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Liebe Leser innen und Leser
Beziehungen sind etwas sehr Wichtiges
für mich, aber wirklich eine Kunst ! Ich
finde sie oft herausfordernd, anstren
gend und manchmal auch sehr zer
mürbend. Ausserdem kosten sie Zeit
und nicht zuletzt auch Geld. Oft fühle
ich mich dabei wie Martha, die zwar
versucht, einiges für Beziehungen zu
tun, aber das Wesentliche nicht er
kennt oder nicht umzusetzen vermag.
Was läuft hier falsch ?
Ein paar Beziehungskiller habe ich bei
mir schon gefunden : Ich vergleiche
mich immer wieder mit dem anderen;
es gelingt mir nicht immer, ehrlich zu
meinem Nächsten zu sein, und das
Schlimmste : Es geht mir in der Bezie
hung zu fest um mich, statt um mein
Gegenüber.
Da staune ich schon sehr über Jesus :
Ihm ist nach begegnungsreichen Ta
gen auch noch das Pflegen der Bezie
hung zu seinem Vater wichtig. Aber
vielleicht ist es gerade das, was ich
empfinde, wenn mir die Menschen um
mich herum einfach zu viel werden :
Da ist jemand, der mich empfängt,
der mich durch und durch kennt und
(trotzdem) einfach in seiner Nähe ha
ben will, ohne etwas zu fordern.
Diese Kunst würde ich auch gerne be
herrschen !
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Wie können tiefe Beziehungen entstehen ?

Jovan Vontobel,
verheiratet,
zwei Kinder; Pastor
der FMG Gelterkinden

Sind wir bereit,
mit unseren Nächs
ten einen «Sack»
Salz zu essen, bis
tiefe Freundschaft
entsteht?

Gott ist ein Beziehungsgott
Jesus sagt nicht : «Kommt zu einem
Buch, zu einer Religion, zu einer Insti
tution.» Jesus ist eine Person und er
sagt : «Kommt her zu mir» (Matthäus
11, 28).
Jesus hat eine tiefe Sehnsucht nach
Gemeinschaft mit uns.
In 1. Mose 1, 26 steht : «Gott sprach :
Lasset uns Menschen machen, ein
Bild, das uns gleich sei …» Dieses
«uns» zeigt, dass Gott nicht allein ist.
Vielleicht ist hier die Trinität angespro
chen (Vater, Sohn, Heiliger Geist).
Als Jesus anfing, öffentlich zu wir
ken, erwählte er zwölf Jünger. Bei der
Gemeindegründung lesen wir in der
Apostelgeschichte, wie stark der Zu
sammenhalt der ersten Christen war.
Das zeigt, wie wichtig für Gott Bezie
hungen sind.
Einen Sack Salz essen
Als ich 1995 mein Studium auf
St. Chrischona abgeschlossen hatte,
bekam ich eine Stelle als Pastor im
Sauerland. Das Sauerland ist eine
ländliche Gegend in Deutschland mit
Hügeln und Seen. Bei dem Begriff
«Sauerland» fragte ich mich, ob die
Leute wohl auch sauer wirken. Über
die Menschen im Sauerland habe ich
dann erfahren, dass es lange dauert,
bis man mit ihnen warm wird. Eine
Aussage, die ich dort des öfteren hörte,
lautet : «Wenn du mit einem Sauerlän
der warm werden willst, musst du mit
ihm zuerst einen Sack Salz essen.»
Diese Aussage bedeutet, dass es unter
Umständen sehr lange dauern kann,
bis man mit einem Sauerländer eine

tiefe Freundschaft hat. Tiefe Bezie
hungen brauchen Zeit um zu wachsen
und zu reifen.
Vor zirka zehn Jahren sind wir aus
Deutschland in die Schweiz gezogen.
Auch nach bald zehn Jahren kommt es
vor, dass uns Christen aus dem Sau
erland anrufen, besuchen oder einfach
nachfragen, wie es uns geht. Wie viele
Salzsäcke wir verschlungen haben,
wissen wir nicht. Es tut gut, dass bis
heute Freundschaften aus dieser Zeit
bestehen.
Beim Schreiben über dieses Thema
stellt sich für mich die Frage, wie stark
der Wunsch verankert ist, tiefe Bezie
hungen zu pflegen.
Der christliche Psychologe Lawrence
Crabb betont, wie wichtig tiefe Bezie
hungen sind. Aus seiner Sicht haben
tiefe Beziehungen sogar heilendes
Potential. Manche Menschen müssten
nicht zu einer Therapie gehen, wenn
sie gute Freundschaften mit Tiefgang
hätten.
Für manche können tiefe Beziehungen
auch eine Art Bedrohung darstellen.
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Was passiert, wenn der andere mich
durch und durch kennt ? Hält er dann
noch immer zu mir oder wendet er
sich ab ? Was passiert, wenn der an
dere hinter meine Fassade schaut und
merkt, wie ich wirklich bin ? Leidet
darunter mein Ansehen ? Der Wunsch
nach Anerkennung, Geborgenheit und
Liebe ist sehr gross. Dieses Bedürfnis
ist viel stärker, als wir glauben und be
stimmt oft unser Verhalten.
Ein gutes Beispiel dafür ist unsere
Leistungsgesellschaft. Es wird viel ge
leistet und das ist auch gut so. Doch
es steckt nicht immer nur Leidenschaft
und Liebe dahinter. Was uns oft an
treibt ist der Wunsch nach Anerken
nung und Liebe. Wenn ich viel leiste,
bin ich wer. Wenn ich viel leiste, werde
ich vielleicht eher akzeptiert und an
genommen. Trotz modernster Kom
munikationsmittel empfinden heute
viele Menschen eine tiefe Einsamkeit.
Trotz Facebook sind viele gemeinsam
einsam.
Sich von Gott lieben lassen
«Wer seinen Traum von einer christ
lichen Gemeinschaft mehr liebt als
die christliche Gemeinschaft selbst,
der wird zum Zerstörer jeder christ
lichen Gemeinschaft, und ob er es
persönlich noch so ehrlich, noch so
ernsthaft und hingebend meinte.»1
Dietrich Bonhoeffer
1

2

In Apostelgeschichte 4,32 steht : «Die
Menge derer aber, die gläubig wurden,
war ein Herz und eine Seele.» Die Be
ziehung der ersten Christen, die hier
beschrieben wird, war nicht kulturell
bedingt. Es war das Wirken des Heili
gen Geistes, das diese tiefe Gemein
schaft möglich machte.
Letztes Jahr hörte ich einige Vorträge
von Lawrence Crabb.2 In einem der
Vorträge beschreibt er die Qualität
der Beziehug zwischen Vater, Sohn
und Heiligem Geist. Er stellte dann
folgende Frage : «Wie wäre das, wenn
sich diese Qualität von Beziehung
auch in unseren christlichen Gemein
den widerspiegeln würde ?»
Als ich diese Frage bei uns in der Ge
meinde stellte, lautete eine Antwort :
«Das wäre der Himmel auf Erden.»
Wie wäre das, wenn sich diese Qua
lität von Beziehung auch in unseren
Ehen und Freundschaften widerspie
geln würde ?
Ist der Wunsch nach einer solchen Ge
meinschaft oder Beziehung nur unrea
listisches Wunschdenken ?
Ich glaube, dass sich viele Menschen
nach tiefen Beziehungen sehnen.
Doch sie haben vielleicht nie gelernt,
auf natürliche Art Beziehungen zu
pflegen. Wenn sie sich auf eine Bezie
hung einlassen, kommt eine gewisse
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Jesus sagt nicht :
«Kommt zu einem
Buch, zu einer
Religion, zu einer
Institution», sondern:
«Kommt her zu MIR»
(Matthäus 11, 28).

Verunsicherung. Man möchte sich so
normal wie möglich verhalten. Doch
man weiss nicht, wie das geht. Diese
Verunsicherung bringt Angst mit sich.
Das Verhältnis der ersten Menschen
im Paradies untereinander und mit
Gott muss traumhaft schön gewesen
sein. Der Sündenfall zerstörte alles.
Die Beziehung zu Gott war zerstört
und auch das Verhältnis zwischen den
Menschen war nicht mehr das gleiche
wie vorher. Doch tief in uns tragen wir
die Sehnsucht nach dem verlorenen
Paradies. Wir sehnen uns nach tiefen
Beziehungen.
Gott hat Beziehungen gewollt, sonst
hätte er uns Menschen nicht geschaf
fen. Doch jede Beziehung bringt ein
stückweit etwas Unvollkommenes mit
sich. Jeder bringt in eine Beziehung
seine Stärken und Schwächen mit (das

kann sich auf die Ehe, auf Freund
schaften, auf Gemeinden beziehen). Es
wird immer wieder Punkte geben, wo
man sich reibt. Es gibt Wünsche und
Sehnsüchte, die auch in der tiefsten
Beziehung nicht gestillt werden kön
nen.
Als Jesus getauft wurde, hörte er die
Stimme seines Vaters : «Dies ist mein
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefal
len gefunden habe» (Matthäus 3,17).
Welche Bedeutung muss diese Aussa
ge für Jesus gehabt haben. Der vollkommene Vater liebt mich. Das
ist keine menschliche Liebe. Es ist
keine Liebe, die an Bedingungen
geknüpft ist.
Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach
Liebe, Anerkennung und Geborgen
heit. Unser Herz ist so geschaffen,
dass nur Gottes Liebe uns vollkommen
zufriedenstellen kann.
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Wie tief eine Beziehung unter
Menschen auch ist, nie wird meine tiefste Sehnsucht in einer Beziehung gestillt. Wenn ich das, was
nur Gott schenken kann, in einer Be
ziehung suche, werde ich enttäuscht.
Es besteht die Gefahr, dass ich eine
Beziehung ausnutze, um etwas zu er
halten, was mir niemand geben kann.
Deshalb ist es wichtig, dass ich mich
an die Stimme des Vaters klammere.
Ich bin der geliebte Sohn Gottes. Ich
bin die geliebte Tochter Gottes. Mit
diesem Wissen, wenn es nicht nur im
Kopf sondern auch im Herz ist, werde
ich zur Bereicherung für jede Bezie
hung. Dann stehe ich auch nicht in der
Gefahr, Beziehungen auszunutzen. Ich
kann ich selber sein. Ich muss mich
nicht verstellen, um in einer Beziehung
gut anzukommen oder bewundert zu
werden. Ich muss nicht um Anerken
nung oder Bewunderung kämpfen,
weil Gott mich schon längst angenom
men hat. Das ist es, was Menschen su
chen : Ein Gegenüber, das echt ist, das
um seine eigenen Fehler und Schwä
chen weiss und dazu stehen kann.
Es kommt vor, dass Menschen eine
Beziehung eingehen, weil sie sich et
was Bestimmtes erhoffen. Wenn sie
nicht bekommen, was sie sich erhofft
haben, wenden sie sich enttäuscht ab.
Manche wenden sich in der Ehe vom
Partner ab, weil sie enttäuscht sind.
Manche lösen Freundschaften auf,
weil sie enttäuscht sind und manche
verlassen Gemeinden, weil sie ent
täuscht sind.

Wir sehnen uns nach tiefen Beziehungen.

