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Aatüpft
Unerreichti … bi üs?
Chuum e Ort ohni Chiuche mit eme Gloggeturm, wo jede Sundig
Morge d’Bewohner ime wyte Umkreis mit sim Glüt zum Gottesdenscht yladt. D’Freichiuche schribe ihri Gmeindehüser dütlich aa,
u i Schouchäschte lade si d’Passante härzlech y zu ihrne Aläss.
I de Medie isch die chrischtlechi Botschaft nid grad übermässig,
aber doch da u dert presänt. A de Plakatwäng, für vili sichtbar u
i grosser Schrift, si Bibuvärse z’läse. O ir Politik ghört u list me ab
und zue öppis vo däm, wo d’Chrischte wette verträte.
Sött me vilicht die Bezeichnig « unerreicht » dür « ablehnend » oder
« glichgültig » ersetze ? Wie o immer, die Cheersite möchte arege, über das Thema nache z’dänke. Weniger übers zahlemässige
Wachse vor Gmeind, aus über üsi Beziehig zu de Mitmönsche als
einzelni u zu der Gsellschaft, zu dere mir ghöre, wo mir mitgstaute
u präge.
I ha mau e Satz gläse wo öppe so geit: D’Chrischte sötte nid Thermometer si, wo d’Tämperatur vo ihrem Umfäud azeige, sondern
Thermostate, wo se tüe verändere.
Was isch mi Funktion i mim Umfäud – zeigen i a was nid stimmt
oder tuen is woutuend beyflusse? Überchöme „unerreichti“ Mitmönsche öppis z’gspüre vo der Wermi wo mis Härz füllt? <
Esther Braun
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Zum Thema

Unerreichte erreichen
Unerreichte erreichen …Was geht uns bei einem solchen Thema
als erstes durch den Kopf? Empfinden wir diese zwei Worte als
Einladung und als Chance mit anderen Menschen unser Leben
teilen zu dürfen? Oder denken wir dabei vielmehr an eine Leistung, die man erbringen sollte, an etwas, das man auch noch
tun müsste und einem daher eher ein schlechtes Gewissen
macht?

„Am Wichtigsten ist, dass die
Gemeinde nicht aufhört zu beten.
Betet für alle Menschen; bringt eure
Bitten, Wünsche, eure Anliegen und
euren Dank für sie vor Gott. …

In der letzten KehrSeite (Thema: Dienende Gemeinde – tätige
Liebe) stand am Anfang ein Zitat von Daniel Bippus, Prediger der
Gemeinde Les Bulles. Weil das, was er sagt, für uns Christen im
21. Jahrhundert so zentral ist, möchte ich es noch einmal zitieren.
„Eine Gemeinde, die sich auf den Sonntagsgottesdienst beschränkt, 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.“ (Perspektive Juni 08)

So soll es sein, und so gefällt es Gott,
unserem Retter. Denn er will, dass alle
Menschen gerettet werden und seine
Wahrheit erkennen.“
1.Tim. 2,1+3-4

In diesen zwei Sätzen werden Aussagen gemacht und Themen
angeschnitten, die für unsere Existenz als Christen in der heutigen
Zeit wichtig sind. Im 21. Jahrhundert ist vieles nicht mehr so,
wie es einmal war. Die Kirche ist nicht mehr tonangebend dafür
ihr Einfluss klein. Unsere Gesellschaft ist nicht mehr „christlich“,
4
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falls sie das überhaupt einmal wirklich war. Das sind Fakten. Dies
kann nun bei uns verschiedene Reaktionen hervorrufen: Etwa Enttäuschung, dass es soweit gekommen ist, Sehnsucht nach vergangenen Zeiten, Ärger, dass sich niemand mehr für uns interessiert oder gar eine Haltung kämpferischen Verteidigens, um noch
die letzten christlichen Bastionen oder das, was man dafür hält,
zu retten. Daniel Bippus zeigt diese Spannung damit auf, dass er
feststellt, dass der Gottesdienst alleine nicht mehr reicht, um als
Christen glaubwürdig und ansteckend unser Christsein zu leben.
Eine neue Situation in der Gesellschaft braucht auch neue und
tiefere Formen von Gemeinschaft und Gemeindeleben. Eine neue
Situation braucht nicht neue Inhalte, aber sie braucht ein neues
Vokabular, um diese Inhalte für Menschen von heute verständlich
zu machen.

