! Das beinah Unfassbare : Nach und nach funktioniert ihr Körper wieder. Sie kann alle Glieder bewegen und hat Appetit. Nachdem der Beatmungsschlauch entfernt wird, kann sie auch wieder sprechen. Welch eine Ermutigung
für unsere Gemeinde und alle andern Beter. Wir haben einen grossen Gott, der
Wunder tut ! Seine Zusage gilt auch heute : «Ehe sie rufen, will ich antworten»
(Jesaja 65, 24).

Im Feuer- und Granatensturm
Auszug aus dem Buch «Als die rote Sturmflut kam …»

Todd und
De Ann Burke

Eine wahre Begebenheit in Pnom
Penh, Kambodscha (1974) :
«Komm weiter», winkte mir Thay. Wir
kamen jetzt in die Gegend, wo Tausende von Häusern bis auf den Boden
niedergebrannt waren. Wir folgten
einem Weg zum nördlichen Teil des
verwüsteten Quartiers. Ich konnte
nicht glauben, was vor mir lag. So
weit das Auge schaute, erstreckte sich
eine schwelende Wüste. Rauchende
Schutthaufen überall. Verbogene Wellblechdächer lagen auf zusammengestürzten Wohnstätten. Überall ragten
verkohlte Stümpfe von Palmen und
Kokosnussbäumen empor. Hunderte
von Menschen wühlten in den von
Asche übersäten Trümmerhaufen nach
Überresten ihrer Habe.

Rasch gingen wir weiter und bahnten
uns den Weg durch die verwüstete
Gegend. Unsere Schuhe waren von
schwarzem Russ bedeckt, dann blieben
wir stehen. «Das ist mein Haus», sagte
Panaan und zeigte auf ein zweistöckiges, auf Pfeilern ruhendes Gebäude,
ein paar hundert Schritte vor uns.
Ich staunte ! Alle zündholzschachtel
ähnlichen Häuser, die einst Panaans
Haus umgeben hatten, waren zu pulvrigen Aschenhaufen zusammengesunken. Aber sein Haus stand unberührt
inmitten all dieser Trümmer, als ob
eine schützende Hand darüber gehalten worden wäre.
«Gottes grosse Hände sind über uns
gewesen und haben uns beschützt»,
erklärte er, als wir uns seinem Hause
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näherten. «Als die Granaten und Raketen um uns herum niedergingen, rannten wir in den Unterstand. Zwischen
jeder Explosion vernahmen wir Schreie
und ein Prasseln, das sich wie Feuer anhörte. Schliesslich nahm der Beschuss
ein Ende, aber wir wagten noch nicht,
uns ins Freie zu begeben aus Furcht,
es könnte von neuem geschossen werden. Wir warteten lange Zeit, bis wir
hinausschauten, um zu sehen, was geschehen war. Aber jetzt erkannten wir
erst recht die Gefährlichkeit unserer
Lage. Aufgestapelte Brennvorräte waren während des Beschusses in Brand
geraten, und wir sahen uns inmitten
eines Flammenmeeres. Ich rannte ein
paar Mal um unser Haus herum, um
einen Fluchtweg zu entdecken, aber
es war zu spät. Schon brachen Häuser
unter der voranstürmenden Feuerflut
in sich zusammen.»
Tränen traten Panaan in die Augen, als
er fortfuhr. «Die Hitze und der Rauch
waren unerträglich und zwangen uns
zurück ins Haus. Uns blieb keine Überlebenschance. In dem Unterstand, den
ich unter unserem Haus gegraben hatte, kauerten wir uns dicht zusammen.
Die Kinder schrien vor Angst. Meine Frau ergriff meine Hand und bat
mich, zu beten. Da erinnerte ich mich
an die biblische Geschichte von den
drei Männern im Feuerofen. Gott beschützte sie, dachte ich bei mir, und so
betete ich : «O Vater, erhalte um Jesu
willen unser Leben. Rette uns, Herr !»
Thay, De Ann und ich betrachteten all
die Zerstörung um uns her, während
Panaan uns seine erstaunliche Geschichte erzählte.

