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Gott redt – verwurzlet
Wär vo üs wett nid wi ne settige Boum si (Jer. 17.8)? Eine,  
wo nach bim Bach isch, sini Wurzle nach em Wasser usstreckt, 
wo nid Angscht het vor dr Hitz, wo d Bletter immer grüen blibe,  
wo sech o nid sorgt, wes troche isch, sondern unbekümmeret 
Frucht bringt. Was isch ds Gheimnis vo däm Mönsch? Mi hets 
wunger gno u i ha im Värs siebe e Antwort gfunge. Gott redt zum  
Jeremia u seit ihm: «Doch ich segne jeden, der mir ganz und gar 
vertraut. Er ist wie ein Baum …». Es het auso mit Gottes Säge 
u üsem Vertroue i ihn z tüe!  Es chunnt nid uf üsi Leischtig u üses 
Chönne a, sondern alleini üses Vertroue uf Gott bewürkt, dass 
mir töif verwurzlet wärde.  We mir nach a der Queue vom Läbes-
wasser vom drüeinige Gott si, de wärde üsi Läbeswurzle gsterkt u 
wachse, so dass mir o i de Stürm vom Läbe Haut, Hoffnig u 
Chraft erfahre. Vertroue heisst für mi, gloube, dass Gott us auem 
öppis Guets cha mache, dass er aues im Griff het. Mir dörfe ds 
Schwierige bi Gott ablade, müesse nid sorge u chummere, son-
dern dörfe froh u getroscht läbe, was Gott i üs ichegleit het u wär-
de so immer töifer verwurzlet i ihm!

Verschiedeni vo üs verzeue uf de nachfougende Site, wi sie ds 
Verwurzlet si im Autag erläbe. <

Elisabeth Kipfer, Hackbode

 

Er ist wie ein Baum, der nah am 
Bach steht und seine Wurzeln zum 
Wasser streckt: Die Hitze fürchtet 

er nicht, denn seine Blätter bleiben 
grün. Auch wenn ein trockenes Jahr 
kommt, sorgt er sich nicht, sondern 

trägt Jahr für Jahr Frucht. 

Jeremia 17 . 8

Aatüpft
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Dreieinigkeit
Wurzeln haben, das möchten wir alle. Wurzellos sein, verbin- 
den wir darum auch mit heimatlos sein, keinen Halt haben  
und kraft- und saftlos durch das Leben gehen zu müssen.  
Wir alle brauchen Boden, auf den wir uns und unser Leben  
abstellen und darin Halt finden können. Boden, der uns nährt 
und uns vertraut wird. 

In unserer Predigtreihe durch den Sommer haben wir uns ganz 
konkret mit Gott als diesem Lebensboden beschäftigt. Dabei ha-
ben wir zwei grundlegende Dinge festgestellt: Unser ganzes Sein 
reicht nicht aus, um Gott zu verstehen und ihn zu fassen.  
Unser Erleben und  Verstehen bleibt immer begrenzt. Doch dieser 
unfassbare und geheimnisvolle Gott möchte mit uns reden, sich 
uns zeigen und zuwenden, sich erfahrbar machen. Gott möchte 
der Boden unseres Lebens sein, in den wir unsere Wurzeln schla-
gen können. 

Im Bild des Puzzles, das zusammengehört und nicht ausein-
anderzunehmen ist, haben wir versucht, etwas von diesem 
Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes und seiner Sehnsucht nach 
Beziehung mit uns darzustellen. Gott ist in sich wie ein rundes 
zusammengehörendes Ganzes und zeigt sich uns doch in seiner 
Heiligkeit als Vater, der sich wünscht, unserem Leben Halt zu  
geben, in Jesus Christus, der es möglich macht, mit Gott ver-

 

 puzzle vorne

puzzle hinten

Zum Thema

4
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bunden zu werden und so Wurzeln zu schlagen und durch den 
Heiligen Geist, der mich Gott im Alltag erfahren lässt und mir so zu 
einer Quelle wird, die mich nährt und erfrischt. 

Auf der Vorderseite des Faltblatts zur Predigtreihe steht der Satz: 
«Wir bleiben Staunende und in der Anbetung kommen wir Gott 
näher.» Dieses Staunen über seine Grösse und das ihn Suchen in 
der Anbetung machen etwas davon deutlich, dass wir eingeladen 
sind, Gott unser Leben lang immer wieder neu zu entdecken und 
so immer mehr in ihm verwurzelt zu sein.

