
zäme ungerwägs

Mitgliederversammlung
7. März 2009

1/2009



2 KehrSeiten 1/09 - zäme ungerwägs

Kontaktadressen der Gemeinde:

Präsident: Prediger/Mitarbeiter:

Daniel Engel  Martin Hunziker Nikolay Kolev Bruno Engel 
Hermistalden Untere Beichlenstrasse 13 Dorf 118a Hohle Gasse 22 
3550 Langnau i. E. 3550 Langnau i.E. 3533 Bowil 3550 Langnau i.E.

034 402 32 73; 034 402 19 93 Tel. 031 711 40 31 034 402 70 02
daniel.engel@gmx.ch hunziker.martin@gmx.net  n.kolev@gmx.ch engel.bruno@gmx.ch



1KehrSeiten 1/09 - zäme ungerwägs

 
Aatüpft  .......................................................................................2
Zum Thema  ................................................................................3
 „zäme ungerwägs“ ...................................................... 3-5
 Buchempfehlung .............................................................6
 Als Gemeinde unterwegs  ............................................. 7-8
 Zivildienst ohne Anhörung ................................................9
 Missionare aus unserer Gemeinde  .......................... 10-11
 Jugendbibelkurs: Wie war es früher?  ...................... 12-13
 JuBiKu 2009  .......................................................... 13-14
 Frei vom Amt -  und weitere Älteste in Sicht ............. 15-16
 Herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung ....... 17-18
 Traktandenliste Mitgliederversammlung.................... 19-20
 

Inhaltsverzeichnis

Herausgeberin: 
Alttäufergemeinde Emmental
Kehrstrasse 12, 3550 Langnau i.E.
www.menno.ch/emmental 
Postkonto: 30-4379-4

Erscheinungsweise: 

KehrSeiten erscheint vier- bis sechsmal jährlich

Auflage: 

500 Exemplare

Redaktion: 
Esther Braun
Telefon: 034 402 35 14
E-Mail: esther.braun@livenet.ch
Kehr 398, 3550 Langnau

Lektorat: 

Günter Schulze 

Fotos: 
Rolf Röthlisberger
Stefan Röthlisberger

Layout/Satz: 

Sara Kipfer / Christoph Hofstetter

Druck: 

Herrmann AG, Langnau

Versand/Adressen: 
Elsbeth und Ulrich Hofstetter-Gerber 
Oberfeldstrasse 10, 3550 Langnau 
Telefon: 034 402 43 95



2 KehrSeiten 1/09 - zäme ungerwägs

„zäme!“ „ungerwägs!“ - Das Thema het mi agschproche. Es tönt 
wie ne gueti Nachricht. Aber o wie ne Ufruef. 

We mer zäme si, simer nid aleini. Dä Gedanke geit bi mir wit über 
ds zäme si ir Predig use. Mir hei „Ja“ gseit zur Freiheit dür Jesus u 
si drum wie ne Familie, wo jedes si Platz het. Mir si wie d‘Organ am 
Körper, wo zäme harmoniere. Natürlech isch es „zäme“ ire Gmein 
nie ohni Störige - wo me aktiv söu dran schaffe. Aber i cha mi druf 
verlah, dass i em angere ganz cha vertroue. 

We mer ungerwägs si, erläbe mir Veränderig. D‘Zyt nimmt üs mit u 
veränderet üs schtändig, ob mer wei oder nid. Drum isch es e Frag 
vor Wisheit, dass mir über Veränderig nachedänke u üs Ziel setze. 
Gott wott a üs u mit üs Veränderig schaffe. Är wott nid, dass mer 
muetlos blibe schtah oder renne, bis mer nümme möge. Si Heilig 
Geischt git üs es Härz, wo ganz fin cha lose, u ne Sinn, wo wott 
diene. Är wott, dass mer grad dert wo mer si, e Hiuf si für üser Mit-
mönsche. 

Es isch schön zwüsse, dass i nie aleini bi, dass i geng mit Gott u de 
Gschwüschterti „zäme! ungerwägs!“ bi. 