«Ich weiss nicht, wie lange wir zusammengeduckt in diesem Loch lagen»,
sagte er und schüttelte seinen Kopf.
«Es kam uns sehr lange vor. Ich versuchte, die Kinder aufzumuntern, indem ich Loblieder anstimmte. Es half
ein wenig. Dann hörten wir plötzlich
draussen Stimmen und Schritte. Ich
kletterte heraus und traute meinen Augen kaum – überall rauchgeschwärzte
Ruinen, Menschen, die wie wild in den
Trümmern wühlten. Unser Haus war
in weitem Umkreis, soweit das Auge
reichte, das einzige, das noch stand.
Während auch die anderen aus unserem Unterstand herausgekrochen
kamen, fühlte ich Freude und Traurigkeit zugleich. Man hatte uns wegen
unseres Glaubens an Jesus verspottet.
Jetzt aber traten ein paar Leute auf uns
zu und zeigten auf unser Haus. «Warum steht euer Haus noch ?» fragten
sie. Ich erklärte ihnen, wie ich zu Gott
gebetet und er in seiner Gnade unser
Leben und unser Heim beschützt hatte.»
Panaan blieb in seinem Haus zurück,
während wir durch die Trümmerwüste
unsern Heimweg antraten. Als wir uns
noch umwandten und Panaan und
seine Familie uns nachwinken sahen,
stand ich für einen Augenblick still
und dachte über dieses unglaubliche
Denkmal der Gnade Gottes nach. Als
ich sein Haus wie die Arche Noah inmitten aller Verwüstung stehen sah,
verlieh mir ein innerer Friede die Gewissheit, dass unsere Zukunft in den
Händen Gottes lag. Von diesem Tag
an habe ich nie mehr Angst um mein
Leben gehabt.
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Wenn Leiden und Krisen
notwendig sind …

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

Krisen sind sinnvoll
Am liebsten habe ich es, wenn alles gut
läuft und ich keine Probleme habe :
– In der Ehe und in unserer Familie ist
alles bestens.
– In der Gemeinde erleben wir geistliche Aufbrüche und ungehindertes
Wachstum.
– Gesundheitlich geht es blendend.
– Finanziell steht es ausgezeichnet.
Gott richtet unser Leben jedoch nicht
nach unseren egoistischen Wünschen
aus. Krisen, Kämpfe und Konflikte
gehören dazu. Doch wenn ich in einer Leidens-Phase stecke, will ich so
schnell als möglich heraus kommen.
Manchmal bin ich ruhig, weil Gottes
Friede mich umgibt. Manchmal lehne
ich mich auf, weil ich nicht leiden will.
Manchmal bin ich traurig, und manchmal frage ich, was wohl der Sinn dieser Krise ist.
Krisen-Zeiten sind vielfach nicht ein
Dauerzustand. Sie gehen wieder vorbei.
Oft habe ich im Nachhinein erkannt,
dass Leiden und Krisen einen Sinn hatten. Sicher, ich habe nicht alles wirklich
verstanden. Doch habe ich erkannt,
dass aus Leiden und Krisen Wertvolles
und Schönes wachsen kann.
Es gibt jedoch Schwierigkeiten, die uns
ein Leben lang nicht loslassen wie eine
Krankheit oder eine körperliche Behinderung. Belastende Beziehungen können uns durch das Leben «begleiten».
Die berufliche Situation kann über Jahre schwierig sein. Ein Schicksalsschlag,
z. B. wenn wir ein Kind durch einen
Unfall verlieren, kann unser Leben