Diese zentrale und eigentliche Bestimmung von uns Menschen, 
Gott anzubeten und zu ehren, kommt auch in der Bibel im Un-
terwegssein Gottes mit seinem Volk zum Ausdruck. Gott macht 
deutlich, dass er nicht durch andere Götter zu ersetzen oder zu 
ergänzen ist. Es wird klar, dass ein Abbild von Gott seine Grösse 
einschränkt und zu einem Götzen wird (z. B. Jes. 40,18-31). 

Wir stehen heute nicht mehr in der Gefahr, von Gott Statuen  
anzufertigen, um sie dann anzubeten. Aber auch heute machen 
wir uns Bilder von Gott. Auch wir haben die Tendenz, Gott auf 
unsere Gottesbilder, die Vorstellungen, wie Gott ist und wie er zu 
sein hat, festzulegen. Dort, wo wir ihm nicht mehr als Staunende 
begegnen, fangen wir an, ihn in unserer Vorstellung und in unserer 
Theologie in Stein zu meisseln.

«Seid still und erkennt,  
dass ich Gott bin!  

Ich will der Höchste sein  
unter den Heiden,  

der Höchste auf Erden. 
 Der Herr Zebaoth  

ist mit uns,  
der Gott Jakobs  
ist unser Schutz." 

Psalm 46,11-12

4

4
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Und gerade darum lädt uns Gott immer wieder zur Anbetung ein. 
In der Anbetung darf ich mich von meinen Vorstellungen lösen,  
von eigener Prägung Abstand nehmen und mich mit offenen 
Händen als Staunender Gott zuwenden. Anbeten bedeutet, Gott 
als den wahrzunehmen, der er ist, unabhängig von meinen Vor-
stellungen, Gefühlen und Erwartungen. Dieses Offensein schafft 
Raum, meine Bilder von ihm korrigieren und ergänzen zu lassen.  
In der Anbetung darf Gottes wahres Ich in mir neu fest werden  
und neuen Boden finden. Ich muss meine Wurzeln nicht in eigen- 
en Vorstellungen finden, sondern in ihm selber.

Regelmässig gestalten Musiker aus unserer Gemeinde einen Sing-
abend, an dem sie genau dazu einladen: Sich staunend vor Gott 
von Eigenem zu lösen und sich in der Anbetung ihm zuzuwenden 
und ihn darin neu zu erkennen. Dabei bin ich immer wieder über-
rascht, auf wie feinfühlige und wohltuende Art und Weise diese 
Abende gestaltet werden und wie Menschen darin offen dafür wer-
den, Gott zu begegnen. Darum herzliche Einladung zum nächsten 
Singabend am 22. September! <

Bruno Engel

hände offen

hände erhoben

hände gefaltet



6 KehrSeiten 3/10 – Gott redt – verwurzlet

Verwurzelt im Dienen und Leiten
Wie sehr habe ich staunen müssen, als ich während meines Auf-
enthalts in den USA das Motto der Eastern Mennonite University 
gesehen habe: Serve and Lead – Dienen und Leiten. Etwas muss 
diese Menschen bewegt haben, um diesen unüblichen Grundsatz 
über eine ganze Universität zu stellen. Wenn das Ziel wäre, Men-
schen auszubilden, die leiten werden, dann wäre dies verständlich. 
Aber wieso ein Hochschulabschluss für Dienstbereitschaft?

In den USA ist mir wieder bewusst geworden, dass das Dienen 
eine Bedeutung in zweierlei Hinsicht hat. Es ist zum einen von 
grosser Bedeutung, wenn man in der Gesellschaft etwas bewe-
gen will. Zum anderen ist aber das Dienen unerlässlich im norma-
len Alltag. Letzteres durfte ich vom ersten Tag an erleben. Meine 
Gasteltern, Don und Esther Clymer, haben mich mit grosser Gast-
freundschaft aufgenommen. Sie haben mich sofort in das Gemein-
de- und Familienleben eingeführt und mir dadurch ein familiäres 
Umfeld geschaffen.