«Erst komm ICH und dann komm
ICH, alles dreht sich nur um
MICH …»
«Es erhob sich auch ein Streit unter
ihnen, wer von ihnen als der Grösste
gelten solle» (Lukas 22, 24).
Warum dieser Streit ? Die Jünger sind
doch mit Jesus unterwegs. Jesus ist
der Grösste. Wozu dieses Machtge
rangel ? Dieser Streit verhindert tiefe
Beziehungen. Irgendjemand will über
den anderen stehen. Dahinter verbirgt
sich der Gedanke an Kontrolle, Macht,
beherrschen wollen. Das kommt in
Ehen, Freundschaften und Gemeinden
vor und verhindert tiefe Beziehungen.
Paulus schreibt im Philipperbrief : «In
Demut achte einer den anderen höher
als sich selbst … Seid so unter euch
gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft
in Christus Jesus entspricht : Er, der in
göttlicher Gestalt war, hielt es nicht
für einen Raub, Gott gleich zu sein,
sondern entäusserte sich selbst und
nahm Knechtsgestalt an, ward den
Menschen gleich und der Erscheinung
nach als Mensch erkannt. Er ernied
rigte sich selbst und ward gehorsam
bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.
Darum hat ihn auch Gott erhöht und
hat ihm den Namen gegeben, der über
alle Namen ist» (Philipper 2, 3–9).
Paulus beschreibt hier, welche Ge
sinnung unter uns herrschen sollte
und stellt das Verhalten Jesu als Bei
spiel voran. Diese Verse sind für uns
Christen nicht neu. Wir würden sagen :
«Kenn ich». Doch kann ich ?

Im Brennpunkt

Angenommen, da ist eine Gruppe von
Menschen, von denen jeder drogen
süchtig oder alkoholkrank ist. Was ist
das Hauptthema dieser Gruppe und
damit jedes einzelnen ? Die Antwort
lautet : «Wie komme ich an Drogen
oder an Alkohol ?»
© UweSteinbrich@pixelio.de

Bei einem Süchtigen
geht es in erster Linie
darum, wie er an
Alkohol kommen
kann, und nicht wie
es dem anderen geht.
Hinter jeder Sucht
steht aber eine tiefe
Sehnsucht, die nur
Gott ausfüllen kann.

Nichts steht dem Namen Jesu so
im Wege wie unser ungebrochenes,
selbstsüchtiges und eitles ICH. Damit
stehen wir nicht nur Jesus im Wege,
sondern auch uns selber und dem
Nächsten. Wir dürfen uns nichts vor
machen. Oft leben wir in einer from
men Selbsttäuschung und merken
nicht, was unsere wahren Motive und
Ziele sind.
Oftmals geht es mir beim Beten nicht
in erster Linie um tiefe Gemeinschaft
mit Gott. Ich suche nicht Gott, sondern
seine Gaben. Ich bitte um etwas und
hoffe, dass Jesus meine Bitten erfüllt
oder mir hilft. Erst komm «ICH» und
dann komm «ICH».
In Beziehungen mit Menschen ist es
oft ähnlich. In erster Linie geht es oft
nicht um tiefe Beziehungen, sondern
um Zweckgemeinschaften. Was bringt
mir die Beziehung mit dem anderen ?
Wie kann ich vom anderen profitie
ren ?
Gott hat unser Herz so geschaffen,
das nur seine Liebe uns vollkommen
zufrieden stellen kann. Wenn meine
tiefste Sehnsucht bei Gott gestillt
ist, werde ich zur Bereicherung
für jede Beziehung.

In dieser Gruppe wird es nie wirklich
um die Frage gehen : «Wie geht es
dem anderen wirklich und wie kann
ich ihm helfen ?» Hinter jeder Sucht
steckt oft eine tiefe Sehnsucht. Habe
ich einen Menschen, mit dem ich da
rüber reden kann, was meine tiefste
Sehnsucht ist ?
Auch wenn wir nicht drogen- oder
alkoholsüchtig sind, so kommt es oft
auch bei uns vor, dass wir über Dinge
reden, die nicht das ansprechen, was
uns tief im Herzen wirklich beschäf
tigt.
Meistens, wenn wir gefragt werden,
wie es uns geht, antworten wir : «Gut»
oder «Es geht so». Als ich einmal in
einer Situation nach meinem Wohlbe
finden gefragt wurde, antwortete ich :
«Gut». Mein Gegenüber schaute mich
an und fragte : «Und wie geht es dir
wirklich ?» Ich merkte, dass mein Ge
genüber wirklich an mir interessiert
war und auch signalisierte, dass er Zeit
hatte für eine ehrliche Antwort.

Ich wünsche uns tiefe und echte Be
ziehungen. Denn darin liegt etwas
Heilendes, Befreiendes und Wohltuen
des.
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Natürlich ins Gespräch kommen –
dank Small Talk

René Meier (53),
Pastor der FMG Lyss
und Seminarleiter
von «redensart»

Aber doch keine seichten Gespräche … !
Früher wollte ich immer «richtige»
Gespräche führen. Gespräche, die Tief
gang hatten und bei denen man sich
persönliche Dinge erzählte. Für Small
Talk hatte ich wenig übrig. Was bringt
schon Reden über Wetter, News und
Parkprobleme ? Mir lagen die Men
schen am Herzen, und ich wollte mit
ihnen über die wichtigen Dinge reden.
Das Problem war nur : Es ergaben sich
ziemlich selten «tiefe» Gespräche –
und dies nicht nur mit Unbekannten,
sondern auch mit Menschen aus mei
ner näheren Umgebung. Wer spricht
schon gerne mit kaltem Motor über
das, was ihn wirklich beschäftigt ? Wer
öffnet sich schon gerne einem Men
schen gegenüber, den er kaum kennt ?
Die Augen geöffnet hat mir unter an
derem der Alpha Kurs, den wir in un
serer Kirche mehrfach durchgeführt
haben. Da trifft man sich zuerst zum
Nachtessen, um sich in einer lockeren
Atmosphäre gegenseitig zu beschnup
pern, erste Kontakte zu knüpfen und
Beziehungen zu vertiefen. Dort am
Tisch mit anderen konnte ich mein
Gegenüber schlecht fragen, wie es ihm
in der Ehe gehe, und ob er sich schon
für ein Leben mit Gott entschieden
habe …
Also sprachen wir über das Wetter, das
Essen, die Kinder, das letzte Wochen
ende und die neusten Sportereignisse.
Zu meinem grossen Erstaunen haben
dieselben Personen später in der Dis
kussionsrunde sehr offen und ehrlich

über ihr Innenleben gesprochen. Small
Talk hatte das Eis geschmolzen und
eine angenehme Atmosphäre geschaf
fen.
Darum geht es bei Small Talk
Small Talk hilft, eine vertrauensvolle
Atmosphäre zu schaffen, das Ge
spräch in Gang zu bringen und in
Gang zu halten. Es geht darum, sich
gegenseitig zu beschnuppern, pein
liche Situationen zu überbrücken, mit
Unbekannten überhaupt erst ins Ge
spräch zu kommen und beim Anderen
positiv in Erinnerung zu bleiben. Small
Talk ist das Schmieröl im zwischen
menschlichen Getriebe.
Oft ist Small Talk die erste Brücke
zwischen mir und dem anderen. Erst
wenn über diese Brücke ein bisschen
Vertrauen entstanden ist, besteht die
Möglichkeit, dass das Gespräch Tief
gang gewinnt. Darum ist Small Talk
Beziehungsarbeit. In diesen kleinen,
scheinbar oberflächlichen Gesprächen
zeige ich dem anderen, dass ich mich
für ihn interessiere und dass ich ihn
mag. Small Talk ist ein grossartiges
Übungsfeld für soziale Kompetenz.
Ich bin ja so schüchtern !
Das Problem ist nur, dass viele Men
schen schüchtern sind. In einer Unter
suchung haben nur gerade 7 Prozent
angegeben, dass sie in ihrem Leben
noch nie Schüchternheit empfunden
haben. 25 Prozent bezeichnen sich als
chronisch schüchtern. Wer Schüchtern
heit empfindet, ist also in guter Gesell
schaft.

Zur Sache

In neuen gesellschaftlichen Situati
onen – zum Beispiel bei einem Fir
menapéro, einem Elternabend, einem
Vorstellungsgespräch oder einer Party
mit vielen unbekannten Gesichtern –
fühlen sich viele nicht besonders wohl.
Entweder steht man dann alleine ge
langweilt herum oder man klettet sich
verzweifelt an die einzige Person, die
man kennt. Leider verpasst man so die
Chance, interessante neue Menschen
kennen zu lernen.
Oft reden wir uns in solchen Situati
onen auch viele dumme Dinge ein. Wir
reden uns ein, dass wir uns blamieren
würden. Wir wollen uns dem anderen
auch nicht aufdrängen. Und wir reden
uns ein, dass wir es nicht schaffen, mit
Unbekannten ins Gespräch zu kom
men, obwohl wir das eigentlich möch
ten. Wir sind ja nicht kontaktscheu,
denn fast alle Menschen schätzen ein
angenehmes Gespräch mit andern
Menschen. Wir sind nur schüchtern !
Statt sich mit dummen Gedanken
selbst zu blockieren, halten wir uns
besser vor Augen, dass sich der ande
re auch gerne auf unkomplizierte Art
mit uns unterhalten würde; dass er nur
nicht den Mut hat, den ersten Schritt
zu tun. Also gehen wir auf ihn zu.
Aber was sage ich nur ?
Aber eben – da kommt das Problem.
Wie fange ich das Gespräch nur an ?
Tatsächlich sind beim Small Talk die
ersten paar Sekunden entscheidend !
Hier brauchen wir Mut zum ganz Nor
malen. Wer beim Small Talk mit hoch

fliegenden, geistreichen Bemerkungen
punkten will, wird höchst wahrschein
lich abstürzen.
Am besten gehst du locker auf eine an
dere Person zu und lächelst … ohne es
zu übertreiben. Bei eher förmlichen An
lässen, kannst du zum Beispiel sagen :
– «Ist hier noch frei ? Das ist ein sehr
schöner Raum hier !»
– «Guten Morgen, mein Name ist
Franz Zimmermann, ich bin von der
Firma ‹XY› aus Bern.»
– «Darf ich mich vorstellen ? Mein
Name ist Nina Zumstein … sie be
suchen offenbar auch das Seminar
über ‹Small Talk› ?»
In all diesen Fällen wird dein Gegen
über eine Antwort geben. Er wird sich
vorstellen und dabei etwas über sich
selbst sagen. Hier kommt nun der
Knackpunkt beim Small Talk. Sobald
dein Gegenüber etwas gesagt hat,
musst du einhängen. Am einfachsten
knüpfst du bei dem an, was dein Ge
genüber gesagt hat – beim Namen,
beim Dialekt, beim Wohnort, beim Be
ruf … Ganz entscheidend beim Small
Talk ist nicht nur das Reden, sondern
das aktive Zuhören und das Fragen
stellen.
– «Ah, Sie kommen von St.Gal
len … da hatten Sie aber eine lange
Reise. Sind Sie mit dem Zug gekom
men ?»
– «Ah, Sie kommen aus Lausanne …
da spricht man in Ihrer Firma ver
mutlich französisch …»
– «Ah, Sie kommen aus Basel. Da
habe ich vor Jahren mal gewohnt.
Wo wohnen Sie denn ?»
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Am Elternabend nach der Vorstellung :
– «Sind Sie die Mutter von Dario ?»
– «Was stellt Ihre Firma denn her ?»
– «Haben Sie auch Mühe gehabt, das
Lokal zu finden ?»
Anschliessend kannst du etwas von dir
selbst erzählen. Streue unaufdringlich
ein paar Details über deinen Beruf, dei
nen Wohnort, deine Kinder, deine Hob
bies, dein Wochenende, deine Anreise
ein … In dieser Anfangsphase des
Small Talks kommt es überhaupt nicht
darauf an, über was gesprochen wird.
Entscheidend ist nur, dass gesprochen
wird. So kann sich mit der Zeit auch
ein tieferes Gespräch entwickeln.
Während einem Apéro, bei dem ich
kaum jemanden kannte, stand ich
neben einer Frau in meinem Alter, die
seit mehreren Minuten einfach da
stand und sich wie ich an ihrem Glas
festhielt. Da fasste ich mir ein Herz
und sagte : «Darf ich mich vorstellen ?
Mein Name ist René Meier. Ich habe
den Gastgeber dieses Apéros vor ein
paar Monaten interviewt. Darum hat
er mich heute an diese Party eingela
den.» Darauf hat sie sich als Anwältin
vorgestellt, und es entwickelte sich ein
spannendes Gespräch, das fast eine
Stunde dauerte.
Unter weniger formellen Umständen –
zum Beispiel im Lift, in der Warteschlan
ge, im Zug, in der Bäckerei, im Restau
rant, im Wartezimmer, im Fitnesscenter,
auf dem Sessellift … kannst du ohne
persönliche Vorstellung direkt mit ei
ner Bemerkung oder noch besser mit
einer Frage einsteigen.
– «Was für ein herrlicher Tag ! Sind
Sie zum ersten Mal in Davos ?»