Pred.4,12: „Eis aleini cha liecht überwäutiget wärde, aber zwöi si 
em Aagriff gwachse. Me seit ja ou: „Es Seili us drei Schnüer verrisst 
nid so schnäu!“ <

Fritz Röthlisberger Emmenmatt

 

Aatüpft
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„zäme  ungerwägs“ 
Unterwegs sein ist etwas sehr Schönes. Und wie spannend ist 
es doch, Menschen zuzuhören, die von ihrem Unterwegs-Sein 
berichten. Stellt euch aber einmal vor, wir könnten eine Reise ma-
chen, bei der wir im gleichen Zugsabteil sitzen wie Jesus. Worüber 
würden wir reden? Was würde Jesus fragen und was auf meine 
Fragen antworten? Ich finde diese Vorstellung höchst spannend!  
Die Geschichte der Emmaus-Jünger, die zwar erst später er-
kannten, dass der auferstandene Jesus mit ihnen unterwegs war, 
hat mich schon als kleiner Junge sehr gepackt: Unterwegs mit 
Jesus. 

Genau das ist es doch, zu dem wir uns entschlossen haben. Wir 
Christen wollen unterwegs sein mit Jesus. Und die Frage beschäf-
tigt uns, wie kann es Wirklichkeit werden, dass wir im ganz norma-
len Alltag mit Jesus unterwegs sind. 

Der Philipperbrief erinnert mich an einen „Reiseführer“, der leicht 
verständlich aufzeigt, wie wir mit Jesus unterwegs sein können. 
Anders als in den anderen Briefen von Paulus werden hier keine 
Lehrfragen oder speziellen Gemeindethemen behandelt. Paulus 
schreibt in diesem Brief über Themen, die die Leser tiefer in die 
Beziehung zu Christus hineinführen. Und über Allem steht die 
Freude darüber, was Christus für uns getan hat. Diese Freude 
zieht sich durch den ganzen Brief. Gerade deshalb eignet sich die-

 

Zum Thema
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ser Brief als „Wegleitung“. Das Christsein darf doch in allererster 
Linie etwas mit Freude zu tun haben. Und beim Lesen von diesen 
Kapiteln entdecken wir, wie wir dies ganz praktisch im Alltag um-
setzen können. 

Damit in unserem Leben die tiefe Beziehung zu Gott wachsen 
kann, ermutigt Paulus uns, in geistlichen Freundschaften zu leben. 
Er lädt uns ein, in der Haltung zu leben wie Menschen, die in einer 
tiefen Gemeinschaft mit Jesus leben (vgl. Phil. 2,1-5). 

Auch die nachfolgenden biblischen Beispiele zeigen uns auf wie 
ein „Zäme ungerwägs“ aussehen kann, und wie wir das auch in 
unseren Beziehungen leben und erleben dürfen.

Mose ermutigte Josua innerlich stark zu sein und sich nicht •	
vor den Herausforderungen, die vor ihm lagen zu fürchten (5. 
Mose 31,7-8)

Der Priester Eli forderte seinen jungen Diener Samuel auf, •	
hinzuhören wenn Gott redet, und so zu einer tieferen Erkennt-
nis zu kommen (1. Sam. 3,8ff)

Der Prophet Nathan spricht offen zu David, um ihm Fehler auf-•	
zuzeigen und Rechenschaft von ihm zu verlangen (2. Sam. 12)

Abigail, eine junge Frau erinnert David, als er Flüchtling war •	
und seinen Blick auf Gott verloren hatte, an Gottes Ziele für 
sein Leben und damit an seine geistliche Identität (1. Sam. 25)

 

begegnet allen mit der gleichen Liebe 
und richtet euch ganz auf das gemein-

same Ziel aus.