Ebenso wichtig ist mir die andere Bedeutung vom Dienen gewor-
den – etwas in der Gesellschaft zu bewegen. Da war z.B. diese 
Männergruppe aus der Gemeinde, die in einer Jugendarrestanstalt 
jeden Sonntagabend Gottesdienste feiert. Die jungen Männer ha-
ben einmal den Gottesdienst der Gemeinde besucht und Lieder 
gesungen. Berührend war der Moment, in dem sie ihre Hände ge-
gen den Himmel ausgestreckt haben, um zu bezeugen, dass sie 
Gottes Hilfe bedürfen. 
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Im Zusammenhang mit der Dienstbereitschaft steht das Wort  
«volunteer» (Freiwillige/r). Ganze öffentliche Werke wie z.B. Museen 
funktionieren auf dem Prinzip der freiwilligen Arbeit. So habe ich 
diesen Mann auf dem Foto im National Air and Space Museum 
getroffen. Er hat so begeistert von der Raumfahrt gesprochen, 
dass man meinen konnte, dass er diese Faszination gerade ent-
deckt hat und zum ersten Mal davon berichtet. Dieser freiwillige 
Museumsführer hat uns erzählt, wie sehr er hofft, dass der Mensch 
in 20 Jahren im Stande sein wird, auf dem Mond zu forschen. 
Wenn man sein Alter (um die 80) berücksichtigt, dann hofft er auf 
etwas, das nach seinem Tod relevant sein wird. 

Ich habe mir die Frage gestellt: Worin bin ich verwurzelt? Worauf 
hoffe ich? Jesu Wiederkunft und das ewige Leben mit Ihm – war die 
spontane Antwort. Ich hoffe, dass viele Menschen auch lange nach 
meinem Tod in Jesus Christus verwurzelt bleiben und Ihm dienen 
werden. <

Nikolay Kolev
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Verwurzelt – in Gott 
84 Jahre habe ich Zeit gehabt, Wurzeln zu schlagen. Habe ich 
die Zeit gut genutzt oder verpasst? Sehen wir mal. Bereits als ich 
knapp drei Jahre alt war, ging ich jeden Sonntag in die Metho-
disten-Kapelle zur Sonntagsschule, bis Ende Schulzeit. Mehr als 
40 Jahre war ich Sonntagschullehrer und kenne daher die Ge-
schichten im Alten und Neuen Testament ziemlich gut. Mit nicht 
sehr vielen Ausnahmen bin ich sonntags immer zum Gottesdienst 
gegangen und habe in meinem Leben über 3000 Predigten ge-
hört. Das waren keine schlechten Bedingungen, um starke Wur-
zeln zu gewinnen. Meine Sünden wird mir Gott schon vergeben, 
wenn ich eine so gute Lebensbilanz aufzuweisen habe.

Wenn ich zuhause bei der Hausandacht die Bibel aufschlage oder 
sonntags im Gottesdienst das Wort Gottes betrachtet wird, dann 
gerät mein selbstgerechtes Lebensbild arg ins Wanken. Da begeg-
net mir Gottes Heiligkeit und ich gerate ins Stottern. Es sind heilige 
und schreckliche Augenblicke, wenn mir Gott meine vollständige 
Verlorenheit zeigt. Schrecklich ist’s, in die Hände des lebendigen 
Gottes zu fallen (Hebr. 10,31). Wegen einem Apfel mussten Adam 
und Eva das Paradies verlassen, wegen einem Diebstahl mussten 
Achan und sein Haus sterben, wegen einer Lüge mussten Ana-
nias und Saphira ihr Leben lassen und was würde mir passieren, 
wenn Gott nach meinen Sünden, die sich wie Körnlein finden des 
Sandes am Meer, verfahren würde?

Geburten:

Lean Ramseier
9. Juni
Sohn des Adrian und der Esther

Ruven Mosimann
22. Juni
Sohn des Hansueli und der Ruth

Kezia Pfister
13. August
Tochter des Christof und der Lydie

Fabian Braun
21. August
Sohn des Olivier und der Barbara

Hochzeiten

Esther und Matthias
Zaugg-Maag
18. September,  13.00 Uhr
Kirche Oberdiessbach

Leonizia und Markus 
Jutzi-Firmo  
23. Oktober in Brasilien
30. Oktober um 14.00 Uhr im Kehr
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Zu meinem grossen Glück zeigt die Bibel ebenso deutlich Gottes 
Liebe, sein Erbarmen und seine Vergebung. Durch Jesus Christus 
können wir diese Geschenke für uns persönlich empfangen, wenn 
wir uns vor Gott beugen, unsere Sünden bereuen und bekennen, 
ihn um Vergebung bitten und ihm danken für sein Sterben am 
Kreuz. Die Bekehrung ist für uns Menschen das wichtigste und 
grösste Erlebnis in unserem Leben. Jesus versöhnt uns mit Gott 
und macht uns zu Kindern Gottes.