– «Ich bin zum ersten Mal hier. Kön
nen Sie mir bitte kurz erklären, wie
dieses Fitnessgerät funktioniert ?»
– «Hier muss man immer lange war
ten. Geht Ihnen das auch so ?»
– «Darf ich Sie fragen, wie Ihr Menü
heisst … das sieht sehr gut aus.»
– «Es ist heute wieder nass und kalt !
Das wird wohl wieder ein verreg
netes Wochenende …»
Gerade in wenig formellen Alltagssi
tuationen kann man sich einen Sport
daraus machen, mit Unbekannten in
ein Gespräch zu kommen. Auf diese
Weise kann man seine Schüchternheit
überwinden und Small Talk trainieren.
Wichtig ist, dass man dabei gut be
obachtet und dann beim ganz Offen
sichtlichen anknüpft.
– «Hier bei Ihnen an der Kasse zieht
es aber tüchtig … stört Sie das
nicht ?»
– «Haben Sie gestern Abend auch
das Endspiel der Fussball Weltmeis
terschaft geschaut ?»
– «Das sind wunderschöne Blumen
dort in diesem Gesteck auf der Büh
ne.»
– «Sie haben ein sehr sportliches
Fahrrad. Machen Sie damit auch
Velotouren ?»
Als ich der Bäckersfrau bei uns im
Quartier mal sagte, wie toll die Scho
koladenosterhasen aussehen, antwor
tete sie : «Ja, die schminken wir alle
von Hand.» Ich war sehr überrascht
und fragte zurück : «Schminken … wie
meinen Sie das ?» worauf sie mich ein
lud, in der Backstube ihrem Sohn zuzu
schauen, wie er Osterhasen schminkt !

© s.media@pixelio.de
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Small Talk führt dich zu neuen,
spannenden Erfahrungen und
erweitert dein Wissen.

Reden wir doch am
Anfang über das
Wetter, die Kinder,
den Sport usw.
Oft entstehen da
raus später tiefe
Gespräche

Small Talk kann man vorbereiten !
In vielen Situationen und vor allem
bei Anlässen kann man sich auf Small
Talk vorbereiten, indem man sich über
die News auf dem Laufenden hält,
sich vorgängig über die fremde Stadt,
die neue Firma oder die Namen und
Wohnorte der Teilnehmer informiert.
So kann man sich ein paar Fragen
zurechtlegen, mit denen man ins Ge
spräch einsteigen kann. Allerdings
sollte Small Talk nicht zu einem Verhör
werden. Dein Rede und dein Höranteil
sollten sich in etwa die Waage halten.
Tabus beim Small Talk
Fragen nach dem Alter, dem Zivilstand,
dem Einkommen, der politischen oder
religiösen Überzeugung sind zu Be
ginn des Small Talks unangebracht.
Später, wenn der Small Talk sich in ein
vertieftes Gespräch verwandeln sollte,
gibt es eigentlich keine Tabus mehr.
Höre aktiv zu, frage nach, nicke, sieh
dein Gegenüber an und immer wieder
locker lächeln ! Nicht zu empfehlen
sind kritische Bemerkungen, Besser
wisserei, Ironie, Angeberei, schlechte
Manieren und unangenehmer Körper
geruch.
Zu einem guten Ende kommen
Möchtest du das Gespräch beenden,
kannst du zum Beispiel sagen :
– «Ich habe mich gefreut, Sie kennen
gelernt zu haben. Ich wünsche Ih
nen einen schönen Abend !»

– «Dann sehen wir uns also am
nächsten Sonntag beim Dorffest.»
– «Ich sollte weiter, würde mich aber
freuen, wenn wir im Kontakt blei
ben könnten. Darf ich mich nächste
Woche mal melden ?»
Small Talk und Gemeindebau
Kürzlich erzählte mir eine Person, dass
sie in einer Gemeinde zehnmal den
Gottesdienst besucht habe, ohne von
irgendeiner Person angesprochen wor
den zu sein ! Das kommt leider immer
wieder vor. Wir sind im Gottesdienst zu
oft auf uns selbst und unsere engsten
Freunde konzentriert.
Wenn du im Gottesdienst eine
Person siehst, von der du annimmst, dass sie neu ist, dann
hab den Mut, auf sie zuzugehen
(Das ist Training für Small Talk !). Du
könntest zum Beispiel sagen :
– «Hallo, ich bin Urs. Bist du neu
hier ?»
– «Wohnst du hier am Ort ?»
– «Kommst du noch zum Apéro ?»
– «Wie hat dir der Gottesdienst ge
fallen ?»
– «Darf ich dir das Gemeidepro
gramm zeigen ?»
– «Bist du schon zum Essen verabre
det oder darf ich dich zu uns ein
laden ?»
Ich bin überzeugt : Auf diese Weise
kann Small Talk Menschen helfen, in
die Gemeinschaft hinein zu finden.
Und das kann ihr Leben, das Leben
der Gemeinde und vielleicht auch dein
eigenes Leben verändern.
Small Talk hat spannende Nebenwir
kungen !
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Evangelisation

Persönliche Evangelisation für Jedermann
© privat

Du musst nicht zuerst Beziehungs
künstler werden, bevor du persönliche
Evangelisation praktizierst. Im Gegen
teil : Gott hat DICH einzigartig geschaf
fen. Und darin nimmt er dich ernst.
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Oliver Lutz, ver
heiratet mit Sonja,
vier Kinder. Von 2001
bis 2010 Pastor in
der FMG Oetwil a. S.
Heute ist er vollzeitlich
tätig für die Evange
lisation bei Netzwerk
Schweiz (ehemals Janz
Team Schweiz).

Du persönlich
Sicher hast du ein Hobby. Vielleicht
nichts Grossartiges, sondern einfach
Freude an deinen Kaninchen, an ei
ner Bergwanderung oder am FitnessStudio. Aber immerhin : es zeigt, woran
du dich freust und was deiner Persön
lichkeit entspricht. Das ist auch gut so.
Viele Hobbies übt man nicht alleine
aus. Meist sind da andere Menschen,
die dieses Hobby teilen. Selbst wenn
du nur für dich malst, kommt in aller
Regel der Augenblick, in dem du dein
Bild auch anderen zeigst. Oder wenn
du liest, dass du mit anderen darüber
sprichst, was du gelesen hast. Diese
Kontakte sind wertvoll. Sie sind Brü
cken, auf denen das Evangelium zu
anderen Menschen gelangen kann. Es
sind Brücken, die Gott in dein Leben
ganz natürlich hinein gegeben hat.
Es gibt noch mehr Brücken zu Men
schen, die Gott dir gegeben hat: Etwa
in deinen Verwandtschaftskreis hinein.
Zu diesen Menschen hast vielleicht nur
du Zugang. Oder zu deinem beruflichen
Umfeld. Vielleicht will Gott dich persön
lich gebrauchen, um einem Arbeitskol
legen oder Geschäftspartner das Evan
gelium zu bringen und hat dich daher
in dieses Umfeld hinein gestellt.
Erkunde doch mal dein persönliches
Umfeld. Nimm ein Blatt Papier und
schreibe alle Personen auf, mit denen
du zu tun hast in deiner Freizeit, dei

ner Familie, deiner Arbeitswelt und in
der Nachbarschaft. Danach wird es
konkret : Bewege diese Namen im Ge
bet und wähle drei bis fünf Personen
aus, die allenfalls offen sind für das
Evangelium. Das muss noch gar nicht
offensichtlich sein. Möglicherweise
trägt die Person stillschweigend die
Sehnsucht nach der Ewigkeit in ihrem
Herzen (vgl. Prediger 3,11). Daher : Fo
kussiere dich zunächst auf diese drei
bis fünf Personen, die du ausgewählt
hast. Bete regelmässig für sie. Sei offen
dafür, mit ihnen Zeit zu verbringen und
die Beziehung zu ihnen zu vertiefen.
Häufig geschieht es, dass Gott offen
Gespräche über den Glauben schenkt,
wenn wir ihn darum bitten. Das ist
keine Kunst, sondern es geschieht
schlicht und einfach deswegen, weil
du in dem Augenblick nach dem Wil
len Gottes gebetet hast. Irgendwann
wird Gott auch dir «göttliche Gelegen
heiten» geben, Situationen, in denen
du von Jesus erzählen kannst. Dann ist
die Türe offen, und du musst nur noch
hindurch gehen. Sicher : Es kostet auch
dann noch Überwindung. Es geschieht
nicht automatisch. Aber wenn du er
kannt hast, dass Gott diese Möglich
keit nun schenkt, dann überwinde dich
und erzähle.
Begegne den menschlichen
Grundbedürfnissen
Gott hat in uns Menschen Grundbe
dürfnisse hinein gelegt. Wenn wir die
se berücksichtigen, dann haben wir
hervorragende Anknüpfungspunkte.
Drei wesentliche Grundbedürfnisse
möchte ich hier vorstellen :

Evangelisation

Das zweite Bedürfnis, das alle
Menschen haben, ist, wichtig
oder bedeutend zu sein. Das
klingt vielleicht zunächst fremd, weil
uns nicht jeder «wichtig» erscheint.
Dennoch : Schaue in dich selbst hi
nein : Hast nicht auch du das Bedürf
nis, wichtig oder bedeutend zu sein ?
Der andere hat es auch. Wie können
wir nun diesem Bedürfnis begegnen ?
Wir achten alle Menschen mit Respekt
und Würde. Nicht in erster Linie we
gen ihren Erfolgen, sondern weil sie
zu Gottes Ebenbild erschaffen sind.
Das macht sie wertvoll. Ihre Ideen und
Vorstellungen über Gott mögen falsch
sein. Aber wir können es wertschät
zen, dass sie sich mit diesen Fragen
auseinandersetzen. Vielleicht haben
sie Christen sehr genau beobachtet.
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Oft sind unsere
Hobbies, unser be
rufliches Umfeld oder
unsere Verwandten
Brücken, auf denen
das Evangelium zu
anderen Menschen
gelangen kann

Jeder hat das Bedürfnis, erwünscht zu sein und dazuzugehören. Wir Menschen sind zur Ge
meinschaft geschaffen. Den einen fällt
das leichter als den anderen. Dennoch
ist das Bedürfnis bei allen da. Gerade
Menschen, die sich nicht so leicht tun
mit Gemeinschaft, sind an dem Punkt
offen. Sie haben vielleicht nur einen
kleinen Bekanntenkreis. Daher schät
zen sie es umso mehr, wenn Menschen
mit ihnen Zeit verbringen. Triff dich
mit ihnen und unterhalte dich. Nimm
sie mit ins Fitness-Studio oder zum
Joggen. Sie werden es schätzen und
ihr Herz auftun. Gemeinschaft ist ein
wesentlicher Schlüssel. Geniesse die
Zeit mit anderen Menschen. Das bildet
eine optimale Grundlage für die per
sönliche Evangelisation.

