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Wenn ig d’Sprache vo de Mönsche oder vo de Ängle rede, aber 
i ha ke Liebi, so bin ig e Treichle, wo dröhnt, oder es möschigs 
Bläch, wo tschäderet. Und wenn ig d Prophetegab ha u alli 
Gheimnis gchenne und dür alls düregseh, und wenn ig Gloube 
ha, starch gnue für Bärge z versetze, aber d Liebi han i nid, de bin 
i nüüt. Und wenn i mys Hab u Guet verteile, und wenn i my Lyb 
dragibe, für mi la z verbrönne, aber d Liebi han i nid, treit’s mir 
nüüt ab. 1. Korinther 13, 1-3

Dienendi Gmein si…. ja das möchte mir doch, oder ? Das Thema isch 
üs nid frömd u drüber diskutiere u philosophiere tüe mir gwüss gärn. 
Ganzi Programm u Richtlinie tüe mir zämestifle u Grundsätz fasse.  
U derbi bruchtis doch vor auem eis, nämlech « Liebi ». 

Hesch du o scho mit Gott grunge, wüu das « Wenige » won är 
verlangt doch so schwär isch zum umsetze? 

Schaffe bis zum umgheie, guets tue, Gäut spände, das faut üs nid 
so schwär; aber der Nächscht – übrigens o dä wo närvt – liebe,  
das isch ganz e angeri Sach u unghür schwierig. 

Die Liebe wo hie gmeint isch, isch nid nume fründlech u nätt,  
si isch so töif u starch, dass sie bis as ds Chrütz geit ….!

Wie töne mir ? Wie möschigs Bläch ?  
Oder redt Gottes iladendi Stimm dür üses Läbe u Wärche ? <

Esther Braun

 

Aatüpft
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Dienende Ausrichtung 
«Eine Gemeinde, die sich auf den Sonntagsgottesdienst be-
schränkt, wird überholt werden. Der Gottesdienst allein wird nicht 
mehr der Mittelpunkt des Gemeindelebens sein. Christen sind ein 
Volk, aufgerufen, zusammen mitten in der Gesellschaft zu leben, 
wo sie auffallen und Lust auf mehr wecken.» (Daniel Bippus,  
Prediger der Gemeinde Les Bulles; Perspektive Juni 2008)

Nach dem «Durchbruch ins Leben» (KehrSeite 01/08) und dem 
«weiten Horizont» (KehrSeite 02/08) lädt diese Ausgabe ein, nach-
zudenken über das ganz konkrete Unterwegssein als Einzelner 
aber auch als christliche Gemeinschaft. In unserer übersättigten 
Zeit (in jeglicher Hinsicht), lohnt es sich, genauer hinzusehen, was 
unsere Jesus-Nachfolge denn wirklich prägen soll. Auch wenn 
dies unterschiedlich beantwortet werden kann, lässt sich doch 
feststellen, dass es so etwas wie einen «charakteristischen (roten) 
Faden» gibt, den Gott für die Einzelnen und auch für christliche 
Gemeinschaften mit Liebe auswählt. Er möchte diesen Faden 
stärken, um ihn dann in seinem grossen Kunstwerk einzuweben, 
so dass im Zusammenwirken etwas zu Leuchten beginnt, dass 
Menschen sich wirklich angesprochen wissen, und gerne ihren 
Blick auf Gottes Realität richten.  

 

Zum Thema

4
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Oft sind es die Segensspuren, die uns zu diesem «roten Faden» 
führen. So wurde mir gerade das Täuferjahr eine Hilfe. Das frühe 
Zeugnis der Täufer, gerade hier im Emmental, hat vor allem zwei 
Aspekte aufgezeigt. Einmal war es das gemeinsame sich immer 
wieder Auseinandersetzen mit der biblischen Botschaft, um hier 
eine Lebensorientierung zu finden, die den Alltag prägt. Und dann 
war es die Bereitschaft, die Mitmenschen zu lieben und ihnen zu 
dienen, auch wenn der Schritt in die Gemeinschaft der Täufer, 
nicht automatisch erfolgte. 