4

Dieses „zusammen mitten in der Gesellschaft leben und dabei
aufzufallen und Lust auf mehr zu wecken“, wie Daniel Bippus es
formuliert, kann nicht aus einem Leistungsdruck oder einer frommen Pflichtübung heraus geschehen. Es benötigt ein Erfüllt- und
Gepacktsein von dem, was unser ganzes Christsein ausmacht.
Nämlich Gottes tiefe und überströmende Liebe zu uns, als die,
die wir sind. Denn Gott hat uns durch Jesus Christus mit sich versöhnt als wir noch Feinde waren (Röm. 5,10). Gott liebt uns nicht
deswegen, weil wir Christen geworden sind, weil wir versuchen
ihm nachzufolgen oder Zeugen in dieser Welt zu sein. Seine Liebe
ist bedingungslos! Diese Liebe gilt es anzunehmen und zuzulassen, immer wieder neu. Und aus diesem Erfülltsein heraus werden
4

KehrSeiten 4/08 - Unerreichte erreichen

die beiden Worte „Unerreichte erreichen“ plötzlich zu etwas, das
wir mit Mut, Freiheit, Freude, Kreativität und Liebe verbinden und
einfach leben. Nicht weil wir sollten, sondern weil wir be(heilig)geistert sind!<
Bruno Engel

Buchempfehlung
Bill Hybels: Bekehre nicht - lebe!
Wie wird Christsein ansteckend? Das ist für Bill Hybels die alles
entscheidende Frage. Dabei ist für ihn ganz wichtig, dass dieses
ansteckende Christsein von persönlicher Echtheit, klaren Worten
und tiefer Nähe zu den Mitmenschen geprägt ist. Es geht ihm
also gerade nicht darum Evangelisation als etwas zu sehen, das
man auch noch machen sollte und wo man ein Superchristen sein
sollte, oder ihn zumindest mimen muss, damit Gott einem auch
wirklich gebrauchen kann. Christsein ansteckend zu leben hat für
Hybels mit unserem ganzen Leben, also mit den Sonnen- und
unseren Schattenseiten zu tun. Dabei darf man durchaus auch
mal den Mut haben etwas über den Glauben zu sagen und zwar
so wie man ist und wie es zu einem passt. Dies muss nicht etwas
sein, das uns auf Distanz zu unseren Mitmenschen bringt, sondern
darf in Freundschaften eingebettet gelebt werden. So verstanden
darf Christsein von Lebensfreude geprägt sein. <
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Mehr als nur ein Fest!
Besonders im hitzigen Sommer liest man überall vom Klimawandel. Die Meteorologen versuchen die Temperaturen der letzten
Jahre zu vergleichen und festzustellen, um wie viel Grad die
Durchschnittstemperatur angestiegen ist.
Alles bleibt aber nicht nur im theoretischen Bereich. Man liest
auch, dass ganze Seen und Flüsse austrocknen. Es kommt sogar
dazu, dass es im technisch hoch entwickelten Westen Ortschaften
gibt, die ohne sauberes, fliessendes Wasser bleiben. In diesen Ortschaften sind die Menschen auf Wasserzisternen angewiesen, die
auf Lastwagen transportiert werden. Diese Wasserversorgung ist
natürlich enorm aufwendig und sogar manchmal nicht realisierbar.
Dann wird vermeldet: „Es gibt noch Dörfer, die von den Wasserzisternen immer noch unerreicht sind und erreicht werden müssen.“ Unerreichte erreichen!
Wasser bringen zu den durstigen Menschen – das ist ein wunderbares biblisches Bild. Damit vergleicht die Bibel das Kommen
Jesu Christi, das lebendige Wasser, zu uns durstigen Menschen.
Und wir haben die Zusage Jesu, dass er nie aufhören wird zu versuchen, die Menschen zu erreichen, die von diesem lebendigen
Wasser noch nicht erreicht sind.
Ich bin überzeugt, dass Jesus nach wie vor unterwegs ist und versucht, Unerreichte zu erreichen. Ganz wichtig dabei ist es, dass er
diese Reise mit uns Menschen machen will.
6
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Er möchte uns mitnehmen, und wir dürfen beim Einschenken des
lebendigen Wassers mit dabei sein. Da heisst es einfach, uns zur
Verfügung zu stellen.
Der Bund Evangelischer Schweizer Jungscharen (BESJ), in dem
die Alttäufergemeinde Emmental Mitglied ist, stellt sich zur Verfügung, indem er in den Jahren 2007 bis 2009 in der ganzen
Schweiz das Projekt «Unerreicht» durchführt. Wir als Alttäufergemeinde Emmental möchten uns an das BESJ-Projekt «Unerreicht»
anschliessen und uns dadurch Jesus zur Verfügung stellen.
Eine Möglichkeit, uns am BESJ-Projekt «Unerreicht» zu beteiligen,
sehen wir darin, anlässlich des 20-jährigen Jungschar-Jubiläums in
Bowil ein Festwochenende zu organisieren. Wir planen alles sogar
so, dass sich daran nicht nur eine Altersgruppe (z. B. Kinder) beteiligen können, sondern auch Erwachsene im unterschiedlichsten
Alter teilnehmen können.
Du bist zum Festwochenende am 30. und 31. August 2008
herzlich eingeladen! Über das Programm des Festwochenendes
kannst du dich vom beigefügten Flyer informieren.<