dauerhaft verändern. Auch auf diesen
langandauernden, schwierigen Wegstrecken begleitet uns Jesus Christus.
Gott will nicht meine Krise möglichst
schnell beseitigen, sondern mich nahe
zu sich ziehen und mich von meinem
egoistischen Wesen befreien. Wie er
das bei mir gemacht hat, möchte ich
Dir auf einer kleinen Reise durch Leiden
und Krisen in meinem Leben zeigen.
Leiden und Krisen
auf meinem Lebens-Weg
– Als Junge war ich oft krank. Während der Schulzeit gab es kein Semester, an dem ich nicht krankheitshalber fehlte.
– Zwischen 14 und 16 war ich in einer
inneren Krise, in der ich mich von
Gott entfernte. Ich war in grosser
Gefahr, mein Leben ohne Gott zu
leben. Doch Gott rettete mich !
– Die ersten Jahre im Glauben waren
begleitet von Höhenflügen und Krisen. Ich war gefährdet, in extreme
Richtungen abzudriften. Mein damaliger Pastor und die «bodenständige» Gemeinde haben dazu beigetragen, mich bei der biblischen
Grundlage zu halten.
– Ein Freund von mir hat sich das Leben genommen als ich 17 war. Das
traf mich hart.
– Meine damalige Freundin und jetzige Ehefrau erlebte mit gut zwanzig Jahren eine Depression. Das
nahm mich stärker mit als alles und
brachte mich an meine Grenzen.
– Mit 25 erlitt ich ein Burnout. Ich
brach völlig zusammen.
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– Eine Woche vor unserer Hochzeit
musste ich wegen einer Salmonellen-Vergiftung notfallmässig ins
Spital. Infusionen retteten mein
Leben. Nach Kämpfen und Entmutigungen fand unsere Hochzeit trotzdem statt. Es war ein schöner Tag.
Mit Hilfe diverser Medikamente
stand ich es durch.
– In der ersten Gemeinde, in der ich als
Pfarrer nach dem Studium war, hatten wir eine massive Konfliktsituation (Machtmenschen-Problematik),
in der wir als junges Pastorenpaar
beinahe «verheizt» wurden.
– Nach dem Wechsel in eine andere
Gemeinde mit guten, aufbauenden
Jahren kam ein Wechsel in eine Phase mit viel Arbeit, Kämpfen und Konflikten. Da ich drohte in ein erneutes
Burnout zu geraten, bekam ich Zusatzurlaub und wurde zehn Wochen
zu 50 Prozent krankgeschrieben.
– Es kamen wieder einfachere Jahre.
Ein genialer Einstieg in eine Gemeinde, die eine Trennung hinter
sich hatte. Sozusagen zwei Jahre
«Himmel auf Erden». Doch dann
kam es zu einer schweren Konfliktsituation, die meine Frau und mich
und andere an ihre Grenzen brachte. Viele Kämpfe, Ängste, Zweifel,
Verletzungen und Schmerzen bedrängten uns über Monate und
Jahre.
Reifen und umgestaltet-Werden :
Schmerzhaft und schön
In einigen Lebens-Situationen wurde
ich an meine Grenzen geführt : Meine
Kraft reichte nicht mehr, meine Erfah-

rung nützte mir nichts, mein Verstand
half nicht weiter. Das zwang mich, Gott
zu suchen, seine Nähe. Ich betete und
flehte und kämpfte wie sonst nicht.
Dadurch durfte ich Jesus Christus
tiefer kennen und vertrauen lernen.
Ich lernte, mein Leben, meine Nächs
ten und meine jeweilige Situation in
Gottes Hand loszulassen. Obwohl Gott
die Krise und das Leiden nicht sofort
beseitigte, erlebte ich oft Ermutigung
und manchmal einen starken Frieden.
Und manchmal schien sich nichts zu
tun, und ich musste mit dem Verstand
glauben.
«Ohne mich könnt ihr nichts tun»
(Johannes 15, 5) wurde mir zu einer
festen Überzeugung. Mir ist bewusst
geworden, dass ich nichts im Griff
habe. Diese Erkenntnis ist eine Befreiung. Durch Leiden und Krisen hat mich
Jesus in eine «getroste Ohnmacht»
geführt. Jesus Christus ist treu. Nicht
nur auf grünen Auen und bei frischem
Wasser, auch im Todestal ist er bei mir.
Die Begegnung mit Depression, Burnout und Konflikten haben mich dazu
geführt, mich mit der menschlichen
Seele zu beschäftigen. Seelsorge war
für mich früher kein Thema. Schwachheit gab es nicht. Pause und Erholung
waren Zeitverschwendung … Es war
dringend notwendig, dass Gott mich
umformte. Wäre das nicht geschehen,
hätte ich vielen Menschen Unrecht
getan und Schwache noch zusätzlich
verletzt. Ich wäre für eine Gemeinde
schwer zu ertragen gewesen.
Mein Idealbild des (christlichen) Lebens musste dringend korrigiert werden. Jesus Christus half mir, mich der
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Gott will nicht meine
Krise möglichst schnell
beseitigen, sondern
mich nahe zu sich
ziehen und mir Geborgenheit schenken,
wie dieser Vater dem
Jungen