Jesus-Nachfolge ist gelebte Liebe. Und die Botschaft der Bibel 
lädt uns immer wieder neu ein, in gleicher Weise wie wir in der Lie-
be zu Gott und seinem Wort und in der Liebe zum Nächsten, zum 
Mitmenschen zu wachsen. Neben der Bereitschaft die biblischen 
Werte in meinem Leben umzusetzen, werde ich auch darauf ach-
ten, wo ich selber Hand anlegen kann, um dem Nächsten Heimat 
zu geben, mich ihm zuzuwenden und ihn wirklich zu lieben. Jesus 
selber hat die Nähe zu den Menschen gesucht, auch wenn er von 
vielen missverstanden wurde. Er hat sie weitergeliebt und ihnen 
gedient, ohne dies davon abhängig zu machen, ob sie sich ihm 
anschliessen. Die Sehnsucht seines Vaters, mit den Menschen in 
einer ewigen Gemeinschaft leben zu können, trieb ihn an. <

Martin Hunziker
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Buchempfehlung 
2007 - Wolfgang Vorländer «Vom Geheimnis der Gastfreundschaft»

Einander Heimat geben in Familie, Gesellschaft und Kirche -  
Dieser Untertitel macht hellhörig und trifft den Nagel auf den Kopf. 

Es ist von großer Bedeutung darüber nachzudenken in einer Zeit, 
in der wir alle so beschäftigt sind, dass kaum noch Raum bleibt für 
ehrliche und tiefe Zuwendung oder spontanes Zusammensein. 

Der Autor versucht in seinem Büchlein (rund 100 Seiten) aufzuzei-
gen wie die Gastfreundschaft ein modernes Modell werden kann, 
um der Herausforderung nach heilem Leben zu begegnen. Seine 
Sätze lassen aufhorchen: «Gastfreundschaft ist kein Programm, 
sondern ein geteiltes Leben. Sie wird nicht auf den Gast hin entwi-
ckelt und geplant, sondern erwächst aus Lebensfreude, Einfach-
heit und Bescheidenheit.» 

Er versucht in einem ersten Teil die Gastfreundschaft als Quelle un-
seres inneren Lebens aufzuzeigen. Der zweite Teil fragt wie konkret 
in unserer Zeit Gastfreundschaft umzusetzen ist, und im dritten Teil 
skizziert Wolfgang Vorländer Ideen wie die christliche Gemeinde zu 
einem Ort der Gastfreundschaft werden kann.

Martin Hunziker

 

Das vorgestellte Buch ist  
erhältlich im Brunnen  
Bibelpanorama, Langnau.
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Das Besuchsteam: 
Seit vielen Jahren ist das Besuchsteam ein Teil des Arbeitsbe-
reiches «DIAKONIE . Es sind ganz verschiedene Aufgaben die wir 
wahrnehmen. Im Vordergrund steht das Anliegen, in der Gemeinde 
etwas zu einer wohltuenden, liebevollen Atmosphäre beizutragen. 
So heissen wir die Gottesdienstbesucher an der Tür willkommen, 
besuchen Neugeborene und ihre Familie, sowie neu Zugezogene, 
organisieren einmal pro Jahr  einen Witwen-/ Witwertag und eine 
Seniorenferienwoche. Wir halten die «Krankentafel» im Eingang 
auf dem aktuellen Stand, damit man besonders an die Betroffenen 
denken kann, und versuchen auch, in einer Kontinuität die älteren 
und kranken Menschen zu besuchen, insbesondere diejenigen, 
die nicht mehr zu den Gemeindeanlässen kommen können. Durch 
unser Zuhören, unsere Anteilnahme und unser fürbittendes Gebet 
möchten wir Ermutigung und Gottes Segen in ihre Lebenssituation 
hineintragen. So  unterschiedlich wie die Blumen sind, die wir auf 
dem Foto in den Händen halten, sind  auch unsere Gaben, die wir 
im Team und in der Gemeinde einbringen möchten. 

Herzlich möchten wir Kathrin Lüthi danken für ihr treues Engage-
ment, all ihre Ideen und ihre Zeit, die sie in den letzten Jahren als 
Ansprechperson des Besuchsteams investiert hat! Wenn auch 
nicht in der Leitung, wird sie uns doch weiter im Besuchsteam un-
terstützen. Auch Anni Berger und Lydia Suter, die aus Altersgrün-
den kürzer treten möchten, danken wir für ihre vielen wertvollen 
Aufgaben, die sie wahrgenommen haben.