Füür u Flamme
Festwochenende 30. und 31. August
Näheres im beiliegenden Flyer

Nikolay Kolev
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Seelsorge beginnt in der Küche

Küchenteam SOLA 08
Elias, Eva, Aline, David, Annemarie mit
Leonie, Markus mit Alina, Heidi
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Ein Jungscharleiter im Sommerlager arbeitet viel daran, um unerreichte zu erreichen. Was genau tragen aber die Küchenleute dazu
bei, ausser dass sie für das leibliche Wohl sorgen? Wir konnten
die Kinder nicht so genau kennen lernen, wie es die anderen Leiter
taten. Vielleicht waren Kinder da, die nur in einem SOLA die Möglichkeit haben, wirklich noch Kind sein zu dürfen. Vielleicht waren
Kinder da, die zu Hause nicht mehr wirklich wissen zu wem sie
gehören oder keinen Platz des Friedens und der Geborgenheit haben. Ich weiss es nicht genau. Aber was ich weiss ist, dass wir mit
kleinen Zeichen der Liebe- der Liebe Gottes- einen Unterschied
machen konnten und immer noch können. Sei es ein freundliches
Lächeln, ein nettes, ermutigendes oder lobendes Wort, sei es
die Atmosphäre von Frieden und Sicherheit oder eben, wenn wir
während dem Kochen, „der täglichen Arbeit“ also, anhalten, um
einem Kind zuzuhören und auf es einzugehen- das macht einen
Unterschied in seinem Leben. Ein Unterschied, der hoffentlich
prägt. Denn Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Liebe wirkt wie
wohltuender Balsam in den Herzen. Die Küche kocht also nicht
nur, nein, sie hat auch eine Mutter-Rolle, wo man hingehen kann,
wenn man etwas braucht oder etwas erzählen will. Die Küche ist
ein Ort der Begegnung und kann Vertrauen und Sicherheit aufbauen. Welche Rollen haben denn unsere privaten Küchen zu Hause?
Ist dort auch die Tür offen und einladend, wenn ein Nachbar etwas
erzählen will oder etwas braucht?
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Manchmal kann man auch „Unmögliches möglich“ machen. Im
SOLA haben wir eines Tages 400 Fischstäbchen auf dem Feuer
gebraten- viel zu aufwändig und kompliziert, dachte ich am Anfang. Doch es hat sich gelohnt. Die Freude der Kinder (und Leiter)
war grösser als die Bedenken vorher… Oder als die ganze Bande
auf der zweitägigen Wanderung war und das Abendessen mit dem
Morgenessen zusammen gerade mal für das Abendessen selbst
reichte und die Vorräte der Küche ausgerechnet dann leer waren…
Mit Motivation und Leidenschaft lässt sich auch diese unmögliche
Situation möglich machen, um genügend Brot zu organisieren.
Wo können wir in unserem Alltag, ausserhalb des Lagers Unmögliches möglich machen, damit Unerreichte erreicht werden? Wo
können wir mit Leidenschaft einfach Freude und Liebe an andere
weitergeben?
Denn… Es macht einen Unterschied! <
Eva Schüpbach