Philipper 2,2

4
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Noemi ist für die junge Ruth eine weise Ratgeberin und hilft ihr, •	
wichtige Entscheidungen für ihr Leben zu treffen (Ruth 1-4)

Mordochai fordert seine junge Nichte, Königin Esther, heraus, •	
sich an ihre Zugehörigkeit zum Volk Gottes zu erinnern und 
macht ihr Mut, ihren Einfluss in einer grossen politischen He-
rausforderung wahrzunehmen (Esther 4)

Elisa wird vom alten Propheten Elia begleitet und erhält da-•	
durch von Gott eine Verdoppelung der Vollmacht von Elia  
(2. Könige 2)

Das Ehepaar Priscilla und Aquila unterrichtet durch Erklärung •	
und Korrektur den grossen Prediger und Lehrer Apollos   
(Apg. 18)

Paulus hilft seinem Freund Philemon eine andere Herzenshal-•	
tung gegenüber seinem Sklaven Onesimus einzunehmen. Dies 
führt zu einem tiefen Wachstum im Leben von Philemon. <

Martin Hunziker
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Tobias Faix: Mentoring – Chancen für geistliches 
Leben und Persönlichkeitsprägung
Zusammen unterwegs sein bedeutet Leben teilen und voneinan-
der lernen. Das macht dieses Buch deutlich. Beim „Mentoring“ 
geht es aber um eine besondere Form des miteinander Unter-
wegsseins. Wenn die alltägliche Beziehungspflege mit Freunden 
eher spontan und weniger strukturieret geschieht, so geht es beim 
Mentoring um geplantes, ja sogar strategisches Miteinander-Un-
terwegssein. Mentoring meint, dass eine Person eine andere ganz 
gezielt begleitet, um sie zu lehren, ihr etwas beizubringen und/oder 
sie in ihrem Wachstum in Persönlichkeit und Glauben zu fördern. 
Die Initiative so miteinander unterwegs zu sein, kann sowohl vom 
Begleiter, als auch von der Person ausgehen, die sich begleiten 
lassen möchte. 

Wie Mentoring geschehen kann, was dabei zu beachten ist und 
wozu es dient – das beschreibt dieses Buch. Immer wieder gibt 
der Autor Tipps wie sich eine Mentorbeziehung, sowohl für den 
Begleiter, wie auch für die zu begleitende Person, gestalten lässt. 
Gerade für Team- und Arbeitsbereichsleiter der Gemeinde ist das 
Buch wärmstens zu empfehlen.<

Bruno Engel
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Als Gemeinde unterwegs
Mit Freude haben wir die Echos auf die Fragen nach unseren 
Kernveranstaltungen als Gemeinde und wie wohl das neue Jah-
resmotto lauten könnte, entgegengenommen (vgl. KehrSeite Nr. 
5/08).

Der Gottesdienst erhält klar den ersten Platz als einen Anlass, den 
wir wirklich gemeinsam erleben möchten, als Ort wo Gott zu uns 
reden und unsere Herzen prägen kann. 

Hilfreiche Anstösse wurden auch zum Bereich „Bibel Aktuell“ ge-
macht, der ein Ort der kontinuierlichen Schulung werden könnte, 
um in Gottes Wort Wegweisung in brennenden Themen wie „unser 
Umgang mit Finanzen“; „unser Unterwegssein als Ehepaar“ u.a. 
zu finden. Als zweite Kernveranstaltung wurde darauf hingewie-
sen, dass wir dem Gebet mehr Raum geben möchten. Auch hier 
ist das gegenseitige Ermutigen und führsorgliche Unterwegssein 
durch eine liebevolle Verbundenheit durch den Heiligen Geist das, 
was unsere Gottesbeziehung fördert.

Die beiden Worte „zäme ungerwägs“ bekommen so eine viel-
schichtige Bedeutung, wird darin doch gleichzeitig etwas von der 
Gemeinschaft mit Gott und unter uns zum Ausdruck gebracht. 

Neben den Gottesdiensten und den monatlichen Gebetsabenden, 
werden wir in diesem Jahr auch zusätzlich Veranstaltungen haben, 
die uns helfen mit Gott und miteinander unterwegs zu sein.4

Nicht wahr, es ist euch wichtig, ei-
nander im Namen von Christus zu 
ermutigen? Es ist euch wichtig, euch 
gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, 
durch den Heiligen Geist Gemeinschaft 
miteinander zu haben und einander 
tiefes Mitgefühl und Erbarmen entge-
genzubringen? Lasst nicht zu, dass 
euch etwas gegeneinander aufbringt, 
sondern begegnet allen mit der glei-
chen Liebe und richtet euch ganz auf 
das gemeinsame Ziel aus. Rechthabe-
rei und Überheblichkeit dürfen keinen 
Platz bei euch haben. Jeder soll auf 
das Wohl der anderen bedacht sein, 
nicht nur auf das eigene Wohl.