 

Auf dem Foto fehlt Lydia Ramseier
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Als  neue Ansprechperson steht nun mein Name da. Ich danke 
euch allen, dass ihr mir Informationen über Spitalaufenthalte oder 
Krankheitsfälle zukommen lasst, oder auch wenn es sonst je-
manden gibt, der um einen Besuch froh wäre. In der Leitung des 
Besuchsteams unterstützen mich Erika Burgermeister und Anne-
marie Wälti, die schon länger dabei sind und dadurch auch wert-
volle Impulse hineingeben können. 

Das Besuchsteam ist auch offen für neue Aufgaben und es ist un-
ser Wunsch, der Gemeinde zu dienen und die Gemeinschaft un-
tereinander zu stärken, so dass sich alle als ein Teil der Gemeinde 
fühlen können. Durch die empfangene Liebe sollen sie etwas von 
Gottes Fürsorge und Güte mitbekommen.

Wer seine Gaben und Fähigkeiten gerne in diesen erwähnten Be-
reichen des Besuchsteams einbringen möchte, möge sich doch 
mit mir in Verbindung setzen. Wir freuen uns darauf. < 

Eveline Hunziker
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KiWo 08 Bowil
Vor einem Monat traffen sich 50 Kinder auf dem Aebnit für die 
KiWo 08. Mit ihnen machten wir eine Reise in andere Zeiten und 
Kulturen. 

Jona erzählte uns, wie er drei Tage im Bauch eines Riesenfisches 
verbrachte. Dort war er nicht einmal allein – Gott war mit ihm.  
So wurde er auf eindrückliche Weise vom Fisch an die Küste gespuckt. 

Der zweite Tag brachte uns in die Zeit von «Onkel Tom’s Hütte.» 
Wir lernten das Leben als Sklave kennen. So mussten wir vor 
Sklavenhändlern fliehen und uns Pässe beschafften. Mit diesen 
konnten wir dann frei im Land leben. 

Der nächste Nachmittag brachte uns nach Bolivien zur Familie 
Barron Kipfer. Trotz der Armut in Bolivien stellten die Kinder fest, 
dass Gott dort gegenwärtig ist.

Am 4. Tag tauchten wir in die Zeit im Jahr 28 n. Chr. ein, als 
Jesus gerade an einer Hochzeit Wasser zu Wein verwandelte. 
Die Kinder wurden  eingeladen, alles für ein Hochzeitsapéro be-
reit zu machen. Innerhalb kurzer Zeit wurde dekoriert, gesungen, 
geschminkt und ein Apéro hergestellt. Das Brautpaar wie auch 
die aufsteigenden Heliumballone gehörten zum Höhepunkt des 
Festes. An der KIWO wurde uns neu bewusst: 

Gott kommt mit uns, egal wer wir sind und egal wo wir leben! <

Esther Maag
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Wir bleiben unterwegs
«Bewunderer oder Nachfolger – der feine Unterschied», so lautete 
das Thema über dem Gottesdienst, den die Teilnehmer der Jugend-
lehre gestalteten.  Die acht jungen Menschen gaben auf vielseitige 
und sehr persönliche Art und Weise weiter, was sie zu diesem The-
ma beschäftigt. Zuvor hatten wir uns in den zwei Unterweisungsla-
gern intensiv damit auseinandergesetzt, was einen Nachfolger aus-
macht, der von ganzem Herzen mit Gott leben möchte. 

Es ist der erste Jahrgang, der alle drei Jahre nach dem neu über-
arbeiteten Konzept absolviert  hat. Das erste Jugendlehrjahr stand 
unter dem Hauptthema: Gott besser kennen lernen, über dem 
zweiten stand der Titel: Das Leben mit Jesus wagen. Und das  
dritte Jahr war geprägt von der Überschrift: Jesus erleben.