Realität zu stellen. Dazu gehört die
offene Begegnung und Auseinandersetzung mit der Welt, den Menschen,
ihren Religionen und Ideologien. Zur
Realität gehört auch die Realität in mir
mit verborgenen Gedanken und abgründigen Motiven. Gott hat in weiser
Planung das Mass von schmerzhaften
Erfahrungen und heilsamer Gnade
bestens abgewogen, damit ich nicht
zum Pessimisten oder zum Zyniker
wurde. Als Jünger Jesu können wir mit
einer realistischen Zuversicht durchs
Leben gehen und mit Freude die ewige
Herrlichkeit erwarten !
Einiges an meiner Lebensausrichtung
hat sich verändert. Es geht Gott nicht
um Leistung sondern um Beziehung
mit ihm und unseren Nächsten. Menschen sind wichtiger als Programme
und Konzepte. Geistliche Frucht ist
entscheidend, nicht Erfolg. Gesundheit, Ansehen bei Menschen und

Wohlstand nähren unsere Seele nicht.
Wir werden allein erfüllt in der Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
Du wirst es verstehen !
Es gibt vieles, das ich noch nicht ver
stehe. Es ist wie bei Petrus zu dem
Jesus sagte : «Was ich tue, weisst du
jetzt nicht, du wirst es aber nachher
verstehen» (Johannes 13,7). Das gilt
auch für uns : Es wird der Moment
kommen, an dem wir alles verstehen.
Dann, wenn wir Jesus Christus sichtbar begegnen, wird alles klar.
Jetzt erleben wir noch Krisen und
Schmerzen, Ängste und Sorgen. Der
Moment kommt, an dem das vorbei
ist. «Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben,
kein Leid und keine Schmerzen.» (Offenbarung 21, 4).
Ist das nicht wunderbar ?

Unsere Gemeinden
In diesem Monat :

Freie Missionsgemeinde
FMG Thun-Steffisburg BE
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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.

Curdin Strasser,
Jugendpastor
FMG Thun-Steffisburg

Eine unter vielen
Wir als FMG sind eine von rund 25
Freikirchen im Grossraum Thun-Steffisburg. Die Agglomeration Thun als
Einzugsgebiet und die Vielfalt der Freikirchen in der Umgebung sind Chance
und Herausforderung für uns selbst.
Mit zirka 150 bis 200 erwachsenen
Gottesdienstbesuchern und zwischen
40 bis 70 Kindern in den Hüte- und
«Kids Treff»-Angeboten am Sonntagmorgen gehören wir wohl zu den
grösseren Gemeinden innerhalb der
VFMG.
Vielfältige Angebote
Ein Blick auf die Homepage (www.
fmg-thun.ch) oder ins Monatsprogramm zeigt schnell : Hier läuft sehr
viel. Zahlreiche Angebote für Senioren
jeden Alters, Junggebliebene, Familien,
Mütter und insbesondere Kinder und
Jugendliche, beleben das Programm.
Da wären neben dem sonntäglichen
Gottesdienst unter anderem der Altherren Treff, die Bandproben, das Kindersingen, der Jungschi-Nachmittag
und das Frühgebet. Wer will, kann seine Agenda problemlos mit Gemeindeterminen füllen ;-). Das mag die Schattenseite von vielen Anlässen sein.

Die Sonnenseite ist die breite Palette
von Einsatz- und Dienstmöglichkeiten
innerhalb der Gemeinde. Wir als Gemeinde erfreuen uns immer wieder
am riesigen Einsatz, den zahlreiche
Mitarbeiter/-innen im Vorder- und
Hintergrund leisten. Dank unzähligen Stunden Freiwilligenarbeit sind
wir als Gemeinde das, was wir heute
sind. Doch nicht nur wir als Gemeinde
leben und profitieren vom Dienst der
Gemeindeglieder.
Wer mitarbeitet, wird verändert, wird
herausgefordert, erlebt Segen, wird
beschenkt und beschenkt andere. Wer
voll motiviert in einem Team arbeitet,
sucht sich keine andere Gemeinde,
redet nicht schlecht über «seine» Gemeinde und ist verbindlich mit dabei.
Dies haben wir in den letzten mehr als
zehn Jahren immer wieder erlebt. Deshalb legen wir viel Wert darauf, Junge
nach und nach in Teams zu integrieren.
Hier liegt eine unserer Stärken und ein
Schlüssel unserer grossen und engagierten Kinder- und Jugendarbeit : Wir
leben von Teams, die seit Jahren