Phil. 2,1-4
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Eine wichtige Station auf diesem Weg werden die beiden Taufgot-
tesdienste sein, von denen der erste am 22. März stattfindet. Wir 
wollen beten, dass Menschen ihr Unterwegssein mit Gott und uns 
als Gemeinde in der Taufe festmachen dürfen. Daneben wollen 
wir einander segnend unterstützen und ermutigen. Verschiedene 
Segnungsgottesdienste und auch der Unterweisungsabschluss 
werden uns dazu Gelegenheit bieten. Neu werden die Gebetstage 
jeweils von 09.00 bis 12.00 Uhr stattfinden. Sie geben Raum ge-
meinsam unsere Anliegen vor Gott zu bewegen. Ebenfalls neu wird 
das Jahres- und Erntedankfest zusammengelegt. Es soll ein Fest 
der Gemeinschaft sein, und auch des bewussten Wahrnehmens, 
was Gott unter uns alles tut und wachsen lässt. Hervorheben 
möchten wir auch den Gohl-Gottesdienst (zusammen mit dem 
EGW Bärau und der reformierten Kirchgemeinde) und das Jubi-
läum „25 Jahre JS-Langnau“.  Die Jugendgottesdienste „plug in“ 
möchten wir fortsetzen. 

An all diesen und weiteren Möglichkeiten, können wir ganz konkret 
erleben, was es bedeutet „zäme ungerwägs“ zu sein.<

Martin Hunziker, Bruno Engel

4

Einige Termine 2009:

Taufe: 22. März und 27. September

„Plug in“-Jugendgottesdienst:

15. März / 24. Mai und weitere

Mitarbeitersegnung:

19. April und 25. Oktober

Gohl-Gottesdienst: 7. Juni

Unterweisungsabschluss: 14. Juni

Schülersegnung: 9. August

Jubiläum JS-Langnau: 29./30. August 

Erntedank- mit Jahresfest: 18. Oktober

Gebetstage:

21. Februar / 25. April / 27. Juni / 22. 
August / 17. Oktober / 5. Dezember
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Weitere Infos im Internet unter

www.zivi.admin.ch

oder bei:

Nathan Braun , Christoph

Röthlisberger, Hansueli Mosimann,

Manuel Wüthrich, Pascal Braun,

Marwin Engel, Joachim Braun

„Ich diene lieber älteren Menschen, an-
statt mich vorzubereiten jungen Leuten 

das Leben zu nehmen!“
Marwin Engel

Zivildienst ohne Anhörung
Die Revision des Zivildienstgesetzes ist am 3. Oktober 2008 von 
den Eidgenössischen Räten gutgeheissen worden. Damit wird 
die Zulassung zum Zivildienst deutlich einfacher. 

Das Zivildienstgesetz ist revidiert. Die wichtigste Änderung betrifft 
das Zulassungsverfahren. Es wird deutlich vereinfacht und damit 
der sogenannte Tatbeweis eingeführt: Das heisst, die erklärte 
Bereitschaft, einen Dienst zu leisten, der eineinhalb mal so lange 
dauert wie der nicht geleistete Militärdienst, genügt als Nachweis 
für Gewissensgründe.

Das Gesetz tritt voraussichtlich am 1. April 2009 in Kraft. Diese 
Frist muss abgewartet werden, weil nun die Referendumsfrist von 
drei Monaten läuft. 

Wichtig für Gesuchsteller:  Wer bis Ende März 2009 nicht an-
gehört wurde, wird ab dem 1. April 2009 ohne Anhörung zum 
Zivildienst zugelassen werden, falls sein Gesuch die formellen 
Voraussetzungen einer Zulassung nach dem revidierten Recht 
erfüllt.