Evangelisation / Agenda

Auch das ist ein Grund zur Anerken
nung. Und dann dürfen wir sie weiter
führen zu Tatsachen, die sie bisher
ausser Acht gelassen haben und Ihnen
vielleicht Jesus vorstellen.
Das dritte menschliche Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach
Sicherheit. Aus diesem Grund versu
chen wir den anderen gegenüber ein
fühlsam zu sein. Indem wir sie lieben,
freundlich sind, unsere Versprechen
halten und zuverlässig sind, schaffen
wir eine Atmosphäre der Sicherheit
und ein Raum des Vertrauens. Da
werden Menschen dann auch bereit,
ihr Herz zu öffnen für tiefere Fragen
des Menschseins, der Lebenshoffnung
und den Sinn des Lebens. Wo man ei
nander vertraut, ist man auch bereit,
grundlegendere Veränderungen im Le
ben einzuschlagen, sich auf «den neu
en Weg» des Glaubens zu begeben.
Versuche nun den Personen aus dei
nem Bekanntenkreis, die du oben auf
geschrieben hast, zu begegnen, indem
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du auf ihre Grundbedürfnisse eingehst.
Du wirst merken : Die Menschen sind
offen ! Sie haben eine Sehnsucht in ih
rem Herzen, das nur Jesus stillen kann.
Du hast lebendiges Wasser (vgl. Joh 4,
10 ff) im eigenen Leben geschmeckt.
Geh hin und zeige es auch ihnen !
Vielleicht denkst du jetzt : «Das ist al
les wunderbar. Ich habe schon vieles
dazu gelesen und gehört, meistens
aber bleibt es dann beim guten Vor
satz.» Wenn das so ist, dann habe
ich dir eine gute Möglichkeit. Diese
Gedanken sind aus meinem Kurs «Per
sönliche Evangelisation 101». Im Kurs
gehen wir diese Punkte Schritt für
Schritt durch, so dass jeder dies in der
Praxis einübt. Es bleibt nicht Theorie,
sondern wird zum Lebensstil. Ab sechs
Personen komme ich gerne zu Euch in
die Gemeinde.
Mehr zum Kurs findet man unter www.
oliverlutz.ch oder erhält man bei oliver.
lutz@bluewin.ch

Netzwerk Schweiz ist eine nationale Dachorganisation von regionalen
Evangelisations-Plattformen. Ziel von Netzwerk-Schweiz ist es, die Gründung
von neuen regionalen Netzwerken zu fördern, bestehende Ressourcen zu ver
netzen und durch Zeitschrift, Medien und nationale Projekte eine Stimme für
die Evangelisation zu sein.

"Agenda
n
märz	

3.–4.
31.
31.

Jahreskurs für Teenie- und Jugendarbeit
FIT – Frauen-Impulstag, FEG Wetzikon
Delegiertenversammlung, FMG Region Zofingen, Strengelbach

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

Währschafte Vollwertkost

1/2012 Beziehungskünstler werden
© privat

Einladung zur Gestaltung
von einem oder mehreren Gesprächsabenden

Urs Argenton,
Theologe und dipl.
Erwachsenenbildner
HF. Er arbeitet in sei
ner eigenen Firma.
Siehe www.impuls
gmbh.ch

Ich grüsse Ihre Bibelrunde herzlich.
Ich biete Ihnen mit diesem Artikel
die Gelegenheit, gemeinsam das
Thema «Beziehungen pflegen»
zu besprechen. Als Arbeitsmittel
sollten Sie die Bibel dabei haben.
Ich hoffe, dass meine Überlegungen
dazu dienen, dass Sie miteinander
vertieft über dieses wichtige Thema
nachdenken. Ich wünsche Ihnen
eine interessante, anregende Zeit.
N. B.: Selbstverständlich kann man
diese Bibelarbeit auch alleine ma
chen.

Wir Menschen
sind Gemeinschaftswesen
Wir sind auf das Gegenüber angelegt.
Ganz alleine auf einer unbewohnten In
sel leben müssen ist nicht unser Ding.
Wie gut ist es doch, in der Gemeinschaft
von lieben Menschen sein zu können.
Gute Beziehungen und erfrischende
Kommunikation sind Gold wert.

n Behauptung
Alle Menschen sind beziehungsfähig.
n Aufgabe
Diskutieren Sie diese Behauptung.
Sind wirklich alle Menschen bezie
hungsfähig? Wenn ja: Worin unter
scheidet sich die Beziehungsfähigkeit
genetisch, kulturell usw.? Wieso ha
ben viele Menschen grosse Probleme
mit ihrer Beziehungsfähigkeit?
Der grösste Beziehungsexperte
Das Bedürfnis nach guter Gemein
schaft oder guten Beziehungen ist
allen Menschen von Gott «einge
pflanzt». Er selber hat uns für das
Miteinander geschaffen. Gemeinschaft
ist ein weltumspannendes und kultur
unabhängiges Bedürfnis.
Wenn wir über Beziehungen / Gemein
schaft nachdenken, dann gibt es eine
vertikale und eine horizontale Sicht.
Gottes Ziel ist, dass wir Menschen mit
IHM in Beziehung stehen. Für IHN ist
aber auch das menschliche Miteinan
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der von grosser Bedeutung. In Römer
15,7 lesen wir von beiden Beziehungs
ebenen : «Darum nehmt einander an,
wie Christus euch angenommen hat
zu Gottes Lob.»
n Aufgabe
Was beinhaltet für Sie gute Gemein
schaft ? Was wünschen Sie sich dies
bezüglich ? Was und wie viel möchten
Sie selber für die Gestaltung guter Ge
meinschaft beitragen ? Zählen Sie Ihre
Wünsche und Beiträge auf.
Diskutieren Sie Ihre Wünsche und Bei
träge im Blick auf die Gestaltung der
Beziehungen in verschiedenen Um
feldern, z. B. in Familie, Ehe, Teamarbeit
in der Firma, Nachbarschaft, Miteinan
der in der Gemeinde, Gemeindeleitung,
Teamarbeit in der Gemeinde, generell
das Zusammensein in der Gemeinde.
Gott ist
der grösste Beziehungsexperte
In der Menschwerdung von Jesus be
gegnet uns die grosse Liebe Gottes. Er
wird Mensch und begegnet uns Men
schen.
Er bringt der Welt den wahren Frieden
und sucht die herzliche Beziehung mit
allen Menschen. Wir sind IHM so sehr
wertvoll, dass ER für uns SEIN Leben
lässt : «Gott hat die Menschen so sehr
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
hergab. Nun werden alle, die sich auf
den Sohn Gottes verlassen, nicht zu
grunde gehen, sondern ewig leben»
(Johannes 3,16).
n Aufgabe
Lesen Sie gemeinsam 1. Mose 1, 27

Welche Bedeutung hat die biblische
Aussage «geschaffen zu seinem Bil
de» im Zusammenhang mit der Bezie
hungsfähigkeit des Menschen ?
Die Wichtigkeit der Beziehungen
Gute Beziehungen sind in unserem
Leben von grösster Bedeutung. Durch
sie fühlen wir uns geborgen und es
entsteht ein Klima des Vertrauens. Lie
be zu leben wird geradezu einfach.
Die herzliche Beziehung zu Hause ist
die Quelle der Freude und des Frie
dens. In solch einem Umfeld fühlen
sich Kinder, Jugendliche und Erwach
sene wohl.
n Austausch
Tauschen Sie sich miteinander über Pre
diger Salomo 4, 9 ff aus. Welche Bedeu
tung hat dieser Abschnitt für die Gestal
tung menschlicher Beziehungen?
Beziehungen als Zeugnis
der Gegenwart Gottes
Charles de Foucauld:
«Ich liebe die Menschen, und es ist
meine Aufgabe und süsse Pflicht, sie
leidenschaftlich zu lieben und mich
daher für alles zu interessieren, was
für sie schwer wiegt. In unseren Au
gen ist das wahrhaft Schwerwiegende
indes das ewige Heil und die wahre
Bestimmung des Menschen.»
«Es geht mir darum, Freundschaft
mit den Menschen zu schliessen, all
mählich diese Mauer von Vorurteilen,
Argwohn, Misstrauen und Unkenntnis,
die sie von uns trennt, zum Einsturz zu
bringen. Das ist nicht das Werk eines
Tages. Ich beginne damit, das Land ur
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bar zu machen. Andere werden folgen
und weitermachen.»
n Aufgabe
Lesen Sie zusammen Johannes 13, 34–
35 und Römer 12,18. Unterhalten Sie
sich über den Nutzen guter Bezie
hungen.
Was ist der wesentlichste Bestandteil
in diesen guten Beziehungen ? Wieso
spricht dieser Bestandteil «die Welt»
besonders an ?
Positive Beziehungen sind
ein wichtiger Lebensaspekt
Funktionierende Familien sind bezie
hungsstarke Familien. In der Gemein
de ist der wertschätzende Umgang
eine wesentliche Schlüsselqualifikati
on. Auch in der Missionsarbeit ist die
gut ausgebildete Beziehungsfähigkeit
eine Grundvoraussetzung für den ge
segneten Dienst. Positive Beziehungen
sind aber auch ein wichtiger Bestand
teil in einem Berufsteam. Positiver
Umgang ist einer der Schlüssel zur er
folgreichen gemeinsamen Arbeit.
Gedanken zur Qualität
von Beziehungen
n Aufgabe
Überlegen Sie zusammen, welche «Be
ziehungsqualität» in folgenden Bezie
hungsumfeldern entwickelt werden
muss: Umfeld Eltern – Kinder, Junge –
Alte in der Gemeinde, Arbeitsteams in
der Gemeinde, Berufsteam.
n Hinweis
Wertvolle Beziehungen entstehen
nicht von heute auf morgen. Sie müs

sen reifen. Zur Bildung von Vertrauen
braucht es Treue, Offenheit, Ehrlich
keit, Gesprächsbereitschaft und den
Willen, Enttäuschungen immer wieder
zu überwinden und Schuldnern zu ver
geben.
Beispiele aus der Bibel
Der Apostel Paulus ermahnte zwei
Frauen, die in der Gefahr waren, Span
nungen nicht abzubauen und somit
die gestörte Beziehung weiter zu ver
schlechtern mit folgenden Worten :
«Evodia ermahne ich und Syntyche er
mahne ich, dass sie eines Sinnes seien
in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich,
mein treuer Gefährte, steh ihnen bei;
sie haben mit mir für das Evangelium
gekämpft, zusammen mit Klemens und
meinen andern Mitarbeitern, deren
Namen im Buch des Lebens stehen.»
(Philipper 4, 2–3).
Was machte die Bevölkerung zur Zeit
der Apostel besonders auf den neuen
Glauben aufmerksam ? Waren es gut
inszenierte Versammlungen, waren es
schöngeistige Reden ? Waren es from
me Formen ? Es war der Umgang der
Christen miteinander, der sie beson
ders beeindruckte.
«Alle aber, die gläubig geworden wa
ren, waren beieinander und hatten
alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften
Güter und Habe und teilten sie aus
unter alle, je nach dem es einer nötig
hatte. Und sie waren täglich einmütig
im Tempel und brachen das Brot hier
und dort in den Häusern, hielten die
Mahlzeiten mit Freude und lauterem
Herzen und lobten Gott und fanden
Wohlwollen beim ganzen Volk. Der
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Es ist die gelebte Liebe Christi, die Her
zen öffnet. Christus in uns will durch
uns seine Geduld, seine Sanftmut,
seine Reinheit, seine Gerechtigkeit
und Wahrheit, seine Einfühlsamkeit,
seine Freundlichkeit, seine Ehrlichkeit
zum Ausdruck bringen. Gott hat sich
dazu entschlossen, unser Herz, unsere
Sinne, unsere Hände und Füsse zu nut
zen, damit Menschen Seinen Frieden
finden können.
Wir sind nicht dazu auf der Erde, um
uns zu bereichern, uns auf Kosten an
derer zu profilieren und das Genuss
leben bis zur Neige auszuschöpfen.
Ebenso sind wir nicht zum Starkult
aufgefordert. Auch der fromme Rück
zug aus dieser Welt ist nicht unser
Auftrag.