Voranzeige
Sola - Nachtreff:
19. September
19.30 Uhr
Kehr

KehrSeiten 4/08 - Unerreichte erreichen

9

Gemeindeleben

Teens und Leiter erreichen
Der Bund evangelischer Schweizer Jungscharen (BESJ) hat seit
2007 das Ziel, 20% mehr Kinder und Jugendliche mit der evangelistischen Botschaft zu erreichen, bis 2009. Um dieses Ziel verwirklichen zu können, braucht es auch uns vom TC Langnau.
Wir haben bereits einige Abende zu diesem Thema durchgeführt,
haben spezielle Programme gemacht, wozu Kollegen eingeladen
wurden. Auch im kommenden Quartal stehen noch einige Highlights auf unserem Programm.
So zum Beispiel am 26. Sept., wo wir wieder einen TC- Abend
auf dem Viehmarktplatz durchführen werden. Unser Ziel ist es,
dass wir mit unserer Arbeit an die Öffentlichkeit gehen, wo sich
junge Leute treffen. Wir wollen Vertrauen fördern und den Teens
die Möglichkeit geben, mit uns Gemeinschaft zu haben. Wir stellen ihnen unsere Arbeit vor, verteilen auch TC-Programme und
laden die Teens ein, bei uns im Kehr vorbeizuschauen.
Andrea Gerber

Nebst unserem Projekt „unerreichte Teens erreichen“, haben wir
auch das Anliegen, unsere momentanen Teens im TC zu fördern
und begleiten. Bei älter werdenden Teens, besteht die Möglichkeit als Mini- Leiter in unser Team einzusteigen. Zur Zeit besteht
unser Leiter-Team aus 3 Minileitern und 5 Leitern.
Eine Aufgabe von uns Leitern besteht nebst TC leiten darin, un-
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sere Mini- Leiter zu begleiten. Um diesen Aufgaben gerecht zu
werden, brauchen wir stets wieder motivierte Leiter, so auch auf
den Herbst hin, da 3 Leiter das Team verlassen werden; namentlich Ursula Pfister, Lilian und Andreas Pfister.
So wollen wir uns in nächster Zeit über die Leiternachfolge Gedanken machen.
Wir möchten uns im Gebet ausrichten auf Gott und sind auf seine
Führung angewiesen. Er weiss schon, welche noch „unerreichten
Leiter“ er in diesem Team haben möchte und wird die betreffenden auch dazu ausrüsten. Auch die Hauptleiteraufgabe wird
dann neu zu übernehmen sein.<
Lilian Pfister