Seit vielen Jahren setzt sich das Schweizerische Mennonitische 
Friedenskomitee (SMFK) dafür ein, dass die jungen Männer in der 
Schweiz anders als mit Waffen ihrem Land dienen können.   
Verschiedene junge Männer aus der Gemeinde haben schon die-
sen Weg gewählt und wertvolle Erfarungen gemacht. <

Daniel Hofstetter
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Markus Jutzi
- Seit März 2000 bin ich in Brasilien
- Seit Januar 2003 arbeite ich im Indianerstamm 
- Mitten im Amazonasgebiet, nur per Flugzeug, Motorboot und Fuss-
marsch zu erreichen 
- Ein Stamm von nur noch ~140 Menschen 
- Herausforderung 2009: Kampf, dass die universalen Menschen-
rechte auch für Indianer geltend gemacht werden (Lebensfreiheit, 
Bewegungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Entscheidungsfreiheit…) 
Schutz der Indianerkinder vor Kindermord
Freier Zugang der Missionare ins Stammesgebiet

Ulrich und Renate Kohler
In Zentralthailand seit 2001

Zentralthailand: 10 Mio. Menschen;
98% Buddhisten ; 0,15% Christen

Aufgabe: Regionalleitung Zentral Thailand
= 43 Missionare; 60 Gemeinden

Herausforderungen 2009: Schulung und Betreuung der
Missionare; Schulung von einheimischen Leitern;

Betreuung von neuen Gemeindegründungen.

Missionare aus unserer Gemeinde – mit SMM unterwegs
Gebetsanliegen - zum Rausnehmen und Aufhängen

www.swiss-mennonite-mission.org
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Beat und Ann Kipfer
Im Einsatz seit:
1995 in Singapur und seit Nov 
2008 in Myanmar.
2-3 Stichworte zum geogra-
phischen Gebiet
Yangon ist die Wirtschafts-
hauptstadt wo Ausländer am 
meisten Freiheit haben.
Aufgabe in Stichworten
Leiten von JMEM Myanmar, 

Leiterausbildung
Herausforderung 2009  in Stichworten
Einleben, Sprachstudium, Einheimische Leiter ausbilden

Margrit und Fredy Baron Kipfer
- Seit 1993 In Santa Cruz (Bolivien), einer Stadt mit ca. 1`500`000 Einwohner
- Arbeit in den ärmeren Gebieten von Santa Cruz
- Aufgabe: Kinderarbeit, Kinderwochen, Leiter ausbilden 
- Mithilfe beim Aufbau der Gemeinde im Barrio Libertad, einem armen Gebiet am Stadtrand
- Mithilfe in der Sinaigemeinde, wo Freddy Prediger ist
- Unterstützung der Arbeit der Konferenz (Freddy ist Vizepräsident, ich helfe vor allem der 
Jugendkonferenz)

Hansjörg und Elisabeth Wagner
Seit März 2004 auf den Philipi-
nen.
Arbeiten im Moment vor allem 
unter Studenten und Schulen, 
chronologischen Bibeluntericht, 
betreuen der Arbeit mit den 300 
solar Megavoice Player, repa-
rieren, reinigen, neu bespielen 
mit Geschichten und Texten 
und von Zeit zu Zeit unter der 
Bergbevölkerung der Manobos 
austauschen. Weitere 500 Geräte wäre ein Wunsch. 
Heimataufenthalt in der Schweiz ab August 2009.
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Jugendbibelkurs: Wie war es früher?

Um 1940 beschlossen die Schweizer-Täufergemeinden einen  
jährlichen Anlass für die Jugend durchzuführen. Es entstand der 
Jugendbibelkurs. 

Die jungen Prediger Samuel Gerber, Theo Loosli und Hans Rüfe-
nacht übernahmen während vielen Jahren die Leitung. Die ersten 
Kurse fanden in Tramelan statt, dann im Kurhaus Moosbad bei 
Emmenmatt. Die Leiter legten den jungen Leuten Gottes Wort aus, 
stärkten sie im Glauben und gaben Antwort auf Lebens- und Glau-
bensfragen. 

Aus Platzgründen wurde um 1952 der Kurs in den Kehr verlegt. Er 
begann am Freitagabend und endete am Montagnachmittag. Viele 
Junge aus nah und fern kamen nach Langnau. Gekocht wurde in 
der damaligen Waschküche im Kellergeschoss mit gemieteten Mi-
litärkochherde. Über 200 Nacht- und Mittagessen wurden serviert. 
Personen aus der Gemeinde wie Ernst Stalder, Alfred Gerber, Rösi 
Lerch und Valentin Braun amteten als Jugendbibelkursköche. 