© alle Bilder : Curdin Strasser
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mit Hingabe arbeiten und trotz
diversen Hochs und Tiefs nicht
aufgegeben haben.
Wer wagt, gewinnt
Kreative Teams haben gute Ideen, lassen nicht locker, verändern und gestalten ihr Umfeld. So blicken wir heute
dankbar auf verschiedene Angebote,
die in den letzten fünf bis zehn Jahren
initiieret wurden :
Aussen : Der Avents1. Der Aventsweg – Ein Erlebnisweg – Ein Erlebnisweg weg für Familien zu Beginn der Adfür Familien zu Beginn ventszeit. Für Gross und Klein ist bei
der Adventszeit, z. B.
backen, klettern, spielen, zuhören und
mit Pony reiten oder
geniessen etwas mit dabei. Um die
Harassen stapeln
kalten Füsse aufzuwärmen, bietet sich
die Raclette-Stube an.
Innen:
2. Das Frühlingskonzert des «Kids
Altherren Treff –
Treff» – Alle zwei Jahre ein super KonUnsere Senioren
zert mit leuchtenden Kinderaugen,
teilen das Leben mit- musikalischen Höchstleistungen vom
einander. Oft sind es
Nachwuchs und evangelistischem Ingemeinsame Ausflüge, halt.
die sie unternehmen
3. Basis Camps – Diese zwei Weekund sie zusammenends pro Jahr bilden mittlerweile den
schweisst.
Kern des biblischen Unterrichts. In ei-

ner Atmosphäre der Gemeinschaft vermitteln wir Lehre und staunen, wie die
7.- bis 9.-Klässler sich darauf einlassen, wie Inhalte nachhaltig umgesetzt
werden und Erlebnisse haften bleiben.
4. Kids-Days – Anstelle des gewohnten Sommerlagers bilden nun die
Kids-Days einen Höhepunkt im Jahr.
Dieses Tageslager bringt viele Vorteile
und ermöglicht (noch) aussenstehenden Kids und deren Familien einen
Einblick in unsere Arbeit. In diesem
Jahr waren wieder zirka 160 Kids mit
dabei. Vom Teenie bis zum Senior arbeiten gut 60 Leute mit.
5. move-we – Als Jugendgruppe
(move) erlebten wir turbulente, happige
Jahre. Mit den neu lancierten Weekends kam Bewegung ins Spiel. Nahezu keine Programmpunkte, dafür viel
Raum für Stille und Gebet, Austausch
und Gemeinschaft, ergaben eine gute
Mischung. Gemeinsam kochen, eine
Wanderung als Gruppe und mehr nicht.
Dankbar erleben wir, wie Gott wirkt,
Herzen öffnet und verändert, und wie
das move neu zusammenwächst.
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6. Altherren Treff – Unsere Senioren
teilen das Leben miteinander. Oft sind
es gemeinsame Ausflüge, die zusammenschweissen. Diese gestandenen
Männer erzählten sich nach und nach
ihre Lebensgeschichten und erfuhren
so eine neue, vertiefte Gemeinschaft
und Verständnis für persönliche Eigenarten und Spuren, die das Leben bei
jedem hinterliess.
Zukunftsmusik
Was nun ? Auf den Lorbeeren ausruhen
oder weiter träumen ? Unser Entscheid
steht fest. Die Herausforderungen sind
uns bewusst, das Potential in den eigenen Reihen ebenfalls. Das Anliegen
für Menschen in unserer Umgebung
wächst und wächst. Als Ältestenrat
haben wir vier Ziele für die Zukunft
definiert :
1. Eltern erreichen und gewinnen :
Damit ist unter anderem «Glaube zu
Hause leben» gemeint. Ebenso auch
ein Alphalive-Kurs im Anschluss an die
Kids-Days.
2. Leiterförderung auf allen Ebenen :
Was in der Jugendarbeit einfacher ist,
soll bis hinein in den Ältestenrat umgesetzt werden : Leiter anfragen, ausbilden, befähigen, berufen und wirken
lassen.
3. Bestehendes nutzen und besser
vernetzen : Bei so vielen Angeboten
gibt es hier Handlungsbedarf für uns.
Vielleicht fällt dann sogar ein bestehendes Angebot weg, falls es nicht
mehr dem vierten Ziel dient.
4. Nach Aussen wirken : Darauf
werden wir uns konzentrieren und
fokussieren. Was das im Detail bedeu-