Während allen drei Jahren war es uns ein Anliegen, die Jugend-
lichen anzuleiten zu einem selbständigen Arbeiten mit der Bibel. 
Wir machten Mut zur Entfaltung und Vertiefung der Persönlichkeits- 
und Glaubensentwicklung. In dieser Zeit sind tiefe Beziehungen 
untereinander, aber auch zu uns als Begleiter gewachsen. Nun be-
ginnt für die Acht ein neuer Abschnitt. Wir als Gemeinde möchten 
sie darin begleiten, unterstützen und ihnen ein Übungsfeld bieten, 
wo sie ihre Persönlichkeit und ihre Gaben einbringen können. <

Eveline und Martin Hunziker

 

Mirjam Habegger, Renate Hofstetter, 
Rebecca Lanz, Gabriela Röthlisberger, 
Martin Held, Beat Althaus, Nathanael 
Hunziker, Jonathan Wüthrich
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Am 24. August 2008 werden wir einen 
Taufgottesdienst haben. 

Vorbereitungsabend:

Dienstag 12. August

Alle die, welche den Wunsch haben 
sich taufen zu lassen, sind herzlich  
eingeladen und können sich bei Martin 
Hunziker melden.

Segnen – Gottes Zuwendung erfahrbar machen

Eine Form einander in der Gemeinde dienend zu begegnen ist das 
Segnen. Segnen hat grundlegend etwas zu tun mit sich einander 
zuwenden, Liebe und Annahme zeigen. Dies geschieht durch Wort 
und Tat und hat das erfüllte Leben, die Freude und das Wohlerge-
hen des Gegenübers zum Ziel. Wenn wir einander segnen, tun wir 
es im Namen Gottes. Er ist der Segnende. Auf diese Zuwendung im 
Segnen und diesen Zuspruch, dass Gott mit uns mitgeht und uns 
hält, sind wir besonders dann angewiesen, wenn grosse Verände-
rungen und Herausforderungen in unserem Leben bevorstehen.

Schon bald steht für einige aus unserer Gemeinde der erste Schul-
tag vor der Tür, andere beenden ihre obligatorische Schulzeit und 
beginnen eine Lehre oder eine weiterführende Schule, andere 
haben ihre Ausbildung beendet und treten ihre erste Stelle an. 
Das sind Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Am Sonn-
tag, den 10. August möchten wir im Rahmen des Gottesdienstes 
alle Kinder und Jugendliche segnen, welche vor solchen neuen 
Lebensabschnitten stehen. Wir wollen ihnen damit Gottes Gegen-
wart und Hilfe zusprechen und sie in diesem Schritt begleiten und 
tragen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es auch wieder einen 
Gottesdienst geben, in dem wir neue Mitarbeiter aus den verschie-
denen Arbeitsbereichen segnen wollen. <

Bruno Engel
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Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die 
zu Gottes heiligem Volk gehören, für 
ihren Dienst auszurüsten, damit ´die 
Gemeinde`, der Leib von Christus, auf-
gebaut wird.

Eph. 4,12

Nächster Gemeindeabend:

16. September

Ein dienendes Grundsatzpapier in Ausarbeitung

Was versteht die Bibel unter Themen wie «Gemeinde», «Taufe» und 
«Abendmahl»? Oder konkreter gefragt: Was leitet uns als Alttäufer-
gemeinde Emmental, wenn es um Gemeindeaufnahme, Glaubens-
taufe und das Abendmahl in der Gemeinschaft mit Jesus-Nachfol-
gern geht? Wie formulieren wir solch zentrale Glaubenspunkte? 

Als Geistlicher Leitungskreis (Hans Jutzi; Fritz Röthlisberger Hohgrat; 
Bruno Engel; Nikolay Kolev; Elisabeth Kipfer Hackboden; Elsbeth 
Hofstetter; Ernst Lanz; Fritz Röthlisberger Emmenmatt; Hansueli Mo-
simann; Martin Hunziker) haben wir in den letzten Monaten intensiv 
darüber nachgedacht und in rund acht Treffen ausgetauscht, formu-
liert und Gott um Leitung gebeten. Diese Abende haben uns mitei-
nander verbunden und unsere gegenseitige Wertschätzung vertieft.
Wir planen diese Themen an einem Gemeindeabend aufzugrei-
fen und in einem «Leitpapier» vorzustellen. Damit möchten wir 
uns als Gemeinde eine Hilfe geben für unser Unterwegssein;             
Wohlwissend, dass das intensive Erforschen der biblischen Wahr-
heiten und die Suche nach zeitgemässer Formulierung nie aufhört. 
Es ist wichtig, dass wir verstehen was uns wichtig ist, damit wir es 
auch umsetzen können. 