Als Schlafstätte für die Auswärtigen diente der Estrich im Kehr und 
die nahe Jugendherberge. Gesungen wurde aus den Liederbüchern 
«Volles Heil, - Ruferliederbuch – und Songs junger Christen», beglei-
tet auf dem Harmonium. 

In den Fragekasten eingelegt wurden Fragen wie: Darf ein Christ 
rauchen, jassen, tanzen oder ist Kinobesuch erlaubt.  

 

Aus der Geschichte

4
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Die Mädchen interessierten Kleiderfragen und ob ein Täufermäd-
chen ein «Bürzi» haben muss. Später übernahm der jeweilige 
Jugendwart der Konferenz die Leitung. Es wurden Gastredner zu 
aktuellen Themen eingeladen. Um 1980 wurde aus dem Jugenbi-
belkurs die Abkürzung JuBiKu! <

Fritz Röthlisberger, Hohgrat

JuBiKu 2009 

Seinen Glauben zu leben und im Alltag konkret umzusetzen,  
ist oftmals eine echte Herausforderung. Deshalb lohnt es sich 
in geistliche Freundschaften zu investieren. Freundschaften, die 
einem mitten im Leben konkrete Begleitung und Unterstützung 
bieten. Es lohnt sich gemeinsam unterwegs zu sein. 
Um dieses gemeinsame Unterwegs-Sein oder anders ausgedrückt 
um «Mentoring» ging es am diesjährigen JuBiKu. Jürgen Gerber, 
der Referent, konnte bei diesem Thema aus dem Vollen Schöpfen. 
Denn in seiner Gemeinde, der landeskirchlichen Gemeinschaft 
JAHU in Biel wird Mentoring bewusst gelebt. In vier spannenden 
Referaten ausgeschmückt mit Erfahrungsberichten von jungen 
Menschen aus seiner Gemeinde, legte er das Konzept dem jungen 
Publikum ans Herz:

Er zeigte auf, dass Mentoring-Beziehungen, für die es vom alten 
bis ins neue Testamten haufenweise Beispiele in der Bibel gibt, 

 

4

4
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eine gesunde Transparenz in unser Leben bringen und uns  
ermöglichen letztlich ein Leben im Licht zu führen.  
Durch einen Mentor werden wir gefordert aber auch gefördert. 
Denn ein Mentor kann uns helfen, das von Gott in uns angelegte 
Potenzial zu entdecken und zum Tragen zu bringen. 

Weiter erklärte Jürgen, dass das Konzept spielt gerade auch in 
einer Mehrgenerationengemeinde eine zentrale Rolle. Denn jede 
Generation in der Gemeinde hat ihre Aufgabe und Funktion.  
Stark werden wir, wenn wir zusammenhalten und über Generationen 
hinweg in geistlichen Freundschaften verbunden sind. 

Gemeinsam Unterwegs-Sein heisst laut Jürgen auch nach dem 
Vorbild Jesu dienende Leiterschaft zu leben. Diese Form von Lei-
terschaft setzt frei und ermutigt, anstatt zu kontrollieren. Denn als 
dienender Leiter, brauchen wir uns nicht davor zu fürchten, vom 
Thron gestossen zu werden. Anstatt an der Spitze der Organisa-
tions-Pyramide befindet sich der dienende Leiter am Fundament. 
Anstatt seine Spitzenposition zu verteidigen, stützt er die Gemein-
de von unten und hilft Menschen durch seine dienende Haltung 
zu wachsen!! <

Simon Rindlisbacher

 