tet, zeigen die nächsten Jahre. Ideen
aus den Teams sind bereits etliche
vorhanden : Ein Strassencafe in der
Innenstadt ? Ein Konzert der Kids in
der Fussgängerzone ? Eine Quartierjungschi ? Einsätze im Nachtleben von
Thun ?
Ob das Zukunftsmusik war, wissen wir
in zehn Jahren. Bis dahin arbeiten und
beten, beten und arbeiten zahlreiche
Teams mit viel Einsatz und Herzblut
weiter.
Gebet
Somit ist das Stichwort doch noch
gefallen. Gebet ist nicht Beigabe, sondern ein Grundwert unserer Arbeit.
Verschiedene Gebetskreise, Müttertreffs und Frühbeter tun es regelmässig gemeinsam. Nicht zu vergessen,
die vielen treuen Beter aus allen Generationen, die im stillen Kämmerlein
ihren Dienst tun. Als Gemeinde suchen
wir immer noch nach Zeitpunkten und
Formen, um das gemeinsame Gebet
zu fördern. Dennoch (er)leben wir gerade in der Kinder- und Jugendarbeit
das Teamgebet gegenüber früher viel
bewusster und intensiver. Da wächst
in der jungen Generation eine neue
Begeisterung heran.
Die Geburtsstunde
Hier ein kurzer Abriss über die Entstehungsgeschichte unserer FMG. Wir
drehen das Rad der Zeit zurück und
schreiten zu den zentralen Ereignissen
der Gründungsjahre.
1968 – Es wurde viel gebetet und gearbeitet, aber klare Strukturen fehlten
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später für einzelne Aufgaben in der
Gemeinde zugezogen.
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Viel Spass, aber auch
Gottes Wort kommt
nicht zu kurz an den
Kids-Days (oben 2008,
unten 2009)

noch. Eine persönliche Entscheidung
von jedem war nötig ! Der erste Gottesdienst fand am 14. Januar 1968 im
«Missions-Haus» der Chrischona Thun
statt. Von da an gab es mehr oder weniger regelmässige Gottesdienste und
Sitzungen, sowie das Weihnachtsfest
der Sonntagschule.
1969 – Miete eines anderen Gebäudes. Einführung von wirklich regelmässigen Gottesdiensten. Die FMG Thun
erhielt den offiziellen Namen : «FMG
Thun» und wuchs zahlenmässig sehr
erfreulich.
1971 – Wir erhielten die schriftliche
Kündigung für die gemieteten Räumlichkeiten. Bereits litten wir an Platzmangel, waren aber Gott und der
Chrischona-Gemeinde sehr dankbar,
dass wir uns dort wiederum einmieten
konnten.
Erste korrekte Wahl (Berufung) von
fünf Ältesten der FMG Thun. Weitere
Brüder, die Stimmen erhielten, wurden

1975 – Es haben sich drei Chöre gebildet : Gemischter-Chor, Männer-Chor
und Gitarren-Chor. Die Jugendgruppe war in dieser Zeit sehr aktiv mit
Strasseneinsätzen, Tag der offenen
Türe usw. Wir hielten eine Bibelwoche
und eine Evangelisation im gleichen
Jahr ab. Hausbesuche durch Älteste
und Prediger wurden eingeführt. Der
Wunsch nach eigenen Räumlichkeiten
wurde aber immer stärker und blieb
ein intensives Gebetsanliegen. Verschiedenste Möglichkeiten wurden
geprüft.
Bis zum Einzug in unser eigenes Gemeindezentrum an der Bernstrasse 124
im November 1985 fanden die Anlässe
der FMG Thun im Missionshaus der
Chrischona Thun oder im Saal der FEG
«Eben-Ezer» in Gwatt statt.
27.4.1986 – Einweihungsfeier unter dem Motto : «Die Freude am Hause
Gottes». Folgende Bibelstellen standen bei der Feier im Zentrum : «Einen
andern Grund kann niemand legen
ausser dem, der gelegt ist, welcher
ist Jesus Christus» (1. Korinther 3,11).
«Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden» (1. Petrus 2,7 b).
Es ging damals und geht heute nicht
um eine Gemeindezugehörigkeit, sondern um die Frage : Sind wir lebendige
Steine, die sich behauen und einbauen
lassen ?
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n Geburten
22. Juli 2011