Es ist unser Anliegen, den Menschen, die wir begleiten und der 
Gemeinde zu dienen und sie in der biblischen Lehre zur Mündig-
keit zu führen (Eph. 4,14). <

für den geistlichen Leitungskreis: Fritz Röthlisberger, Martin Hunziker
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Hilfe in Burma für die Opfer des Zyklons
Am 13. Mai reiste ein Team von 19 Mitarbeitern mit zwei Lieferwa-
gen Hilfsgüter in eine Stadt am Rande des Katastrophengebietes. 
Zu diesem Zeitpunkt gab es drei Auffanglager mit fast 10’000 
Flüchtlingen in dieser Stadt. In knapp zwei Wochen behandelten 
Ärzte insgesamt fast 3000 Menschen. Das Team baute 20 Toilet-
ten für ein Lager mit 5000 Flüchtlingen, baute Wasseranlagen, ver-
teilte Nahrungsmittel, Kleider, Schlafmatten, Mückennetze, erstellte 
Fusspfade durch den Dreck und Schlamm um die Lager herum, 
schnitt Haare, spielte mit den Kindern und diente so Tausenden 
von Überlebenden. Sie kauften auch ein paar Fernseher um Filme 
zu zeigen, um damit die deprimierten Menschen etwas abzulen-
ken. 

Alle Hilfsgüter laufen über die Baptisten-Gemeinden die von den 
Behörden offiziell die Erlaubnis haben im Krisengebiet zu arbeiten. 

Beat Kipfer war es möglich am 26. Mai für eine Woche nach 
Burma zu reisen und so vor Ort die Menschen zu ermutigen. Die 
Geldspenden konnten sie für Nahrungsmittel und Material für Re-
paraturen an den Häusern einsetzen. Beat schreibt: Wir haben 
uns entschlossen, in fünf  Dörfern zu helfen. Wir rechnen mit etwa 
500 Menschen pro Dorf und wir werden ihnen Folgendes zur 
Verfügung stellen: Nahrungsmittel (für 3 Monate), Medikamente, 
Unterkünfte (Bambushäuser), Toiletten, Reissetzlinge für etwa 400 
Hektaren pro Dorf, motorisierte Pflüge (die Buffalos und viele Män-
ner sind tot), Werkzeuge etc. Wir suchen auch vertrauenswürdige 

Totale Zerstörung



13KehrSeiten 3/08 - Dienende Gemeinde.... Tätige Liebe ....

Geschäftsleute um ihnen zu helfen, gemeinnützige Betriebe aufzu-
bauen.

Beat dankt herzlich für die grosszügigen Spenden, aber erwähnt, 
dass noch mehr nötig sind. Überlebende die in den Tagen und 
Wochen nach dem Zyklon in Auffanglager flüchteten, wurden letz-
te Woche aus diesen Lagern in ihre oftmals total zerstörten Dörfer 
zurückgeschickt. Die Behörden sagen, dass die erste Phase der 
Hilfeleistungen vorüber ist, und dass es nun Zeit sei, die Dörfer 
wieder aufzubauen. Viele haben wenig bis keine Hilfe um Nah-
rungsmittel, Unterkünfte und Material für den Wiederaufbau zu 
beschaffen.

Ob Beat und Ann,wie geplant, mit ihren Mädchen nach Burma 
umziehen werden, ist im Moment noch offen. Sie danken herzlich 
für alle Fürbitte.<

Beat Kipfer

Medikamente in einem Lager
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Unsere neuen Nachbarn sind Altbekannte
Sucht man im Telefonbuch nach der Adresse von Ruth und 
Hansueli Mosimann, so wird man unter „Kehrstrasse 10, 3550 
Langnau“, fündig. Richtig, das junge Ehepaar wohnt seit einigen 
Wochen im ehemaligen „Haus Frank“, direkt neben unserem Ge-
meindezentrum. Nach einigen kleineren Renovationsarbeiten sind 
die Beiden am 1. Mai 2008 in das Haus eingezogen. Ruth und 
Hansueli erzählen wie es dazu kam:

Hansueli: Die vergangenen zwei Jahre wohnten wir in Konolfingen. 
Diesen Wohnort wählten wir hauptsächlich wegen unserer ver-
schiedenen Arbeitswege. Ruth arbeitet in Steffisburg, ich dagegen 
bin in Bern tätig. Wir kannten jedoch niemanden in Konolfingen, 
selbst mit den Nachbarn im Block konnten wir keine richtigen 
Kontakte aufbauen. Diese Situation war für uns längerfristig unbe-
friedigend.