4
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Frei vom Amt – und weitere Älteste in Sicht
Hans Jutzi wird in diesem Jahr 70 jährig. Er möchte nach über  
40 Jahren Gemeindedienst (davon 9 Jahre in der Gemeinde 
Liestal) von den offiziellen «Ämtern», zu denen die Gemeinde 
ihn berufen hat, entlastet werden. Wir haben dieses Anliegen 
und wie es weitergehen könnte, zusammen besprochen. Hans 
hat uns auf die Bibelstelle in 4. Mose 8,23ff hingewiesen.  
Obwohl es dort nicht um Älteste im ntl. Sinn geht, wird doch 
ein geistlicher Dienst (Leviten) beschrieben. Nach der Überset-
zung von «Hoffnung für alle» lautet der Vers 26: «Er kann den 
jüngeren Leuten jederzeit helfen, soll aber keine Pflichten  
mehr haben». Das könnte auch für unsere Situation ein guter 
Weg sein. Hans wünscht, ab der Mitgliederversammlung  
(7. März 2009) vom Amt frei zu sein, ist aber bereit, auf Anfra-
ge und nach seinen Kräften, in Predigt- und Ältestendiensten 
noch mitzuhelfen. Wir sind dankbar für diese Bereitschaft und 
möchten so bewusst, in gegenseitiger Wertschätzung, «zäme 
ungerwägs» sein.

Weitere Älteste

Es ist unser Bestreben den Ältestendienst nicht nur mit un-
seren angestellten Mitarbeitern zu versehen, sondern gut aus-
gewogen auch mit Mitgliedern aus der Gemeinde.  
Im vergangenen Herbst haben wir der Gemeindeleitung einen 
Vorschlag unterbreitet, wie wir mit angehenden Ältesten unter-

 

4
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wegs sein könnten, um sie und auch ihre Ehepartner mit der Auf-
gabe eines Ältesten vertraut zu machen. Das geplante Vorgehen, 
wurde von der Gemeindeleitung bejaht und Martin hat in einem 
ersten Schritt den Kontakt mit den vorgeschlagenen Männern 
aufgenommen. Martin Jutzi und Daniel Pfister sind bereit, sich in 
verschiedenen Treffen entsprechende biblische Texte zum Ältes-
tendienst zu erarbeiten und darüber auszutauschen. Auch Bruno 
Engel und Nikolay Kolev werden zu dieser Gruppe gehören. Martin 
Hunziker wird diesen Werdegang begleiten und teilweise werden 
auch die Ehepartner mit dabei sein. Wir bitten euch mitzubeten, 
dass darin Gottes Berufungen klar und bestätigt werden. Wir wer-
den euch über dieses Unterwegs-sein weiter informieren. 

Ältestenwahl. 

Bereits an der bevorstehenden Mitgliederversammlung möchten 
wir Bruno Engel und Nikolay Kolev durch Eure Wahl als Älteste 
bestätigen lassen. Beide haben in ihrer Arbeit, nach Zustimmung 
von unserer Seite und der Gemeindeleitung, schon Ältestendienste 
wahrgenommen. <

Martin Hunziker, Hans Jutzi, Fritz Röthlisberger Hohgrat
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Gratulationen :

30. Januar
Käthi Rüfenacht, Emmenmatt, 85 Jahre

13. Februar
Margrit Bähler-Pfister, Bowil, 90 Jahre

Wir gratulieren noch nachträglich :

26. Dezember
Fritz Kipfer, Hackboden, 85 Jahre

11. Dezember
Lydia Badertscher, Ranflüh, 80 Jahre
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Herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung
Am Samstag, den 7. März, denken wir als Gemeinde an der Mitglie-
derversammlung über unser Unterwegssein nach und treffen einige 
Entscheidungen. Euer Mitdenken und Anteilnehmen ist für unsere 
Gemeindeentwicklung von grosser Bedeutung. Auch der Gemeinde 
verbundene Nicht-Mitglieder sind herzlich eingeladen; auch ohne 
Stimmrecht ist uns Euer engagiertes Mitdenken sehr wichtig. 

Nebst dem Artikel zur Ältestensituation mögen folgende Erläute-
rungen im Voraus eine Hilfe sein. 

Neues Lehrmittel für Jugendlehre und Unterweisung

Die Jugendlehre und Unterweisung sind wichtige Plattformen, um 
gemeinsames Unterwegssein mit Gott und miteinander zu erleben 
und einzuüben. Ein wichtiges Hilfsmittel ist dabei das Lehrmittel, 
durch das wir den Jugendlichen zentrale Bereiche des Glaubens 
und des Lebens näher bringen möchten. Während den vergang-
enen Jahren haben wir ein Lehrmittel entwickelt, das wir nun pro-
duzieren möchten. Bei der Erarbeitung der einzelnen Lektionen 
waren uns folgende Stichworte ein Anliegen:

Grundlegend: Wir beschäftigen uns mit den Grundlagen des Glaubens.
Zeitgemäss: Wir sprechen eine Sprache, die der Jugendliche versteht.
Nachhaltig: Wir schaffen Möglichkeiten für längerfristiges Wachs-
tum.