Herr aber fügte täglich zur Gemein
de hinzu, die gerettet wurden» (Apg
2,44-47).
n Fragen
Welche eindrücklichen Beziehungs
merkmale oder welche Beziehungs
qualität finden Sie in Apg 2, 44 ff ?
Was können Sie diesem Bibelabschnitt
für die heutige christliche Beziehungs
arbeit entnehmen?
Vom Umgang
mit anbrechenden Konflikten
Unser Leben ist nicht konfliktfrei. Wir
reden heute gerne davon, dass Kon
flikte oft grosse Chancen beinhalten.
Das kann sein – ist aber oft nicht so.
Am besten sorgen wir dafür, dass
schwelende Konflikte nicht zu einem
Flächenbrand werden können. Frühe
Lösungen sind gesucht!
n Aufgabe
Gestalten Sie Massnahmen, die man
zur Lösung und Eindämmung von an
brechenden, schwelenden Konflikten
nutzen kann. N. B. Verdrängen von an
stehenden Problemen hilft nicht !
Der Schlüssel zu den Herzen
Nicht jede Form von Kommunikati
on ist geeignet Menschenherzen zu
berühren. Distanz ausstrahlende, ja
sogar ablehnende Mimik und Gestik
genügen bereits, Beziehungen zu stö
ren, statt diese aufzubauen. Es muss
der ganze Mensch – d. h. Herz, Mimik,
Gestik, Worte, Tat – beziehungsbildend
wirksam sein.

© GüntherGumhold@pixelio.de
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Wir sind nicht dazu
geschaffen, auf
einer einsamen Insel
zu wohnen.

Jesus will uns mitten in dieser Welt ein
setzen. Die von seiner Liebe erfüllten
Herzen sollen den Menschen dienen,
den Armen helfen, die Gestrauchelten
mit Hoffnung erfüllen, den Übermü
tigen Vernunft beibringen, den Wei
nenden Trost schenken, den vaterlosen
Kindern Unterstützung geben. Und in
allem den Namen unseres Herrn ver
kündigen.
Wie gewaltig, wenn unsere Kommuni
kation dazu beiträgt, dass Menschen
sich mit Gott, aber auch untereinan
der versöhnen. Wie herrlich, wenn das
Evangelium Beziehungen neu machen
darf.
Charles de Foucauld :
«Welche Mittel wollen wir für die
Ausbreitung der Frohbotschaft an

wenden ? – Zuerst in aller Stille den
Boden bereiten durch Güte, durch en
gen Kontakt und gutes Beispiel; dann
persönliche Verbindung aufnehmen,
die Menschen kennenlernen, sie aus
tiefstem Herzen lieben, ihre Wert
schätzung gewinnen und auf diese
Weise Vorurteile abbauen, Vertrauen
gewinnen. – Das alles braucht Zeit. –
Dann mit den Bestgesinnten spre
chen, sehr vorsichtig, ganz behutsam,
auf verschiedenste Weise, indem man
jedem so viel gibt, wie er aufnehmen
kann…»
n Aufgabe
Was wurde Ihnen beim Lesen des
Abschnitts «Der Schlüssel zu den Her
zen» wichtig ?
Wie könnte man in der Gemeinde
«den Schlüssel zu den Herzen» för
dern und praktisch anwenden?
Schlussgespräch
n Was wurde Ihnen in dieser Arbeit
wichtig?
n Woran möchten Sie weiter ar
beiten?
n Was können und wollen Sie in der
Beziehungsarbeit verstärken?
n Was wollen Sie in Zukunft unter
lassen?
n Was können Sie vom Bespro
chenen in den Bereichen Familie,
Gemeinde, Beruf, Nachbarschaft
anwenden?
n Wie wollen Sie das Gelernte in der
Praxis umsetzen?
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Salzige
Angelegenheit
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Habt ihr schon einmal Brot ohne
Salz gegessen ? Oder die Mutter
vergass Salz in das Wasser zu
geben bevor sie die Teigwaren
kochte ? Wie schmeckte euch
das salzlose Essen ? Genau :
«Wäh, das isch nid guet», so
tönt es dann am Tisch ! Salz ist
etwas kostbares, etwas worauf
wir nicht verzichten möchten,
etwas ohne das ganz viele Le
bensmittel ungeniessbar oder
nicht haltbar sind. Salz brauchte
man früher und auch heute
noch um zu konservieren, das
heisst, um Lebensmittel haltbar
zu machen. Salz war deshalb so
wertvoll wie Seide, Silber, Bern
stein oder teure Gewürze.
In Matthäus 5,13 steht etwas
ganz Interessantes :
«Ihr seid das Salz, das die
Welt vor dem Ver
derben bewahrt.
Aber so, wie das
Salz nutzlos
ist, wenn es
seine Kraft
verliert, so
seid auch ihr
nutzlos, und
man wird über
euch hinwegge
hen, wenn ihr eure
Aufgabe in der Welt
nicht erfüllt.»

Was Jesus wohl damit
meint ?
1. Salz ist wertvoll. Wenn Jesus
uns Menschen mit Salz vergleicht
heisst das: Ich bin wertvoll!
2. Salz kann Nahrungsmittel
vor dem Verderben bewahren.
Wenn ich also Salz bin, soll ich
ebenso wirken.
Wie wir wirken können
1. Zieh dich nicht zurück. Salz,
das im Salzgefäss bleibt, nützt
nichts. Lebe ganz normal mit
deinen Mitmenschen : In der
Schule, im Fussballverein, in dei
ner Familie usw.
2. Lebe deinen Glauben. Sei
ehrlich mit deinen Freunden. Sei
hilfsbereit. Mach nicht mit beim
Tratschen über andere. Lade
auch weniger beliebte Kinder zu
dir nach Hause ein usw.
3. Steh zu deinem Glauben.
Wenn dich Freunde fragen, was du
am Samstag oder Sonntag ge
macht hast – sei ehrlich und sage
ihnen, dass du in der Jungschar
oder der Sonntagsschule warst.
4. Erzähle von Jesus. Vielleicht
haben deine Freunde Fragen. Gib
ihnen Antwort, weiche nicht aus.
Wenn du einmal keine Antwort
weisst, darfst du das ruhig dei
nem Freund sagen. Frage später
jemand Erwachsenen, vielleicht
kann er dir weiterhelfen.

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

So kannst du als Salz in der Welt
wirken. Und weisst du was ? Du
bist nicht allein. Du und Gott,
ihr seid ein starkes Team !
Lösung :
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Zutaten :
Je 150 g Karotten,
Gurke, Kohlrabi,
Blumenkohl
6 g Salz
Grosses Glas,
Trinkglas, Stein
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Gemüse haltbar machen mit Salz

Rüste, wasche und schneide
das Gemüse in kleine Wür
fel. Gib das Gemüse in eine
grosse Schüssel und streue das
Salz darüber. Nun kannst du
mit saubergewaschenen Hän
den das Gemüse stampfen, bis
sich Flüssigkeit bildet. Fülle das
Gemüse in ein grosses Glas.
Drücke es fest zusammen, es soll

sehr dicht sein. Stelle nun das
Trinkglas auf das Gemüse und
lege einen Stein in das Trinkglas
(oder fülle das Glas mit Wasser).
Das Trinkglas soll das Gemü
se zusammendrücken, so dass
die entstandene Flüssigkeit das
Gemüse bedeckt. Lass nun das
Glas bei Raumtemperatur etwa
7 bis 14 Tage stehen. Drücke das
Gemüse jeden Tag wieder in die
Flüssigkeit, so dass es mit Flüs
sigkeit bedeckt ist. Es wird ein
wenig zu schäumen beginnen.
Das macht aber nichts, daran
kannst du erkennen, dass der
Gärungsprozess begonnen hat.
Nach ein bis zwei Wochen hast
du saures Gemüse, welches her
vorragend zu Raclette gegessen
werden kann ! Bewahre es im
Kühlschrank auf !

Zeugnis

Ich lerne wieder zu leben und vertrauen

März 2012
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Interview :
Frank Vornheder

Liebe Manuela, magst du uns
kurz schildern wie das Verhältnis zu deiner Familie, also deinen
Eltern und deinem Bruder in deinen Kindheits- und Jugendjahren
gewesen ist ?
Als ich knapp drei Jahre alt war, er
krankte mein kleiner Bruder schwer
an Krebs. Praktisch von einem Tag auf
den anderen war nichts mehr so wie
vorher. Die Aufmerksamkeit meiner
Eltern, ja meines ganzen Umfeldes
galt meinem Bruder, und ich bekam
als gesundes Kind fast keine Auf
merksamkeit mehr. Nach mehreren
Jahren ging es meinem Bruder besser.
Doch niemand holte mich aus dem
Hintergrund, in den ich gedrängt
wurde, wieder hervor. Irgendwann
muss ich dann gemerkt haben, dass
ich mir durch Rebellion Aufmerksam
keit verschaffen konnte. Ich wurde
vom lieben kleinen Mädchen zum
Tyrann der ganzen Familie. Ich tat
einfach alles, was verboten war und
Aufsehen erregte. Richtig bösartig
und gemein war ich zu allen, die sich
mir versuchten zu nähern. In meinem
Herzen war ich sehr verbittert und
liess niemanden an mich heran.
Schuld an meinem Zustand war in
meinen Augen ganz klar mein Bruder.
Ich hasste ihn ! Wir waren keine Ge
schwister, sondern nur Konkurrenten.
Wir waren sehr gewalttätig zueinan
der, körperlich und mit Worten.
Als ich in die Pubertät kam, floh ich
immer mehr in die virtuelle Welt. Stun
denlang chattete ich im Internet. Ich
hatte keine Freunde und verbrachte
meine Freizeit praktisch ausschliesslich

in meinem Zimmer vor dem TV oder
PC. Mit 15 Jahren begann ich mir zu
überlegen, welchen Beruf ich erlernen
sollte. Mein Wunsch wäre etwas mit
Kindern gewesen, doch mein Umfeld
sah mich nur in einem handwerklichen
Bereich, wo man mit Gegenständen zu
tun hat und ja nicht zu viel mit Men
schen ! So begann ich die Lehre als
Industrie-Polsterin.
Dann bist du in Kontakt mit
Christen gekommen. wann und
wie war das ?
Als ich im dritten Jahr meiner Lehre
war, fing eine neue Lehrtochter bei
uns an, Ursula. Das Klima in unserer
Fabrik war sehr schlecht. Man sagte
sich nicht mal guten Morgen. Sie
aber kam jeden Morgen gut gelaunt
zur Arbeit und das auch noch nach
mehreren Wochen ! Wir waren beide
übergewichtig und so verabredeten
wir uns zum Schwimmen. Dort sprach
ich sie dann auf ihre Fröhlichkeit an
und sie sagte nur, dass ihr diese Kraft
Jesus Christus geben würde. Von die
sem Moment an liess mich Jesus nicht
mehr in Ruhe. Permanent klopfte er
an die Türe meines Herzens und liess
mich nächtelang nicht mehr schlafen.
Im Januar 2003, nach einem Gottes
dienst im ICF Zürich, übergab ich dann
mein Leben Jesus. Zwischen dem ers
ten Gespräch mit Ursula und diesem
denkwürdigen Abend waren gerade
mal 3,5 Monate vergangen.
Wie erlebtest du die Veränderungen bei, und kurz nach deiner
Bekehrung ?