Ruth: So kündigten wir unseren Mietvertrag und machten uns auf 
die Suche nach einer neuen Wohnung. Für mich war klar, dass ich 
nicht mehr arbeiten werde, wenn wir Kinder haben. Aus diesem 
Grund suchten wir einen Wohnort, an dem wir neue Kontakte 
knüpfen und Beziehungen aufbauen könnten – einen Ort, an dem 
wir uns für eine etwas längere Zeit niederlassen wollten. Hansuelis 

Gemeindeleben
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Familie wohnt in Langnau und auch unsere Gemeinde ist hier, 
daher suchten wir eine Wohnung in der Umgebung.

Nach einigen Wohnungsbesichtigungen in Langnau entschied 
sich das Ehepaar schliesslich für die Wohnung an der Kehrstras-
se. Ruth und Hansueli sind zufrieden mit ihrer neuen Wohnsitua-
tion und konnten sich in den vergangenen Wochen gut einleben. 
Noch haben sie hier ein ziemlich ruhiges Umfeld, doch dies wird 
sich in der nächsten Zeit ändern. Sobald die Wohnsiedlung an 
der Kehrstrasse fertig ist und die neuen Anwohner einziehen, wird 
sich die Umgebung sicher verändern. Ruth und Hansueli freuen 
sich auf die neuen Nachbarn.

Ruth: Uns ist es wichtig, mit den Menschen in unserem Umfeld 
Kontakt zu haben. Wenn ich in Zukunft mehr zu Hause sein wer-
de, ist es für mich eine grosse Chance, die neuen Nachbarn ken-
nen zu lernen. So kann ich mich auch besser hier im Emmental 
einleben und neue Beziehungen aufbauen.

Hansueli: Auch die Nähe zur Gemeinde ist Ideal. So können wir 
einerseits voll am Gemeindeleben teilnehmen, andererseits wer-
den wir hoffentlich auch mit dem Umfeld in Kontakt kommen. Wir 
möchten aber keine künstlichen Brücken zu unseren Nachbarn 
schlagen. In erster Linie wollen wir unseren Glauben im Alltag 
ausleben. Wir hoffen, dass sich dadurch gute Begegnungen und 
Gespräche ergeben werden. <

Stefanie Habegger 
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Liegenschaftenkauf – Zwischenbericht
Nach dem „sportlichen“ Terminplan für den Kauf der Liegenschaft 
Kehrstrasse 10 (Frank), geht es nun gemächlicher weiter. Die Ver-
urkundung der Liegenschaft Frittenbachstrasse 8 (Tanner) war 
ursprünglich im Sommer geplant. Infolge Baueinsprache am neuen 
Wohnort von Tanners, wird der Kauf im Herbst erfolgen. Bei der 
Liegenschaft Kehrstrasse 9 (Lehmann) schreiten die baulichen 
Abklärungen und das Ausarbeiten der Dienstbarkeiten und Grund-
lasten gut voran, so dass die Verschreibung ebenfalls im Herbst 
erfolgen kann.

Wie an der MV vom 08.03.2008 präsentiert, wäre die Finanzierung 
bei einem Spendeneingang von Fr. 275‘000.00 (ohne Darlehen da 
nicht Eigen- sondern Fremdkapital) selbsttragend. 

Der Kassier hat mir persönlich zugeflüstert, dass er eine selbst-
tragende Finanzierung nicht nachteilig bewerten würde und er in 
der Kasse Platz für weitere Spenden von ca. Fr. 80‘000.00 freige-
macht habe.