Lilly Schnegg
Tochter des Joël und der Emilie geb. Mercerat, FMG Reconvilier

30. Juli 2011

Tobias Bucher
Sohn des Christoph und der Christine, FMG Oberwil

3. August 2011

Silvan Elia Schindler
Sohn des Andreas und der Marisa Wanzenried, FMG Region Zofingen

n Hochzeiten
5. August 2011

Stefan Schnidrig und Corinne Schmid
FMG Frutigen

10. September 2011

Peter Tschannen und Vera Hilpert
FMG Region Langenthal

22. September 2011

Dima Tretjakov und Sarah Bachmann
FMG Bern

1. Oktober 2011

Sébastien Haefflinger und Manon de Chastonay
FMG Reconvilier

n Todesfall
Emma Amstutz-Wäfler, 1923–2011

© privat

Am 11. Mai 1923 kam Emmely als ältere von zwei Schwestern in Frutigen zur
Welt. Nach nur zwei Jahren verlor es seinen Vater. 1930 heiratete die Mutter Fritz
Berger junior. Sie wohnten drei Jahre in Wyssachen und dann in Kanderbrück,
wo Emmely seine Schulzeit vollendete. Mit 12 Jahren bekehrte sie sich an einer
Evangelisation. Nach dem Unterweisungskurs zog sie ins Welschland.
Mit 19 Jahren trat Emmely eine Haushaltstelle bei einer Basler Dame an. 1944
heiratete es Hermann Amstutz. Er arbeitete im Bürgerspital Basel bis zur Pensionierung. Der Ehe wurden vier Söhne und zwei Töchter geschenkt. Zu ihrem
grossen Leid starb Ruth einjährig an einem tragischen Unfall. Die Betreuung der
Familie war Emmely Erfüllung und Glück ihres Lebens.
Ihr lieber Hermann litt jahrelang an Leukämie und wurde im Mai 1978 heimgerufen. Emmely durfte erfahren, dass der Heiland sein Versprechen hielt, Witwen und
Waisen zu versorgen. Sie hatte ein grosses Herz, knüpfte Kontakte und erfreute
viele mit Bretzeli und Züpfli.

Freud und Leid

Ihr ganzes Leben war sie kaum je krank gewesen. Doch in den letzten Jahren
bereiteten ihr ihre «Scheichli» Schmerzen und erschwerten das Gehen immer
mehr. Vor zwei Monaten wurde eine ernsthafte Erkrankung festgestellt. Der Herr
über Leben und Tod hat Emmely am 8. Juli 2011 im Beisein aller seiner geliebten
Kinder zu sich heimgerufen in der lebendigen Hoffnung, dass der Same in den
Herzen der Kinder zu seiner Zeit Frucht bringt.
Hans Rentsch für die FMG Basel

Ruth Grunder, 1924–2011

© privat

Ruth kam am 7. Februar 1924 in Oberburg auf die Welt. Sie wuchs in einer kinderreichen Familie auf und bekehrte sich bereits im Alter von 16 Jahren. Nach
einem Haushaltslehrjahr konnte Ruth die Ausbildung zur Schneiderin absolvieren.
Anschliessend arbeitete sie von Zuhause aus (um ihre kranke Mutter pflegen und
Kindern Sonntagsschule erteilen zu können), bis sie 1956 Karl Grunder heiratete.
Das Ehepaar zog nach Radelfingen in ein Haus, und Karl machte sich als Schreiner selbständig. In den kommenden Jahren wurden ihnen fünf Kinder, ein Bub
und vier Mädchen, geschenkt. Darüber hinaus engagierte sich Ruth zusammen
mit ihrem Mann in der Kinder-Evangelisations-Bewegung. Besondere Freude bereitete ihr auch ihr Garten : ein kleines, irdisches Blumenparadies. Doch anfangs
2011 stellte Ruths Leber langsam ihren Dienst ein – Jesus Christus, ihr Herr und
Heiland, hat sie am 25. Februar in sein himmlisches Paradies heimgerufen.
Michael Sieber für die FMG Biel