Stimmt das, bin ich ein Kind Gottes? Wer gibt mir die Garantie, 
dass ich in den Himmel komme? Vor 60 Jahren hat man die jun-
gen Leute im Kehr gefragt «Hast du Heilsgewissheit?» Eine unan-
genehme Frage, wenn man die eigene Unzulänglichkeit kennt.  
Es ist auch heute noch so, jeden Tag bin und bleibe ich auf die 
Gnade Gottes angewiesen. Nur in Jesus haben wir die Gewähr, 
er ist unser Heil.

Ich bin ein alter Mann geworden und stehe am Ende meines Le-
bens. Ist das eine Tragik oder ein Unglück? Ganz und gar nicht. 
Jesus ist der Herr und wird mit jedem Problem fertig. Aus Gottes 
Hand dürfen wir seinen Frieden empfangen, welcher höher ist als 
alle Vernunft. <

Hans Wüthrich
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Verwurzelt – Seniorenausflug
Im Garten unseres Nachbarn steht eine prächtige Rotbuche.  
Mit ihrem Wipfel überragt sie alle anderen Bäume und sogar die 
herrschaftliche Villa und ihre Nachbarshäuser. Ihre mächtige Krone 
ist eine wahre Schatztruhe für die Vögel. Sie tummeln sich lebhaft 
im Geäst des Baumes und geniessen den von Hitze und Kälte ab-
geschirmten Raum im dichten Blätterwerk. Das Lispeln der Blätter 
und die sanften Bewegungen der Zweige tönen wie Musik. Stark 
verwurzelt steht die Buche an ihrem Platz. Sie trotzt Wind und 
Wetter und strahlt im Sonnenlicht. 

Doch wenn die Tage kürzer und die Nächte kälter werden, ist es 
Zeit für die Buche, ihr rotgrünes Kleid in eine golden schimmernde 
Farbenpracht zu verwandeln. Dank ihrer Verwurzelung, der Kraft, 
die sie durchströmt und nährt, blickt sie unbekümmert dem Winter 
entgegen. Licht wird ihre Krone durchfluten und den Blick auf die 
andere Seite freigeben. Der durchsichtige Wipfel wird neue Wunder 
preisgeben.

Uns Christen schenkt die Verwurzelung im Glauben an den dreiei-
nigen Gott ebenso Lebenskraft und Lebensfreude, die wahre Wun-
der wirkt und auf andere abfärbt.

Bei den Gedanken an die stämmige, tief verwurzelte Buche muss 
ich unweigerlich eine Brücke schlagen zu unserer Seniorenreise  
an den Bielersee. Die Atmosphäre war geprägt von grosser Dank-
barkeit und Freude. Dankbarkeit einerseits über die Möglichkeit, 

Das eine steht fest:  
Ihr habt Jesus Christus  

als euren Herrn angenommen.  
So gestaltet nun auch 
 euer Leben danach;  

bleibt in seiner Gemeinschaft  
tief verwurzelt,  

auf ihm als eurem Fundament  
aufgebaut und im  

festen Vertrauen auf ihn,  
wie ihr gelehrt worden seid!  

Dann könnt ihr gar nicht  
genug loben und danken.

Kolosser 2, 6-7
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auf Reisen fahren zu können, andererseits über das herrliche Wet-
ter, das uns an diesem Tag geschenkt wurde. Die dankbare und 
zufriedene Stimmung begleitete uns durchs Seeland zum Kafihalt 
nach Erlach. 

Viele genossen die freien Minuten dort für einen Spaziergang zur 
Schiffländte. Junge Schwäne folgten ihrer Mutter zu einer ersten 
Schwimmtour. Bei der Weiterfahrt um den Bielersee gab es für 
uns viel zu entdecken. Plaudernd durchquerten wir Biel und trafen 
pünktlich in Studen ein. Im Restaurant Florida empfing man uns 
freundlich zum Zvierihalt. Dort beschenkte uns Martin Hunziker 
zum Auftakt mit besinnlichen und aufmunternden Gedanken – 
sichtbaren und spürbaren Goldnuggets. Im offenen Wintergarten 
genossen wir in froher Gemeinschaft das gute Essen. Schliesslich 
blieb noch Zeit zu einem Rundgang, um die Blumenpracht im En-
tree zu bewundern und die Abendstimmung zu geniessen. 