Zeugnis

Es war überwältigend ! An meiner
Zimmertüre hing ein Totenkopf mit
dem Schriftzug «Kein Zutritt». Noch
in derselben Nacht ersetzte ich diesen
durch eine Blume und «Herzlich Will
kommen».
Die Gemeinschaft mit Christen saugte
ich auf wie ein trockener Schwamm.
Ganze Wochenenden war ich nicht zu
Hause, sondern dort an einem Seminar
und da an einem Jugendgottesdienst.
Während drei Jahren war ich 7-mal
als Leiterin in Adonialagern dabei. Ich
verschlang die Bibel, nahm an Glau
bensseminaren teil und begann mit
intensiver Seelsorge.
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Welche Veränderungen gab es in
Bezug auf deine Beziehungsfähigkeit, und welche Konsequenzen
hatte dies auf deine Umwelt ?
Ich durfte wahrhaftig erleben, wie
Gott Hesekiel 36, 26 in meinem Leben
Manuela Koller,
umsetzte ! Er macht aus meinem stei
27 Jahre, Innendeko
nernen Herzen eines aus Fleisch, das
rationsnäherin, seit
wieder in der Lage ist, zu fühlen und
2010 in der 4-jährigen, wahrzunehmen. Gott schenkte mir
berufsbegleitenden
wieder Vertrauen in die Menschen, und
Diplomausbildung zur mit der Zeit liess ich wieder einzelne
Sozialdiakonin am
Menschen an mich heran. Ich durfte so
TDS in Aarau und an viel Heilung und Erneuerung erleben,
gestellt bei der Refor und sogar mein Urvertrauen in meine
mierten Landeskirche Eltern wurde mir wieder geschenkt.

Gott zeigte mir auf, was zwischen mir
und meinem Bruder steht, und mit sei
ner Hilfe konnte ich meinem Bruder in
einer Seelsorgestunde vergeben. Es
folgte eine Zeit des Nachholens. Wir
schauten stundenlang DVDs zusam
men, ich half ihm bei seinen Aufgaben,
und wir schrieben uns sogar kleine
Briefchen mit Komplimenten und Net
tigkeiten.
Heute ist mein Bruder Gott sei Dank
gesund und einer der wichtigsten
Menschen in meinem Leben !
Was machst du heute und welche
Vision trägt dein Leben ?
Ich arbeite mit Menschen. Seit Som
mer 2010 studiere ich am TDS in Aarau
Sozialdiakonie. Ich bin sehr glücklich
in diesem Studium und bin fest davon
überzeugt, dass ich am richtigen Platz
bin. Ich habe viele Menschen um mich
herum und einige ganz treue Freun
dinnen. Ich fühle mich sehr getragen
von meinem sozialen Netz und un
serem grossen Gott !
Ich bin der lebende Beweis, dass bei
Gott nichts unmöglich ist und er jede
Wunde heilen kann. Vorausgesetzt,
man stellt sich diesem aufwühlenden
und oft auch schwierigen Prozess.
Ich weiss, dass Gott aus all dem Mist,
den ich erlebte, Dünger macht ! Er will
mich, genau mich, mit genau dieser
Geschichte brauchen für sein Reich.
Ich bin wertvoll und wichtig für ihn
und meine Mitmenschen. Ich bin ge
spannt, was Gott noch vor hat mit
meinem Leben und will mich jeden Tag
neu ihm anvertrauen.
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Im Beruf wird vieles einfacher,
wenn man sich persönlich kennt
März 2012
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Interview :
Lydia Boss

Den Namen «Felix Oldani» haben
die meisten schon gehört oder
gelesen. Wer verbirgt sich dahinter ?
Ein Mann im «besten» Alter, der sich
freut zu sehen, wie die nächsten Ge
nerationen schrittweise Verantwortung
im Leben übernehmen. Zwei Beispiele :
Unsere drei Kinder sind alle erwach
sen, die älteren beiden verheiratet, der
jüngste Sohn ist gerade anfangs Jahr
ausgezogen. Das älteste unserer vier
Enkelkinder geht schon alleine in den
Kindergarten.
Wie und wo bist du aufgewachsen ?
Ich bin im Kanton Zürich in einer mit
telständischen Familie als Ältester mit
drei Schwestern aufgewachsen. Wäh
rend meiner Jugend wohnten wir in
Zürich (bis Kindergarten), Winterberg
(Primar- und Sekundarschule) und
Winterthur (Gymnasium). Den gröss
ten Teil unserer Ferien und Wochen
enden verbrachten wir als Familie in
unserem Ferienhaus in Fischenthal im
Zürcher Oberland.
Hast du schon in deiner Jugend
den Glauben kennen gelernt ?
Ich wurde in der Jugend zur Gottes
furcht erzogen und habe meine erste
persönliche Bibel (Verlag der Zürcher
Bibel Zürich) von einem Pfarrer im frei
willigen katholischen Religionsunter
richt am Gymnasium erhalten. Einen
persönlichen Zugang zum Glauben
habe ich schliesslich mit 18 Jahren ge
funden. Ich verbrachte damals meine
Freizeit in Tanzlokalen. Dort lernte ich

Lotti, meine Frau kennen. Sie hat mich
in eine Jugendgruppe eingeladen. Ich
bin der Einladung schliesslich gefolgt,
denn nur so konnte ich in Lottis Nähe
sein. Durch die gemeinsamen Lieder,
die Lektüre der Bibel und die vielen
Gespräche angesprochen, habe ich
schliesslich an einer christlichen Frei
zeit zu Jesus Christus, meinem Erlöser,
gefunden. In Ihm haben Lotti und ich
auch ein gemeinsames Fundament.
Wir heirateten noch sehr jung mit 21
resp. 22 Jahren. So kam es, dass wir
für lange Jahre als Studentenehepaar
und Familie gut rechnen lernten.
Was mich auch immer wieder interessiert, ist der berufliche Werdegang.
Mathematisch naturwissenschaftliche
Fächer haben mich schon in der Mittel
schule sehr interessiert, und so wand
te ich mich nach der Matur (Typus C)
dem Studium der Chemie an der ETHZürich zu, welches ich nach vier Jahren
mit dem Diplom (Dipl. Chem. ETH) und
nach weiteren drei Jahren mit der Pro
motion (Dr. sc. techn.) abschloss. Als
Chemiker führte mich mein Weg da
mals in die Nordwestschweiz, wo ich
in der chemischen Industrie von Basel
25 Jahre die verschiedensten Verant
wortungen in der Prozessentwicklung,
Produktion bis hin zur Werkleitung
wahrnehmen durfte. Vor zweieinhalb
Jahren habe ich mich anlässlich von
Umstrukturierungen beruflich neu
orientiert, bin heute im «Risk Enginee
ring» von einem grossen Versicherer
tätig und unterstütze in einem Team
von Experten multinationale Konzerne

Interview

Nordwestschweiz. Was motiviert
dich für diese Aufgabe ?
Vor 27 Jahren, anlässlich vom Um
zug ins Baselbiet, haben wir uns der
FMG Lausen angeschlossen. In all den
Jahren durfte ich beobachten, wie die
VFMG den lokalen Gemeinden bei
der Umsetzung ihres Auftrages hilft,
das Evangelium zu verkünden. Meine
persönliche Motivation, die Berufung,
dieses Amt anzunehmen, war die Er
fahrung, dass ohne die VFMG – trotz
der aktiven Unterstützung der Mut
tergemeinde in Lausen – es am 24.
März 2004, nach fünf Jahren «Projekt
Gelterkinden» nicht möglich gewesen
wäre, eine eigenständige Gemeinde
die «FMG Gelterkinden» zu gründen.
Seit dem ich nun in dieser Aufgabe
stehe, durfte ich mehrfach feststellen,
dass es von vielen Gemeinden ge
schätzt wird, wenn sie vom Verband
punktuell die Unterstützung zur Über
windung von einem «toten Punkt» in
der Gemeindeentwicklung in Anspruch
nehmen können. Darüber hinaus emp
finde ich es für unsere Mitarbeiter als
grossen Vorteil, dass sie in einem Ver
band den Austausch pflegen und sich
weiterentwickeln können.

Auch bei Hilfe
leistungen von alltäg
lichen Dingen können
wir auf unseren
Schöpfer hinweisen

© privat

Felix Oldani

aus der Chemie-, Pharma- und Le
bensmittelindustrie bei der Reduktion
ihrer Risiken.
Seit einigen Jahren bist du Regio
nenleiter in der VFMG und dort
verantwortlich für die Region der

Durch dieses Amt hast du viele
Beziehungen. Welche Erfahrun
gen machst du dabei ?
Durch mein Amt habe ich viele Kon
takte, ob es in jedem Einzelfall auch
Beziehungen sind, muss ich offen las
sen. Im Beruf erlebe ich, dass vieles
einfacher wird, wenn man sich persön
lich kennt und nicht nur über E-Mail
und Telefon verkehrt. In meinem Amt
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als Regionenleiter stelle ich oft fest,
dass ich zu wenig Zeit habe, um die
Qualität der Beziehungen zu vertiefen.
In der eigenen Gemeinde schliesslich
kennt man sich am besten, kommt sich
auch am nächsten und ist in der Folge
am verletzlichsten. Hier sehe ich die
grösste Herausforderung, rücksichts
voll miteinander umzugehen.
Du stehst im Berufsleben und
kommst auch da mit vielen Menschen in Kontakt. Beziehungen
sind die Grundlage dafür, das
Evangelium weiterzugeben. Wie
schwierig ist es in der heutigen
Zeit, mit dem Evangelium an die
Menschen heranzukommen ?
Im beruflichen Alltag kann es in der Tat
schwierig sein, mit Menschen über das
Evangelium zu sprechen. Ich erlebe
es deshalb als absolutes Privileg, als
Mitglied des internationalen Gideon
bundes das Emblem mit dem Tonkrug
und der Flamme am Revers zu tragen.
Oft werde ich nach der Bedeutung von
diesem Abzeichen gefragt, kann auf
die Geschichte von Gideon in Richter 6
hinweisen und mit Bezug auf die von
uns in den Hotels ausgelegten Bibeln
bezeugen, was das Evangelium – Je

In der eigenen Gemeinde kennt man
sich am besten, kommt sich auch
am nächsten und ist in der Folge am
verletzlichsten.Hier sehe ich die grösste
Herausforderung, rücksichtsvoll
miteinander umzugehen.

sus Christus – mir persönlich bedeu
tet. Oft ist es sogar möglich, in solchen
Situationen ein Neues Testament im
Taschenformat zu verschenken.
Was ist das Wichtigste, wenn man
eine Beziehung aufbauen will ?
Um eine tragfähige Beziehung aufzu
bauen, muss man aufeinander zugehen,
Zeit investieren und versuchen, die an
dere Person zu verstehen. Dabei ist man
vor Missverständnissen nicht gefeit.
Wenn diese erkannt und ausgeräumt
werden, kann das Vertrauen wachsen
und eine Beziehung schrittweise ver
tieft werden. Das braucht Wachsamkeit
und Engagement von beiden Seiten.
Jeder Mensch braucht Erholung
und Freiräume. Wie und wo findest du diese ?
Ich kann mich am besten aktiv erho
len. In der wärmeren Jahreszeit am
liebsten auf dem Mountainbike, in der
Übergangszeit mit Nordic Walking und
in den Winterferien auf den Langlauf
skiern. Im Winter gehe ich ab und zu
ins Fitness Center zum Indoorcycling
(Spinning), damit der sportliche Start
im Frühjahr im Freien etwas leichter
fällt. Manchmal leiste ich mir unter der
Woche den Luxus, ein oder zwei Tram
stationen früher auszusteigen; ein
kleiner aber effizienter Schritt, um der
Hektik des Alltages die Stirn zu bieten.
Herzlichen Dank, Felix, für den
interessanten Einblick in dein Leben. Ich wünsche dir viele gute
Begegnungen und Gottes Segen
für all deine Aufgaben.