Hans Zbinden, 1942–2011

© privat

Hans wurde am 17. März 1942 in Guggisberg geboren. Nach der Schule lernte er
Schmied und zog in die Gegend Seeland/Berner Jura um. Hier heiratete er 1972
Rose-Marie. Im folgenden Jahr bekam das Ehepaar den ersten von zwei Söhnen
und eröffnete eine eigene Schlosserei. Über den Winter 83/84 wurden Zbindens
in Gottesdienste mit Hildor Janz eingeladen, wo sie zum Glauben kamen. Leider
musste Hans 1985, eben zum zweiten Mal Vater geworden, aufgrund gesundheitlicher Probleme sein Geschäft aufgeben. Fünf Jahre später fanden Zbindens
den Weg in die FMG Biel. Fortan kümmerte sich Hans hingebungsvoll um Drogensüchtige, kochte für Lager und den Passepartout-Mittagstisch. Ab 2004 erlitt
Hans dann mehrere Herzinfarkte, bis er am 18. April 2011 schliesslich, im Alter
von 69 Jahren, dem Krebs erlag. Mit ihm hat unsere Gemeinde eine grosse Stütze
verloren, doch die himmlische Herrlichkeit ist um ein Gotteskind reicher !
Michael Sieber für die FMG Biel
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FENSTER ZUM SONNTAG
1./2. Oktober 2011
Säen und Ernten
8./ 9. Oktober 2011
Patienten-Kompetenz: sich fügen oder mitdenken
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15./16. Oktober 2011
Wir sind Familie

Senioren-

freizeit

22./23. Oktober 2011
Massvoll mit Bier und Bibel

Herzliche Einladung !
Versöhnt leben

29./30. Oktober 2011
Zupacken und Handeln
5./ 6. November 2011
Mein zweites Gesicht
12./13. November 2011
Wenn Glaube krank macht
19./20. November 2011
Körperkult und wahre Stärke

10. bis 12. November 2011
mit Alfred und Erna Hählen,
Markus Rohr,
Samuel Moser,
Felix Kostezer

26./27. November 2011
Integration – eine Illusion ?
3./ 4. Dezember 2011
Am Glauben verzweifeln

im Hotel Sunnehüsi, Krattigen

10./11. Dezember 2011
Tierisch gute Helfer
17./18. Dezember 2011
Gesucht : Grosi
24./25. Dezember 2011
Weihnachten, wir feiern
31. Dezember 2011 / 1. Januar 2012
Leben ist, was man daraus macht
Sendezeiten :
auf SF zwei am Samstag um 17h15
am Sonntag um 12h00
auf SF info am Samstag um 18h30
am Sonntag um 17h45

Fastenwoche

«Lebt wie Kinder Gottes»
Epheserbrief Teil 2

Weitere Infos : www.sonntag.ch

22. bis 29. Oktober 2011
mit Frank Köhler
und Jovan Vontobel
in der Chesa Schalom, La Punt
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Gesucht

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

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
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N Vorschau
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Thema der nächsten Ausgabe :

© AstridMariaKauertz@pixelio.de

Licht im Dunkel
Manchmal scheinen die Sorgen und
Nöte uns über das Mass zu bedrücken.
Dunkle Gedanken und Gefühle ziehen
auf und wollen nicht mehr verschwinden. Es scheint, als würden wir in
einem dunklen Tunnel fahren, der nicht
enden will. Das Thema Christ und seelische Niedergeschlagenheit wird oft
totgeschwiegen. Es ist ein Thema, das
mit viel Scham behaftet ist. Im Novemberheft des «Christus im Brennpunkt»
wollen wir uns mit der dunklen Seite
der Seele beschäftigen. Wir wollen aufzeigen, wie man die Anzeichen erkennt
und welche Lösungsansätze es 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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Entscheidend für ein gutes Überstehen
des Sturmes auf See ist, einen fixen,
unbeweglichen Punkt mit den Augen anzuvisieren
und den Blick auf ihn gerichtet zu halten.
Frank Vornheder

Petrus aber antwortete ihm und sprach:
Herr, wenn du es bist, so befiehl mir,
zu dir auf das Wasser zu kommen!
Da sprach er: Komm! Und Petrus stieg
aus dem Schiff und ging auf dem Wasser,
um zu Jesus zu kommen.
Als er aber (auf) den starken Wind sah,
fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing,
schrie er und sprach: Herr, rette mich!
Der Evangelist Matthäus im 14. Kapitel nach der Schlachter 2000 Übersetzung,
die Verse 28 bis 30