Dankbar für die angenehme Fahrt mit Simon Wüthrich am Steuer, 
trafen wir erfüllt von neuen Erlebnissen wieder im Emmental ein. 
Vielleicht hat die Dankbarkeit, die als freier Passagier im Car mit-
reiste, unterwegs Menschenherzen berührt und neue Freude  
geweckt. <

Margrit Kipfer-Lanz
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Verwurzelt werden – Ausbildung, Arbeit, Freizeit
Für mich beginnt Ende August ein neuer Lebensabschnitt,  
der auch zum Thema «verwurzelt werden» passt.

Ich habe den starken Wunsch in mir, mit meinem Leben anderen 
Menschen zu dienen, damit sie in einer persönlichen Beziehung 
zu Gott leben und wachsen können und immer mehr in ihm ver-
wurzelt werden. Mich beschäftigt der Gedanke sehr, ob mich Gott 
einmal in einem vollzeitlichen Dienst haben möchte. 

Deshalb habe ich mich dafür entschieden in Burgdorf bei IGW 
(Institut für Gemeindebau und Weltmission) eine einjährige Bibel-
schule zu besuchen, damit ich auf Gott hören kann, ob er mich in 
einen vollzeitlichen Dienst beruft. Schwerpunkt wird das Thema 
«Gemeindebau» sein. Die Ausbildung wird 60 Stellenprozent in 
Anspruch nehmen und beginnt am 30. August. Die anderen 40% 
werde ich in der GLB, Emmenmatt als Metallbauer/Schlosser ar-
beiten. Gott hat einmal mehr alles perfekt eingefädelt, ich musste 
bloss ein Telefon machen und schon hatte ich den Job. In der 
Freizeit setze ich mich leidenschaftlich gerne für die Jugendgruppe 
ein. Ich hoffe, dass ich die Impulse, die ich in der Bibelschule be-
komme, auch in der Jugendarbeit hilfreich einbringen kann.

Durch diese drei Bereiche möchte ich gerade im nächsten Jahr 
neu und tiefer verwurzelt werden. <

Nathan Kipfer



13KehrSeiten 3/10 – Gott redt – verwurzlet

Jungschar Langnau – Mitarbeiterförderung
Beim Seilziehen ist es wichtig, dass die Manschaft in die gleiche 
Richtung zieht und alle motiviert mithelfen. Wenn diese beiden 
Dinge erfüllt sind, kann man die Arbeit anpacken und zuversichtlich 
nach vorne blicken. Das Seilziehen hat für uns viele Ähnlichkeiten 
mit der Jungschararbeit.

Als Jungscharteam blicken wir dankbar aufs vergangene Jahr zu-
rück. Angefangen beim Hauptleitungsteam bis hin zu jedem Mitar-
beiter durften wir merken, dass alle in die gleiche Richtung ziehen 
und motiviert in der Jungschar-Arbeit dabei sind. 

Mit Blick nach oben steht für uns Gott im Zentrum. Verwurzelt 
in ihm und gestärkt im Glauben, wollen wir Leiter ein Licht für un-
sere Jungschärler sein. Uns ist es ein grosses Anliegen, dass die 
Jungschärler durch unsere Andachten und unser Vorbild die gute 
Nachricht von Christus hören und dass sie persönlich entdecken, 
wie fest er sie liebt und dass er im Alltag erlebbar ist! Wir sind Je-
sus dankbar für das Jungschar-Team, welches motiviert ist und mit 
vielen kreativen Ideen mithilft. Ein grosser Dank an euch Mitarbeiter!

In Christus verwurzelt danken wir allen, die in der Fürbitte die  
Kinderarbeit unterstützen. Auf diese Weise investieren wir in die 
kommende Generation! <

Michael, Eva und Susanne

 

Jungscharteam: 

Eva Schüpbach, Susanne Maag,  
Eliane Hunziker, Manuela Jutzi,  
Michael Müller, es fehlt Beat Althaus

Ferien(s)pass: 

Montagnachmittag, 11. Oktober 
13.30 bis 16.30 Uhr 
Treffpunkt: Parkplatz Dürsrüti

Robin Hood – Gemeinsam mit Robin 
Hood sorgen wir für Gerechtigkeit im 
Sherwood-Forest

Anmeldung bei der Einwohner- 
gemeinde Langnau
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Verwurzelt in der Taufe
Am Taufgottesdienst durften wir erleben, wie Gott mit Menschen 
ganz persönlich einen Weg gegangen ist und sie dies in der Taufe 
festmachen durften. Hier ein paar Zitate dazu:

Joel: «Die Taufe beschäftigt mich seit meiner Unterweisungszeit. 
Schon damals war ich überzeugt, dass ich mich taufen lassen  
will und so vor Gott und der Gemeinde sage, dass ich meinen  
Lebensweg mit Gott gehen will.»