 

4



18 KehrSeiten 1/09 - zäme ungerwägs

Nun sind wir soweit, einen konkreten Vorschlag für die Umsetzung 
vorzustellen. Für die Produktion braucht es einen entsprechenden 
Kredit, über den wir entscheiden möchten.
 

Neue Homepage

Für unsere Gemeinde sind in den letzten Jahren diverse Home-
pages entstanden. Zum Beispiel die Hauptseite emmental.menno.
ch, die Aebnit-Seite bowil.menno.ch, zudem eigene Seiten für das 
SOLA und die JG. Diese Seiten werden nicht alle von derselben 
Person betreut und haben auch sonst nicht viele Gemeinsam-
keiten. Insbesondere ist auch nicht ersichtlich, dass die verschie-
denen Seiten dieselbe Gemeinde betreffen. 

Aus diesem Grund hat die Gemeindeleitung eine Arbeitsgruppe 
damit beauftragt, ein Konzept für die Neugestaltung der verschie-
denen Homepages auszuarbeiten. Ziel ist es, einen einheitlichen 
Internetauftritt zu haben. Zudem soll die neue Homepage besser 
genutzt und gezielter als Kommunikationsmittel eingesetzt werden 
können.

Die Arbeitsgruppe hat nun zuhanden der Gemeindeleitung ein 
Konzept erstellt und Offerten eingeholt. An der Mitgliederversamm-
lung möchten wir das Projekt vorstellen und über einen Kredit ab-
stimmen. <

Die Gemeindeleitung
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Ordentliche Mitgliederversammlung

Samstag, 7. März 2009, 13.15 Uhr 
Gemeindezentrum, Kehrstrasse 12, 3550 Langnau

Traktandenliste

 1. Begrüssung, Andacht, Gebet

 2. Wahl von Stimmenzählern

 3. Protokolle vom 8. März 2008, 18. Mai 2008  
und 16. September 2008

 4. Jahresbericht 2008

 5. Unterwegs als Alttäufergemeinde Emmental – Bericht  
zur aktuellen Situation 

 6. Veränderung im Kreis der Ältesten und Ältesten- 
förderungskonzept

 7. Wahlen

 7.1 Ältester: Nikolay Kolev

 7.2 Ältester: Bruno Engel

 7.3 Gemeindeleitung 

 7.4 Wiederwahl Rechnungsrevisor: Ueli Hofstetter

 7.5 Jahresberichterstatterin 2009: Ruth Habegger 

 7.6 Wiederwahl ständiger Delegierter in der KMS: Beat Kipfer 
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 8. Jahresrechnung 2008 / Budget 2009 

 9. Bestimmung von Beiträgen

 10. Kredit für Lehrmittel Jugendlehre und Unterweisung

 11. Kredit für Neugestaltung der Internetseiten Langnau und Bowil

 12. Kredit für Abdunkelungsvorrichtung im Kehrsaal

 13. Steuerverwaltung - Aufhebung Steuerbefreiung für Spenden  

 14. Orientierungen:

 14.1 Gottesdienst-, Prediger-, Musik- und Technikteam

 14.2 Liegenschaft Kehrstrasse 9 (Lehmannhaus)

 14.3 Liegenschaft Frittenbachstrasse 8 (Tannerhaus)

 14.4 SMM

 14.5 Mitteilungen aus der Konferenz

 14.6 MERK 2012

 15. Verdankungen

 16. Umfrage und Verschiedenes

Hinweis: Die Protokolle der Mitgliederversammlungen 2008  
werden nicht vorgelesen. Sie liegen zur Einsichtnahme im Kehr 
und in Bowil (Äbnit) auf. <

Die Gemeindeleitung

 

Diese Seite bitte ausschneiden.
Sie dient als Traktandenliste  
zur Mitgliederversammlung
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