In nächster Zeit erhalten die SpendenzeichnerInnen eine schrift-
liche Eingangsbestätigung und werden bezüglich Einzahlung über 
das weitere Vorgehen informiert. An dieser Stelle ein herzliches 
Merci.<

Adrian Röthlisberger

Geldzusagen bis heute:

Fr. 196‘500.00 Spenden

Fr. 77‘000.00 Darlehen 
(davon Fr. 50‘000.00 verzinslich)

 

Fr.  273‘500.00 Total
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Seniorenfreizeit,  das Erlebnis zwischen Faulenzer- 
und Aktivferien.
Vergnügen auf der einen und Aktivierung auf der andern Seite. 
Das ist grundsätzlich nicht falsch. Auch in unserer Seniorenfreizeit 
ist davon etwas zu erleben. Jeden Morgen gibt es eine „Fit mit 
Renate -Stunde“. Dabei werden auch vernachlässigte Glieder neu 
entdeckt und bewegt, die Gehirnzellen müssen schnell kombinie-
ren und sogar die Lachmuskeln werden trainiert. Das tut gut. 

Aber wir haben noch ein anderes Bedürfnis entdeckt und dem 
möchten wir im Besonderen gerecht werden: Der älter werdende 
Mensch möchte Durchhalten.

Der Apostel Paulus hat gesagt, wir sollen laufen bis ans Ziel (1.Kor 
9,25). Werden wir durchhalten in unserem Glauben und kann das 
Werk der Heiligung an uns und durch uns geschehen? Manchmal 
kommen Zweifel auf. Wir brauchen einander.

Diesem wichtigen Bedürfnis möchte unsere Seniorenfreizeit ent-
gegenkommen: Wir pflegen und erleben aktive Gemeinschaft. Wir 
unterstützen uns in Fragen des Glaubens und des Lebens. Gott ist 
treu und wird uns ans Ziel bringen. Diese Wahrheiten müssen wir 
wiederholen und praktisch leben. Eine Seniorenfreizeit ist eine sol-
che Ermutigungszeit. <

Heidi u Hans Jutzi (Mitarbeiter der Seniorenfreizeit Bienenberg) 
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Packen, putzen und dann ab nach Pratteln
Für Samuel und Marianne Maag wird sich in den nächsten Wo-
chen einiges verändern. Nach seinem vierjährigen Studium auf 
Chrischona wird Samuel ab dem 1. August 2008 als Prediger in 
der Chrischonagemeinde Pratteln tätig sein. 

Vier Jahre habt ihr nun auf Chrischona verbracht. Was bedeutet 
für euch der Abschied von diesem Ort?

Nach einer solchen Zeit gewinnt man vieles lieb. Die Bekannt-
schaften und Freundschaften bereicherten unser Leben. Es sind 
aber nicht nur Menschen, sondern auch die Umgebung, Räum-
lichkeiten... einfach Gewohntes, das wir vermissen werden. Die 
Ausbildungsstätte nannte sich ursprünglich „Pilgermission“. Diese 
Bezeichnung lässt uns daran erinnern, dass wir gekommen sind, 
um eines Tages wieder Abschied zu nehmen.

Wie sehen eure Zukünftigen Aufgaben aus?

Am 1. August beginnt meine Anstellung als Prediger in der 
Chrischonagemeinde Pratteln. Prediger zu sein bedeutet für mich 
zuerst Zeuge von der Wahrheit und Liebe Gottes zu sein. Haupt-
sächliche Aufgaben sind Verkündigung und Lehre des Evangeli-
ums und das Unterwegssein mit Menschen. Marianne wird sich 
zunächst keine neue Anstellung suchen und freut sich mit mir auf 
die Aufgaben in der Gemeinde und auf die neuen Beziehungen.

Worauf freut ihr euch besonders?
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Wir freuen uns auf die „neue Familie“ in der Gemeinde. Dann freu-
en wir uns auch auf die vielen Menschen in Pratteln, die unbedingt 
von Jesus hören müssen. Wenn Jesus das Leben ist (Joh 11.25f), 
dann müssen sie von ihm erfahren! Toll, wenn darunter auch Men-
schen aus aller Welt sind (Pratteln hat einen Ausländeranteil von 
40%).

Was verbindet euch noch mit dem Emmental bzw. mit der Ge-
meinde hier? 

Obwohl wir in Zukunft weniger in Langnau und Bowil zu sehen 
sind, bleiben unsere Wurzeln bei euch. Wir hoffen auf gegensei-
tigen Austausch, Unterstützung und das lebendige Mitragen im 
Gebet.

Wie sieht eure längerfristige Vision für euer Leben aus?