Unsere Gemeinden
In diesem Monat :

Freie Missionsgemeinde Aeschi BE
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Regelmässig berichten wir über die Aktivitäten der verschie
denen 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 Ge
schichten hören und gleichzeitig einen Blick nach vorne, in die
Zukunft, wagen.

Gemeinde Aeschi bei Spiez
Kanton :

Bern

Verwaltungs-	 Frutigen –
kreis :
Niedersimmental
Martin Ritschard,
Gemeindeleiter FMG
Aeschi, Landmaschi
nenmechaniker,
verheiratet, vier Kinder

Höhe :

860 m. ü. M

Fläche :

30.97 km2

Einwohner :

2061
(Stand 31. 12. 2010)

Website :

www.aeschi.ch

Alles begann
in der Heimstätte Friedegg
Die Anfänge und die Gründung un
serer Gemeinde in Aeschi hängen ganz
stark mit dem Werdegang unserer
ehemaligen Heimstätte, später Hotel
Friedegg zusammen, darum scheint es
mir wichtig, zuerst einen kurzen Abriss
darüber zu geben.
Im April 1974 erwarb die VFMG die
Heimstätte Friedegg in Aeschi, die
sich bis dahin im Besitz der Familie
Meichtry befand. In den ersten fünf
Jahren dienten die drei Häuser, die zur
Friedegg gehörten, einem doppelten
Zweck, nämlich als Heimstätte für etwa
15 bis 20 Senioren und gleichzeitig als
christlich geführtes Erholungsheim mit

Urlaubsgästen, die zum Teil aus dem
Raum der VFMG, aber auch von ausser
halb unseres Verbandes kamen. Hans
und Hildi Wasem versahen in diesen
ersten fünf Jahren als Hauseltern den
Leitungsdienst in der Friedegg.
Von Anfang an wurden für die Senio
ren und Erholungsgäste tägliche An
dachten angeboten. Die Nachfrage von
Urlaubsgästen, die im schönen Berner
Oberland und speziell in Aeschi ihre
Ferien buchen wollten, nahm stetig zu.
Dies veranlasste den VFMG-Vorstand,
bzw. die Liegenschaftskommission zur
Planung grösserer Sanierungs- und
Umbauarbeiten, die dann auch in
verschiedenen Bauetappen realisiert
wurden. Gleichzeitig erarbeitete der
VFMG-Vorstand ein neues Konzept für
die nunmehr auf den Erholungs-, Frei
zeit- und Seminarbetrieb eingerichtete
Friedegg. Waren doch nun in der De
pendance drei wunderschöne Grup
penräume entstanden, die mühelos
in einen grossen Saal umgewandelt
werden konnten, sodass auch grössere
Anlässe der VFMG und anderer christ
licher Werke und Gemeinden in der
Friedegg stattfinden konnten. Das neue
Konzept beinhaltete auch eine neue
Zielsetzung für unsere Heimstätte. Die
Altersgäste zogen mit Familie Wasem
in den neu erworbenen Wydenhof in
Rubigen um. Die Friedegg erhielt neu
eine Doppelleitung : Für die wirtschaft
liche Leitung wurde das Ehepaar Fritz
und Marianne Baumann angestellt,
und für die geistlich-seelsorgerliche
Leitung wurde Heinrich Guth berufen,
der zusätzlich als Reiseprediger in den
VFMG-Gemeinden unterwegs war.
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Gemeinde
wochenende 2006
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Neben dem Angebot der täglichen
Gästeandachten fand jeweils am
Sonntagmorgen auch ein Gottesdienst
statt, zu dem sich von Anfang an auch
einige Besucher aus dem Dorf Aeschi
einfanden. Zu diesen anfänglich weni
gen Besuchern gehörte auch der pen
sionierte Schulleiter der Primarschule
Aeschi, Adolf Meyer. Bei der Feier, an
lässlich der Übernahme und Weihe der
Friedegg durch die VFMG, wurde er
von der Verkündigung (seines früheren
Lehrerseminarkollegen) Peter Zürcher
so stark innerlich berührt, dass er den
Entschluss zu einer neuen Hinwendung
zum Glauben an Jesus Christus fasste.
Von da an nahm er in aller Treue an
den gottesdienstlichen Anlässen in der
Friedegg teil und stellte seine vielfäl
tigen Gaben in den Dienst der sich im
Aufbau befindenden Gemeinde. Wir
waren in der glücklichen Lage, schö
ne Räumlichkeiten in der umgebauten
Friedeggdependance für unsere Ge
meindegottesdienste zur Verfügung zu
haben. Zusammen mit den Feriengäs
ten im Haus und aus dem Dorf sowie

Besuchern aus dem Blaukreuzheim
und dem Kinderheim Tabor, waren vor
allem in den Sonntagsgottesdiensten
oft eine ansehnliche Besucherzahl,
und es kamen mit der Zeit auch immer
mehr aus der Umgebung dazu.
Eigene Gemeinde
Der Wunsch und das Bedürfnis, der
wachsenden Gemeinde eine Struktur
zu geben, drängte sich immer mehr
auf. Im Jahre 1984 war es dann so
weit, so dass wir in einer ersten Ge
meindeversammlung den Entschluss
fassten, uns als Gemeinde im Sinne der
VFMG-Statuten zu institutionalisieren.
Es wurden die Gemeindeältesten und
der Gemeindevorstand berufen und
gewählt. Für das Amt des Gemein
deleiters stellte sich Adolf Meyer zur
Verfügung.
Die Gemeinde hatte nun eine verbind
liche Form. Von da an publizierten wir
unsere gottesdienstlichen Anlässe und
Aktivitäten auch nach aussen, was
zur Folge hatte, dass uns Opposition
von Seiten der örtlichen Reformierten
Kirchgemeinde entgegenkam, die es
nicht gerne sah, dass sich in Aeschi
eine neue Gemeinde installierte. Mit
der Zeit wurden wir aber auch von die
ser Seite voll akzeptiert.
Weil sich auch immer mehr junge Fa
milien zu unserer Gemeinde hielten,
stand auch schon bald einmal die Fra
ge nach der Sonntagschule und Un
terweisung der Kinder und Jugend im
Raum. In Absprache mit der EMK fan
den es beide Gemeinden gut, dass wir
eine eigene Sonntagschule beginnen,
in der Jugendarbeit und Jungschar

Unsere Gemeinden
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Kinderwoche 2011

aber mit der EMK zusammenarbeiten,
was sich dann auch als eine gute Lö
sung heraus stellte, die sich über all
die Jahre hinweg bis heute bewährt
hat und sinnvoll ist.
Die gemeindeinterne Kinderarbeit
(Sonntagschule) entwickelte sich sehr
erfreulich, es schickten auch Eltern von
Aeschi ihre Kinder in unsere Sonntag
schule, die sonst der Landeskirche an
gehörten. Ein Jahreshöhepunkt in der
Kinderarbeit waren jeweils die Weih
nachtsfeiern, wo wir bis zu 140 Per
sonen im festlich geschmückten Saal
an den Tischen zu platzieren hatten.
Eigene Gemeinderäume
Das Jahr 1992 war ein besonderer Mei
lenstein in unserer Gemeindebiogra
phie. In diesem Jahr durften wir neue
Gemeinderäumlichkeiten in nächster
Nachbarschaft zur Friedegg beziehen,
die Familie Bruno Künti in ihrem neu
erbauten Privathaus an der Scheid
gasse eigens für unsere Gemeinde
eingebaut hat. Für die Gemeinde war
dies eine ganz besondere Führung und
Fügung Gottes. Es würde den Rahmen

dieses Berichtes sprengen, wollten wir
die Zusammenhänge dieser wunder
baren Fügung Gottes hier näher aus
führen.
Für die Gemeinde war es jedenfalls
«die» Lösung zum richtigen Zeitpunkt.
In unserer Heimstätte Friedegg hatten
sich zu der Zeit die Dinge so entwi
ckelt, dass immer mehr geschlossene
Gruppen ins Haus kamen, oft mehrere
Gruppen nebeneinander, die natürlich
den Vorzug hatten, die Gruppenräume
für ihre Anlässe zu nutzen. So mussten
wir mit unseren Gottesdiensten öfters
in andere Lokalitäten (Blaukreuzheim,
Kinderheim Tabor) ausweichen.
Nun mit den neuen, zweckmässigen
«eigenen» Räumlichkeiten hatten
wir eine ideale Infrastruktur für unser
Gemeindeleben. Hier fühlte sich nun
auch der neu entstandene Senioren
kreis sehr wohl, der es sich nach dem
besinnlichen Teil nun noch bei Kaffee
und Kuchen wohl sein liess, denn die
integrierte Küche machte dies mög
lich.
Pastorenwechsel
Im 1995 gab es eine weitere Verän
derung in unserer Gemeinde. Nach
sechzehnjährigem Dienst in Aeschi
wechselte Heinrich Guth in eine neue
Aufgabe und trat den Dienst in den
beiden Simmental-FMG-Gemeinden
Oberwil und Zweisimmen an. Für uns
gab es aber nahtlos eine gute Lösung,
indem sich Thomas Knupp bereit er
klärte, neben seiner Leitungsaufgabe
in der Friedegg, einen Teil des Verkün
digungsdienstes und zusammen mit
dem Gemeindeleiter Martin Ritschard,
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Krippenfiguren
ausstellung
im Advent 2009

den Ältesten und dem Vorstand Mit
verantwortung in der Leitungsaufgabe
zu übernehmen. Als später dann inner
halb der VFMG klar war, die Friedegg
zu verkaufen, war lange nicht klar, was
für eine Aufgabe Thomas Knupp über
nehmen würde. So begann für uns
eine Zeit von Unsicherheit, Abwarten
und Vertrauen, dass der Herr für un
sere Gemeinde sorgt. Nach dem Ver
kauf der Friedegg, was für uns recht
schmerzlich war, weil die Verbunden
heit zum Haus wie zum Personal recht
gross war, sind wir doch dankbar, dass
Thomas Knupp neben der Gemeinde
in Bern auch unsere Gemeinde weiter
hin betreut.

Aktuelle Gemeindesituation
Der Hauptanlass der Gemeinde ist nach
wie vor der Gottesdienst am Sonntag.
Gemeinsam beginnen wir mit einem
Anbetungsteil. Während der Predigt
haben die Sonntagschüler ihr eigenes
Programm. Ebenfalls die Jugendlehre
haben wir zirka alle drei Wochen pa
rallel zum Gottesdienst, was sich sehr
bewährt hat. An den übrigen Sonnta
gen sind die Jugendlichen im ganzen
Gottesdienst dabei. Mit dem Bezug
der neuen Räumlichkeiten, haben wir
das gemeinsame Mittagessen einmal
im Monat eingeführt. Über all die Jah
re konnten wir das beibehalten. Neu
haben wir ebenfalls einmal im Monat,
anschliessend an den Gottesdienst,
ein Gemeindekaffee. Beide Aktivitäten
sollen dazu beitragen, dass die Ge
meinschaft gepflegt werden kann.
Während der Woche treffen sich ein
mal im Monat verschiedene Haus
kreise. Ebenfalls einmal im Monat
haben wir Bibelabend, an dem wir ein
fortlaufendes Thema behandeln, im
Moment ist es der 1. Timotheusbrief.
Zweimal im Monat treffen wir uns zur
gemeinsamen Gebetsstunde.
Als weitere Anlässe haben wir :
– Jungschar, Teeniearbeit und ein Pub
(mit EMK und AeschiTreff)
– Alle zwei Monate trifft sich der
Männerkreis
– Seit Jahren schon führen wir ein
mal im Jahr eine Kinderwoche mit
dem Kinderwochenteam der VFMG
durch. Unterstützt werden wir da
bei auch von Mitgliedern der EMK.