Peter und Lisi: «Aus Dankbarkeit und Gehorsam Jesus gegenü-
ber, und dass er uns von Altlasten wie Jähzorn und Migräne befreit 
hat, haben wir uns taufen lassen.» 

Manuela: «Wir Menschen sind wie dünne Bäume, welche bei einem 
Windstoss umfallen. Gerade in der Taufe setzen wir ein Zeichen, 
dass unsere Wurzel im Leben Gott ist, welcher uns nicht fallen lässt.»

Sarah: «Die Taufe ist für mich eine Bestätigung, dass ich meinen 
Lebensweg mit Jesus gehen will und ich in ihm bleiben kann.»

Sonja: «Die Taufe bedeutet für mich, so stark in Jesus verwur-
zelt zu sein, damit er das zerbrochene Herz in mir heilen darf und 
Neues daraus wachsen lassen kann.»

Véronique: «Der Vers aus Kol. 2,6-7 drückt für mich das aus, was 
Taufe bedeutet: Christus als Herrn annehmen, für ihn leben, wie 
ein Baum in ihm verwurzelt bleiben und dankbar sein über das, 
was er uns geschenkt hat.» <

 

Joel Lanz, Manuela Jutzi, Sonja Notevski, 
Sarah Röthlisberger, Véronique Wälti,  
Lisi und Peter Mumenthaler
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Gohl-Gottesdienst
Im vergangenen Jahr waren wir sehr überrascht und ermutigt,  
wie der erste Gohl-Gottesdienst auf dem Schulhausplatz positiven 
Anklang gefunden hatte.

Dies hat uns dazu bewogen, auch im Winter gemeinsame Got-
tesdienste mit der reformierten Landeskirche zu feiern. Als wir uns 
dann wieder zusammen mit Vertretern vom EGW, der reformierten 
Landeskirche und dem Männerchor Gohl trafen, um den dies-
jährigen Gottesdienst beim Schulhaus Gohl vorzubereiten, war 
es schön zu sehen, wie sich unser gemeinsames Unterwegssein 
auch gefestigt hat. Man hat sich kennengelernt und ist zusammen 
einen Weg gegangen. Das gegenseitige Vertrauen, das dabei ge-
wachsen ist, ist sehr wertvoll. 

Wir freuen uns, auch diesen Winter wieder – im Wechsel mit dem 
Gottesdienst im Hauetershaus – zusammen Gottesdienste zu 
feiern. Ein Zeichen für die Wurzeln, die ein solch gemeinsames 
Unterwegssein mit Gott schlägt, sind für mich auch die Überle-
gungen, wie wir das Sternsingen in der Gohl in Zukunft gestalten 
könnten. Auch möchten wir Menschen die Gelegenheit geben, 
gemeinsam für ihre Mitmenschen zu beten. Ich bin gespannt, 
wie Gott uns in der Gohl weiter führen wird und was aus diesem 
Verwurzelt-Sein heraus noch alles entstehen darf. <

Bruno Engel

Gottesdienste in der Gohl:

So. 10. Okt. 20.00 Uhr Schulhaus Gohl

So. 28. Nov. 20.00 Uhr Hauetershaus

So. 12. Dez. 09.30 Uhr Schulhaus Gohl  
mit Weihnachtsfeier der Sonntagsschule

So. 23. Jan. 20.00 Uhr Hauetershaus

So 27. Feb. 20.00 Uhr Hauetershaus
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Gemeinsam verwurzelt – Statuten

Ausserordentliche Mitgliederversammlung,  
Dienstag, 26. Oktober 2010
Die Statutenrevision wird an diesem Abend das Haupttraktandum 
sein. Eine lebendige Gemeinde wandelt sich und so entsprechen 
unsere alten Statuten seit einiger Zeit nicht mehr in allen Teilen den 
heutigen Gegebenheiten. Aus diesem Grunde hat die Gemein-
deleitung im letzten Jahr eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um die 
Statuten zu überarbeiten. Diese traf sich unter der Leitung von 
Christof Mosimann zu mehreren Sitzungen. Als Arbeitsunterlagen 
dienten der Gruppe nebst den alten Statuten verschiedene neuere 
Statuten anderer Gemeinden. Die Zielsetzung lautete: «Wir streben 
eine schlanke Fassung an, die die Dienstwege aufzeigt und dem 
Art. 60 ff des ZGB (Vereinsrecht) Folge leistet. Die detaillierten Aus-
führungen werden in separaten Dokumenten (Hirtenbriefe, Richtli-
nien etc.) geregelt.» 