Nun sind wir zunächst einmal mit unserem ganzen Herzen im Ge-
meindedienst Pratteln. Unser Anliegen für das weltweite Wirken 
Gottes bewegt uns aber weiterhin. Wenn Gott einen bestimmten 
Weg hat, dann wird er uns an der Hand nehmen und die nächsten 
Schritte führen.

Habt ihr ein Lebensmotto?

Unser Trauvers: „Wenn ich aber auferstanden bin, will ich euch vo-
ran gehen!“ (Mk 14,28) hat uns schon oft ermutigt und in die Ruhe 
geführt. Wenn wir nach Pratteln kommen, dann wird er schon dort 
sein und uns „Willkommen“ heissen. <

Stefanie Habegger

„Wenn ich aber auferstanden bin, will 
ich euch voran gehen!“

Markus 14, 28
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Ein guter Ton und noch viel mehr
Beim neu gestalteten Technikplatz ist die neue Licht-, Bild- und 
Tonanlage untergebracht. Damit angenehmes Licht möglich ist, 
wurden Scheinwerfer und Dimmer installiert. Nebst diesen kann 
auch das Saallicht über das Lichtmischpult bedient werden. Der 
Beamer sowie die Leinwand sorgen für das Bild. Neu kann der 
Computer beim Podest und/oder beim Technikplatz angeschlos-
sen werden. Zum Ton gehören das digitale Mischpult und die Bo-
xen, welche Saal und Gemeinschaftsraum beschallen. Instrumente 
und Mikrophone können vorne beim Podest angeschlossen wer-
den. Mit den neuen Boxen ist es möglich, nebst der Sprach-, auch 
eine bessere Musikqualität zu garantieren. 

Die Technikanlage ist komplexer geworden. Der Zeitaufwand für 
einen Gottesdienst ist gestiegen, was auch damit zuammenhängt, 
dass sich neue Möglichkeiten bieten.

Die Planung und Umsetzung war eine Herausforderung für die 
Techniker. In Einbezug der bestehenden Ansprüche und der un-
zähligen Möglichkeiten galt es, ein gutes, gemeinsames Ziel zu 
erreichen.  

Es war spannend, aus dem Hintergrund mitzudenken und die Zeit 
von der Planung bis zur Erstellung aus nächster Nähe mitzuerle-
ben. Ich konnte einiges lernen. 

Beim Schreiben dieses Berichtes wurde mir erst richtig bewusst, 
wie wichtig es ist, dass wir uns bei der Mitarbeit in der Gemeinde 

26. Juni

Greti Strahm, 90 Jahre

Gohl

14. Juli

Heidi Wüthrich, 80 Jahre

Weier

13. Juli

Röthlisberger Annalies, 75 Jahre

Schüpbach

Gratulation
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gegenseitig unterstützen. Gerade Personen, welche Entschei-
dungen zu treffen haben, sind darauf angewiesen, dass andere 
aktiv zuhören, mitdenken, mitfiebern, mitbeten... Ich will versu-
chen, dies in Zukunft vermehrt zu tun, auch da, wo ich nicht direkt 
involviert bin.

Ich freue mich darüber, was durch die persönlichen Überlegungen 
der Techniker, ihre gemeinsamen Sitzungen und während der 
Bau- und Installationszeit entstehen durfte. Was sie sicher noch 
brauchen ist Zeit zum Lernen, damit sie Sicherheit erhalten und die 
Freude an ihrer Arbeit wachsen kann. Ich wünsche den Technikern 
spannende und erfolgreiche Momente beim Managen von Licht, 
Bild und Ton. 

Rahel Braun

Von Seiten der Gemeindeleitung möchten wir dem Technikteam, 
das dieses grosse Projekt umsetzte (Samuel Engel, Rolf Röthlis-
berger, Martin Kohler, Pascal Braun) ganz herzlich danken. Durch 
ihren Einsatz mit weit über 200 Stunden in Fronarbeit und auch 
durch namhafte Beträge von zwei Baufirmen, konnten mehr als Fr. 
25‘000.- eingespart werden. Wir möchten für diesen Dienst ganz 
herzlich danken. Auch sind wir sehr froh für ihren treuen Einsatz an 
unseren Veranstaltungen! <

Für die Gemeindeleitung

Martin Hunziker
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