Unsere Gemeinden / Freud und Leid

– In regelmässigen Abständen, meis
tens einmal im Jahr, organisieren
wir ein Gemeindewochenende, an
dem wir an einem bestimmten The
ma arbeiten und die Gemeinschaft
pflegen.
– Seit der Gemeindegründung führ
ten wir auch immer wieder Evange
lisationen, öffentliche Gartenbau
vorträge mit Walter Mauerhofer
oder Vorträge mit Richard Wyskin
sowie Gästegottesdienste durch.
Ein Höhepunkt war im Jahre 2009
in der Advendszeit die Krippen- und
Krippenfigurenausstellung. Über 40
verschiedene Krippen konnten be
sorgt und ausgestellt werden. Auch
von der Bevölkerung war reges In
teresse da.
– Eine Zeitlang führten wir auch
noch Frauenfrühstücke und Senio

rennachmittage durch. Beide muss
ten wir aus verschiedenen Gründen
zurzeit aus dem Programm strei
chen.
Zukunftsvisionen
Uns liegt die Mission sehr am Herzen,
und wir wollen Menschen in unserer
Umgebung die Frohe Botschaft weiter
bringen. In diesem Frühjahr werden
wir verschiedene Abende zum Thema
«Gottes Fussabdruck im Alltag hinter
lassen» mit Eckhard Kohl durchführen.
Anschliessend an diese Abende wollen
wir das Gelernte als Einzelpersonen,
aber auch als Gemeinde in die Tat
umsetzen. Wir sind uns bewusst, dass
Mission eine grosse Herausforderung
ist. Darum wollen wir die Vision, die
wir haben, auch immer wieder vor un
seren Herrn bringen. In seiner Abhän
gigkeit wollen wir leben.

n Geburten
20. November 2011

Joshua Elia Sieber
Sohn des David und der Jennifer, geb. Neumann, FMG Lotzwil

4. Dezember 2011

Aline Carina Ehrat
Tochter des Ephraim und der Claudia, geb. Zbinden, FMG Kollbrunn

25. Dezember 2011

Léanne Schenkel
Tochter des Fabian Sosa Carillo und der Kathrin, FMG Wetzikon

29. Dezember 2011

Marius Gerber
Sohn des Thomas und der Patricia, FMG Uster

31. Dezember 2011

Chiara Meyer
Tochter des Tobias und der Rebecca, FMG Region Zofingen

22. Januar 2012

Johanna Julia Sus
Tochter des Andreas und der Ilka, geb. Schmidt, FMG Unterseen-Interlaken
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Rückblick auf den Männertag vom 14. Januar 2012

Jovan Vontobel,
verheiratet,
zwei Kinder; Pastor
der FMG Gelterkinden

«In Sachen Beziehungen sind
wir Männer oft verarmt. Das ist
eine tiefe Not.» So lautet eine
Erkenntnis vom Männertag der
VFMG. 200 Männer suchten gemeinsam mehr von einem Leben
mit Jesus.
Hans Peter Royer von «Fackelträger
International» hält nicht nur Vorträge
über Jesus, sondern kennt ihn und lebt
mit ihm. Er machte den Teilnehmern
des Männertags der Vereinigung Frei
er Missionsgemeinden (VFMG) Mut :
«Kommt nicht nur zu Jesus, sondern
bleibt bei ihm !»
«Gott weiss eh schon alles»
«Jesus ist an allem interessiert, was
dich interessiert. Lerne, offen mit Je
sus zu reden. Schliess ihn nicht aus
den Kleinigkeiten deines Lebens aus !»
Zwei Themen sind Royer speziell wich
tig : Beziehung und Gebet.
Hier sieht er eine tiefe Not. «Was Be
ziehungen betrifft, sind Männer oft

Hans Peter Royer
bei seinem Referat
am Männertag

© Ernst Benz

verarmt. Frauen beschweren sich, dass
Männer nicht reden. Es braucht Kom
munikation.» Das Gebet sei entschei
dend für die Beziehung zu Gott. Was
schenkt man einem Freund ?
Royer drückte es so aus : «Wir sagen
oft, dass Jesus unser bester Freund
ist. Das grösste, was du einem Freund
schenken kannst, ist Zeit !» Mit Gott
leben heisse, auch tagsüber mit ihm
verbunden zu sein. Und worüber sol
len wir mit Gott reden ? Welchen Sinn
macht es, Gott Dinge zu sagen, die er
eh schon weiss ? Für Royer ist klar :
«Auch wenn Gott schon alles weiss,
will er uns trotzdem hören. Ähnlich
wie wir, wenn wir mit unseren Kin
dern reden : Speziell ist, dass wir zwar
oft nichts Neues hören, sondern ein
fach hören.» Eine solche Gebetspraxis
braucht viel Übung und ist nicht über
Nacht lernbar. «Keiner hat das Prob
lem, dass er zu viel betet», meinte
Royer.
Frucht wirken, die bleibt
Viele Männer beschäftigen sich oft mit
Kleinigkeiten. Dabei geht das Zent
rale oft verloren : «Wir leben nicht mit
einem Buch, sondern mit einer Person.
Jesus sagt nicht, dass wir zur Kirche
oder zum Pfarrer kommen sollen,
sondern zu ihm.» Wir sollen zu Jesus
kommen und in ihm bleiben. «Es gibt
viele Dinge, die wir ohne Jesus tun
können. Doch Frucht, die bleibt, kön
nen wir nicht ohne Jesus bewirken.»
Menschen – und auch die Männer ! –
seien zur Beziehung mit Gott und un
tereinander geschaffen. Royer : «Unser
Gott ist ein beziehungsorientierter

Verbandsaktivität / Inserat

Gott.» Wir glauben nicht einfach «et
was», sondern wir glauben an eine
Person.
Hans Peter Royer wirkte ehrlich und
authentisch. «Beten war für mich
eine frustrierende Sache. Ich habe
verschiedene Gebetshaltungen aus
probiert. Doch irgendwie klappte es
nicht. Dann hab ich einfach mit Gott
geredet und ihm meinen ganzen Frust
gesagt», bekannte er. Er habe aus der
Verzweiflung heraus gelernt zu beten.
Dranbleiben lohne sich : «Wenn wir

Frauen-Impulstag 2012
Kathrin Zöllig spricht zum Thema
in der FEG Wetzikon
Veranstalter : Chrischona, FEG und VFMG
Schulung für Frauen, die sich in einer
gemeindebezogenen Arbeit für andere Frauen
investieren. Eine Hilfe und Motivation für alle,
die sich mit einer Neubildung, Veränderung
oder dem Wunsch einer wachsenden Frauen
arbeit in ihrer Gemeinde beschäftigen.

uns üben in der Kommunikation, ent
decken wir, wozu wir geschaffen sind :
zur Einheit mit Gott.»
Es tat gut, jemanden zu hören, der
Mut machend und unverkrampft über
Jesus redet.
In den Pausen wurde lebhaft über das
Gehörte ausgetauscht.
Der Tag wurde musikalisch umrahmt
vom Musiker und Liedermacher Simon
Kull. Er trat zusammen mit seinem Bru
der Joel auf und begeisterte mit seinen
Mundartliedern.

Inhalt : Referat, 12 Workshops,
Ideenforum, Büchertisch und
weitere Impulse zur Gründung oder Gestal
tung einer einladenden,
evangelistischen Frauenarbeit.
Kosten: Fr. 60.–
(inkl. Mittagessen und Unterlagen)
Flyer werden direkt an die Frauengruppen
oder Pastoren verschickt. Genauere Infos
zum FIT sowie Anmeldemöglichkeit unter
www.fit-frauen-impulstag.ch
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Thema der nächsten Ausgabe :
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Muslimen begegnen
Während es im Jahr 1970 in der
Schweiz 16 300 Muslime gab, lebten
gemäss Volkszählung im Jahr 2000
rund 310 000 Muslime in der Schweiz.
Gegenwärtige Schätzungen gehen da
von aus, dass es heute 440 000 sind,
was einem Bevölkerungsanteil von
knapp sechs Prozent entspricht.
Wie können wir als Christen diesen
Menschen begegnen ? Wie gelingt es,
gute Beziehungen aufzubauen ? In der
April-Ausgabe des Brennpunkt wollen
wir uns über den Beziehungsaufbau zu
den Muslimen Gedanken machen und
darüber, wie wir diese Bevölkerungs
gruppe für Jesus erreichen können.

n VFMG

		
Wer ist die Vereinigung Freier Missionsgemeinden ?
Die VFMG ist ein Verband von mehr
als vierzig selbstständigen evange
lisch-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

44. Jahrgang, Nr. 3, März 2012
Erscheint 11-mal jährlich
Auflage : 1300 Exemplare
Jahresabonnement : Fr. 45.–
Redaktionsschluss
für Beiträge :
der 15. des Vor-Vormonats
für Inserate :
der 1. des Vormonats
Schriftleitung
Urs Argenton
Leiernstrasse 29, 3054 Schüpfen
Telefon 031 921 70 36
Telefax 031 921 77 94
impuls-argenton@bluewin.ch
Redaktion
Frank Vornheder (Chefredaktor)
Mettenbühlstrasse 10, 4226 Breitenbach
Telefon 062 751 41 66
Franziska Vicente (Administration)
Margriebenweg 24, 4226 Breitenbach
redaktion.brennpunkt@vfmg.ch
Mirjam Leuenberger (Kinderseiten)
Nyffel 2, 4950 Huttwil
Telefon 062 962 33 45
mirjam.leuenberger@vfmg.ch
VFMG-Sekretariat
Abonnentenservice :
Worbstrasse 36, 3113 Rubigen
Telefon 031 722 15 45
Telefax 031 722 15 49
sekretariat@vfmg.ch
Postcheck 45-5152-8
Layout und Inserate :
Regula Braun, grafik@vfmg.ch
Druck und Spedition
Jordi AG, 3123 Belp
Redaktionelle Mitarbeit
Urs Argenton, Frank Vornheder,
Markus Häsler, Lydia Boss, Donat Waber
Rechtliche Hinweise
Vervielfältigung, Speicherung
und Nachdruck von Texten, Bildern
und Illustrationen (auch teilweise)
bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Redaktion.
Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte und Fotos übernimmt die Redaktion
keine Verantwortung.

Inserate

35

J
n    
Ihr Inserat !
Hier könnte es auffallen,

Preis in dieser Grösse (65 u 51 mm) : Fr. 53.–

Gerne senden wir Ihnen unser Inseratetarifblatt.
Melden Sie sich unter grafik@vfmg.ch
oder Telefon 031 722 15 45

fenster zum sonntag
3./ 4. März 2012
Erstens kommt es anders …
10./11. März 2012
Ich bin adoptiert
17./18. März 2012
Von den letzten Dingen
24./25. März 2012
Mit der Familie in den Slums
31. März / 1. April 2012
Newcomer

Sendezeiten :
auf SF zwei am Samstag um 17h15
am Sonntag um 12h00
auf SF info am Samstag um 18h30
am Sonntag um 17h45
Weitere Infos : www.sonntag.ch

Nichts steht dem Namen Jesu so im Wege wie
unser ungebrochenes, selbstsüchtiges und eitles
ICH. Damit stehen wir nicht nur Jesus im Wege,
sondern auch uns selber und dem Nächsten.
Jovan Vontobel

Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre
willen, sondern in Demut achte einer
den andern höher als sich selbst, und ein jeder
sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das,
was dem andern dient.
Philipper 2, 3–4 aus der Lutherübersetzung