An der Mitgliederversammlung im März wurde ein erster Statuten-
entwurf (Februar 2010) vorgestellt und verteilt. Danach erhielten 
alle Interessierten die Möglichkeit, sich in schriftlicher oder an-
lässlich eines Gemeindeabends im Juni in mündlicher Form zu 
diesem Entwurf zu äussern. Dieser Austausch wurde genutzt und 
so konnten einige Korrekturen, Änderungsvorschläge und Kritiken 
gesammelt werden.

Gratulationen:

Werner Hofstetter, 75 Jahre
17. August, Bühl

Robert Schenk,  91 Jahre
21. September, Hinter Hauetershaus

Marie Krähenbühl, 96 Jahre
24. September, Dahlia Lenggen

Martha Wüthrich, 80 Jahre
29. September, Gartegg

Hans Ernst, 90 Jahre
9. November, Oberstr.17

Martha Schenk, 90 Jahre
18. November, Hinter Hauetershaus

Alice Ernst, 80 Jahre
19. November, Oberstr. 17

Elisabeth Rüfenacht, 92 Jahre
19. November, Kachelhüsi

Heimgegangen

Walter Hofstetter, Stössi
30. Mai im 89. Lebensjahr
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Mitgliederversammlung

Dienstag, 26. Oktober 2010, 20.00 Uhr
Gemeindezentrum, Kehrstrasse 12, 
3550 Langnau

Traktandenliste:

1. Begrüssung, Andacht, Gebet

2. Wahl von Stimmenzählern

3. Statutenrevision

4. Wahl in Gemeindeleitung:  
Elsbeth Lanz

5. Verschiedenes

Der Statutenentwurf (August 2010)  
liegt im Kehr und Aebnit auf oder kann 
auf der Homepage unter der Rubrik 
‚Intern’ eingesehen werden. 
(www.emmental.menno.ch) 

Gemeindetag

«Gemeinde im Wandel der Zeit» 
Sa. 23. Oktober  
ab 12.00 bis 16.30 Uhr

Die Arbeitsgruppe versuchte anschliessend, diese Anregungen 
soweit möglich in einen neuen Entwurf zu integrieren. Die Gemein-
deleitung diskutierte diesen in ihrer Augustsitzung und legt ihn  
mit ein paar kleineren Korrekturen als «Statutenentwurf August 
2010» der Mitgliederversammlung zur erneuten Diskussion und 
Genehmigung vor. Dieser Entwurf liegt wiederum in gedruckter 
Form im Kehr und auf dem Aebnit auf. Er kann auch jederzeit auf 
unserer Homepage unter der Rubrik ‚Intern’ eingesehen werden. 
(Benutzername und Passwort ist bei ernst.lanz@imschmatt.ch 
 erhältlich.)

Als weiteres Traktandum können wir am 26. Oktober Elsbeth Lanz 
von Bowil als neues Mitglied der Gemeindeleitung (GL) wählen. 
Elsbeth schnupperte ein halbes Jahr in der GL und ist nun bereit, 
sich einer definitiven Wahl zu stellen. Wir freuen uns über diesen 
Entscheid und danken ihr ganz herzlich für ihren bisherigen Einsatz.

Der Punkt ‚Verschiedenes’ wird diese ausserordentliche Mitglieder-
versammlung abschliessen. (Informationen zu SMM, etc..)

An diesem Abend werden wichtige Weichen für die Zukunft un-
serer Gemeinde gestellt. Ihr seid alle zu diesem Anlass ganz herz-
lich eingeladen. <

Für die Gemeindeleitung: Daniel Engel
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SMM – Neu verwurzeln
Mission – insbesondere im Ausland - hat in unserer Gemeinde seit 
langer Zeit einen hohen Stellenwert. 

Aktuell sind fünf Missionare mit ihren Familien aus unserer Ge-
meinde in verschiedenen Weltteilen tätig – dies ist selbst für eine 
Mennonitengemeinde überdurchschnittlich viel! Etliche Gemeinde-
mitglieder engagieren sich seit Jahren durch ihre Mitarbeit in der 
AGM oder bei SMM für missionarische Tätigkeiten im Ausland. 
Als Heimatgemeinde «unserer» Missionare ist uns die Anteilnahme 
ihres Ergehen von grosser Bedeutung. In den regelmässigen Infor-
mationen, im Gebet und in finanzieller Unterstützung ist eine tiefe 
und treue Verbundenheit in all den Jahren gewachsen. Aber nicht 
nur die Tätigkeiten im Ausland sind uns ein Anliegen; die Sehn-
sucht, dass Gottes Reich auch bei uns konkret wird, bewegt uns. 
Der Jugendgottesdienst «plug in», aber auch in manchen Arbeits-
bereichen der Gemeinde und persönlichen Kontakten, versuchen 
wir, Menschen ganzheitlich mit der frohen Botschaft von Gott zu 
erreichen. 