Voranzeige:
- 26. September 19.15 Uhr: TC- Abend „Unerreichte erreichen“
auf dem Viehmarktplatz
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Sara Kipfer
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Bauernhaus Kehrstrasse 9 (Lehmannhaus)
Mit der Überbauung vor und neben dem Bauernhaus geht es vorwärts. Bereits in der letzten Augustwoche sollen die Annexbauten
auf der Ostseite abgebrochen werden. Im August wird der Kaufvertrag unterzeichnet und ab 1. September 2008 gehört das Haus uns.
Mit der GLB wurde ein Nettokaufpreis von Fr. 280`000 vereinbart.
Sie übernimmt sämtliche Kosten für die Verschreibung, Vermarchung und Erschliessung. Die Abbrucharbeiten führt die GLB zu
ihren Lasten aus. Weil der Schlepper und der Schopf abgebrochen
werden, entsteht ein recht grosses Loch im Dach. Die Wiederherstellung des Daches in den ursprünglichen Zustand wird ab Anfang
September unsere Aufgabe sein. Ost- und Westseite sehen dann
wieder ähnlich aus. Weil ein Nettopreis festgesetzt wurde, geht die
Wiederherstellung zu unseren Lasten.
Die Baukommission möchte in Absprache mit der Gemeindeleitung
nicht nur das entstehende Loch im Dach, sondern den ganzen hinteren Teil auf der Ostseite mit neuen Ziegeln eindecken und einem
einfachen Unterdach versehen. Ein Teil der Hocheinfahrt wird als
zukünftige Lukarne erhalten bleiben. Gemäss Berechnungen sollen
diese Arbeiten max. Fr. 25`000 kosten.<
Daniel Engel
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Zur Beilage: „Gemeinde“ - „Taufe“ - „Abendmahl“

Gratulation

Wir dürfen als Empfangende leben

14. September

Dieser KehrSeite ist eine Broschüre zu den drei Themenbereichen
„Gemeinde“ - „Taufe“ - „Abendmahl“ beigefügt, die während den
vergangenen Monaten durch den Geistlichen Leitungskreis erarbeitet wurde. Die darin ausgeführten Gedanken sollen zunächst
die Freude über das Beschenktsein durch die biblische Frohbotschaft in uns festigen. Dann sind die Ausführungen aber auch so
geschrieben, dass sie eine ganz praktische Hilfe werden für unser
gemeinsames Unterwegssein als Alttäufergemeinde im Emmental.
Als Gemeindeleitung und als Geistlicher Leitungskreis ist es uns ein
grosses Anliegen, dass wir zusammen als christliche Gemeinschaft
über diese Themen ins Gespräch kommen und einen Weg miteinander gehen können. Wir laden deshalb auch ganz herzlich ein
zum Gemeindeabend am 16. September (verbunden mit der ausserordentlichen Mitgliederversammlung). An diesem Abend möchten wir diese Schrift vorstellen und bewusst zum Gespräch darüber
einladen. Damit möchten wir den gemeinsamen Prozess des Nachdenkens eröffnen. Fragen, Anmerkungen, und auch Bekräftigungen
sollen Platz haben. Wir freuen uns auf Start einer vertieften Auseinandersetzung Themen.<

Marie Krähenbühl, 94 Jahre

Martin Hunziker

Dahlia Lenggen Langnau
24. September
Hans Mosimann, 96 Jahre
Aefligen
9. Oktober
Rahel Meier, 85 Jahre
Grosshöchstetten
22. Oktober
Ursel Nussbaumer, 85 Jahre
Dahlia Oberfeld Langnau
25 Oktober
Alfred Lüthi, 90 Jahre
Gartegg
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Ausserordentliche Mitgliederversammlung
und
Gemeindeabend
Dienstag, 16. September 2008, 20.00 Uhr
im Gemeindezentrum, Kehrstrasse 12, 3550 Langnau
Traktanden Mitgliederversammlung:
1. Begrüssung / Einleitung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Kredit für diverse Schränke und Putzraum im Kehr
4. Bauernhaus, Kehrstrasse 9 – Orientierung über aktuellen Stand
5. Ev. Kredit für einen ‚Wärmeverbund Kehr’ mit Schnitzelheizung
6. Verschiedenes

Gemeindeabend zum Thema:
Gemeinde – Taufe – Abendmahl
Ihr seid alle zu dieser Mitgliederversammlung und dem Gemeindeabend herzlich eingeladen.
Die Gemeindeleitung und der Geistliche Leitungskreis