Die missionarischen Tätigkeiten im Ausland werden von der 
Schweizerischen Mennonitischen Mission (SMM) organisiert,  
koordiniert und unterstützt. Aus verschiedenen Gründen ist SMM 
seit 2008 daran, ihre Arbeitsweise, sowie die Struktur und Organi-
sation des Werks, zu überdenken. Eine Strategiegruppe hat sich 
intensiv mit der grundlegenden Ausrichtung der SMM auseinan-
dergesetzt und ein neues Strukturmodell erarbeitet. 

 

www.swiss-mennonite-mission.org

Familie Ueli und Renate Kohler

Familie Beat und Ann Kipfer
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Mit der Umstrukturierung will SMM die Missionsarbeit in den ein-
zelnen Gemeinden stärken und diesen zu mehr kontinuierlicher 
Anteilnahme verhelfen. Auch sollen einzelne Gemeindemitglieder 
bzw. Arbeitsgruppen mehr Verantwortung erhalten und stärker 
eingebunden werden. Diese neue Ausrichtung soll letztendlich 
dem Missionar dienen und dem Kontakt, sowie die Unterstützung  
im Heimatland erleichtern. 

Neu möchte SMM mit dem sogenannten Trägerkreismodell ar-
beiten. Jeder Missionar soll seinen Trägerkreis haben, der sich 
aus ganz verschiedenen Personen zusammensetzt. In den Träger-
kreis gehören Menschen, die ein Anliegen für Mission haben und 
eng daran beteiligt sein wollen. Die Mitglieder des Trägerkreises 
engagieren sich ganz praktisch für den Missionar (Rundbriefver-
sand, Gebetsbegleitung, Mobilisierung von finanzieller Unterstüt-
zung etc.). 

Welche Auswirkung haben die neuen Strukturen von SMM?  
Wie können wir weiterhin «unsere» (auch zukünftige, weitere) Mis-
sionare begleiten und unterstützen, zusammen mit der neuen 
Arbeitsweise von SMM? Eine Projektgruppe soll diesen Fragen 
nachgehen. Bruno Engel ist Ansprechperson für Interessierte,  
die hier mithelfen möchten. Bitte nehmt mit ihm Kontakt auf. <

Stefanie Habegger

 

Familie Fredy und Margrit Baron

Markus und Leonizia Jutzi 

Familie Hansjörg und Elisabeth Wagner
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Buchempfehlung

2. Timotheusbrief – Ein persönliches Wort
Kurz vor seiner Hinrichtung schreibt Paulus seinen letzten Brief  
an Timotheus. Alle seine Mitarbeiter haben ihn verlassen. Gefangen in 
Rom bittet Paulus seinen engsten Freund, der ihn über mehr als 
15 Jahre begleitet hat, zu ihm zu kommen. Die Reise ist rund 1'600 km 
lang und Paulus fürchtet, dass Timotheus nicht  rechtzeitig eintref-
fen könnte. So schreibt er ihm liebevolle Worte, Ratschläge und 
Ermutigungen, die sich lesen, als würde ein Vater zum letzten Mal 
mit seinem Sohn sprechen. 

Es ist bewegend, wie Paulus angesichts seiner bevorstehenden 
Hinrichtung aus einem tief verankerten Glauben Timotheus ein-
schärft, den kostbaren Schatz zu bewahren. Dieser Schatz be-
steht darin, dass Jesus Christus die Erlösung für uns gebracht 
hat und in uns lebt. Paulus ermahnt, dass es zu unserem Auftrag 
gehört, dies wiederum an andere weiterzugeben. 

Ein Buch der Bibel, das aufzeigt, was es heisst, verwurzelt im 
Glauben zu sein: 

• Getrost und unbeirrt auch in den Herausforderungen (selbst an-
gesichts des Todes) 

• Dankbar und voller Hingabe.

• Bereit und entschlossen das Erfahrene und Anvertraute weiter-
zugeben. <

Martin Hunziker




