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Aatüpft

Gott redt – ufblüeie
Was het Gottes Rede mit em Ufblüeie z tüe?
Dert wo Gott i üses Läbe darf inerede, fat öppis Nöis afa wachse.
Wär sis Läbe ganz Jesus übergit – so seit dr Poulus – wird e nöii
Kreatur. Ds Aute isch vergange, öppis Nöis darf afa wachse u blüeie!

Gehört jemand zu Christus,
dann ist er ein neuer Mensch.
Was vorher war ist vergangen,
etwas Neues hat begonnen.
2. Kor. 5.17

O we mir scho lang mit Jesus ungerwägs si, wott er, dass mir
immer meh chöi ufblüeie – persönlech u aus Gmeind. Er wett
nöii Blüete la ufga dür sis Wort, sis Rede u ds Würke vom Heilige
Geischt u dür sini Liebi. U us dene Blüete darf Frucht wachse.
Liebi, Fröid, Friede, Geduud, Fründlechkeit, Güeti, Tröii, Sanftmuet
u Säubschtbeherrschig. Das gscheht nid vo hüt uf morn.
Ds Ufblüeie isch ganz fiin, es isch verletzlech u ma o nid grossi
Cheuti – Lieblosigkeit - verliede. Es brucht Zit u d Barmhärzigkeit
vo Gott u de Mitmönsche bis es zur Frucht wird.
Mir wei itz ineläse u luege, wo Einzelni hie u dert öppis gseh u erfahre hei vom ne Ufblüeie, wo Gott üs schänkt. Mir wei Gott danke
derfür u üs dran fröie u mir wei däm Ruum gä, dass es witer cha
wachse zur Ehr vo Gott u zu üser Fröid u Ermuetigung. <
Elisabeth Kipfer, Hackbode
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Zum Thema

Gott redt – ufblüeie
Während diese KehrSeiten entstehen, erleben wir die ersten Frühlingstage. Die Natur erwacht zu neuem Aufblühen und Gedeihen.
Das stimmt mit dem Thema dieser Ausgabe überein.
Die letzte Nummer war von Gottes Reden zu uns geprägt, dem
Thema des JuBiKu.
Wir erinnern uns an eine zentrale Aussage dieses Wochenendes:
«Du bist Gottes geliebtes Kind.»
Findet diese Grundwahrheit noch ihre Wirkung in unserem Alltag?
Beginnen wir unsere Tage mit dieser Gewissheit?
Die Propheten erinnern uns wiederholt an die Eigenschaft Gottes,
dass all sein Tun von seiner Liebe zu uns Menschen bestimmt ist.
Diese Wahrheit zu fassen, anzunehmen und einander zuzusprechen - dazu sind wir aufgefordert.
Wie kann sich nun ein von Gott erschaffenes Aufblühen in unserem Leben entwickeln? Was ist unser Beitrag dazu?
Die Voraussetzung dafür hat Gott schon geschenkt, indem er uns
als seine Kinder liebt und angenommen hat. Darauf dürfen wir
vertrauen und wagen darum, Ja zu uns selber zu sagen mit allem,
was zu uns gehört. Damit wächst auch das Vertrauen in unsere
Mitmenschen, denen diese Liebe von Gott ebenso gilt. 4
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Zwar kennen wir weiterhin unsere Zweifel über uns selber, oft ausgelöst durch Versagen und Begrenzungen oder durch die Erfahrung, dass wir von Mitmenschen festgelegt werden auf Aussagen,
Verhaltensweisen und Versäumnisse. Mit diesen negativen Erfahrungen dürfen wir uns nun bewusst in Gottes Liebe bergen. Sein Ja
zu uns beeinflusst jetzt unser Fühlen und Denken. Das führt uns in
eine innere Ruhe und Gelassenheit, die uns froh und dankbar
macht. Wir antworten nicht mehr auf Anklagen und Angriffe in unseren Alltagssituationen, sondern leben aus der Sicherheit von
Gottes Liebe zu uns. Das verändert unser Denken, Fühlen und Handeln grundlegend. Wir nähren uns ständig aus der Quelle von
Gottes Liebe zu uns und lassen uns von seinen Gedanken über uns
bestimmen.
Schon früh haben wir gelernt, uns von unseren Empfindungen über
uns selber oder von dem was unsere Mitmenschen über uns sagen, bestimmen zu lassen und es fällt uns nicht leicht dieses eingeübte Muster aufzugeben - zu automatisch funktionieren wir damit.
Darum brauchen wir uns gegenseitig, um uns die Wahrheit der angenommenen Liebe Gottes zuzusprechen und zu bestätigen.
So entsteht ein Neuerwachen und Aufblühen in unserem Leben,
das nicht aus unserem Wesen, sondern aus dem Wirken Gottes in
4
uns erwächst. Auf diese Weise fliesst sein Segen durch unser Leben zu unseren Nächsten weiter. <
Eliane Röthlisberger
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Mitarbeiterförderung
Wir wollen die MitarbeiterInnen in den verschiedenen Bereichen
unserer Gemeinde unterstützen und fördern, so dass die Mitarbeit
als erfüllend und befriedigend empfunden wird und der Gemeinde
dient. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Im internen Bereich auf der neuen Homepage gibt es die Rubrik
Mitarbeiterförderung (unter Service – Intern einloggen). Dort sind
unterstützende Informationen abgelegt.
Zudem wollen wir regelmässige Mitarbeitertreffen mit den Verantwortlichen der Arbeitsbereiche organisieren, um den Austausch
untereinander zu fördern. Ein erstes Treffen hat anfangs Mai 2009
stattgefunden, ein weiteres wird für diesen Frühsommer geplant.
Ein weiteres Element der Mitarbeiterförderung ist das Coaching.
Roland Burgermeister hat in seinem Beruf täglich mit Förderung
von Mitarbeitern zu tun. Er hat sich bereit erklärt, diese Erfahrung
in die Gemeinde einzubringen.
Am besten bekannt ist der Begriff «Coaching» aus dem Sport.
Dort umschreibt er die Beratung, Betreuung und Motivierung von
Leistungssportlern vor, während und nach dem Wettkampf.
Auch in der Geschäftswelt werden Führungs-, Team- und Einzelcoaching für die Mitarbeiter eingesetzt.
Coaching wird überall dort verwendet, wo es um Entwicklung
und gezielte Förderung von Menschen geht. Die Anforderungen
im Alltag nehmen ständig zu und damit auch der Bedarf an 4
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4 individueller

Gratulationen:
Margrit Wüthrich, 90 Jahre
27. Mai, Dahlia Lenggen

Unterstützung. Dort, wo das Coaching nicht verordnet, sondern erwünscht ist, erzielt es die besten Resultate.
Wie funktioniert’s?
Auslöser für Coaching können sein:

Maria Badertscher, 85 Jahre
6. Juli, Hinterdorf, Ranflüh

> Eine Leitungsperson, die in einer Führungssituation Rat
benötigt

Geburt:

> Ein Team, welches sich in einer herausfordernden Situation
befindet

Julia Elena Kohler
am 13. 03. 2010
Tochter des Martin und der Brigitte
Hochzeiten:
Bernhard und Sarah
Mosimann-Hofstetter
8. Mai, Kirche Schwarzenegg
Rolf und Eva
Röthlisberger-Roth
17. Juli, 13 Uhr, Kirche Sumiswald
Thiemo und Carmen
Engel-Meister
14. August, 13.30 Uhr
Kirche Rüderswil

Mit der Unterstützung eines Coaches wird versucht, die Situation
zu klären, zu analysieren und die gewonnenen Erkenntnisse für die
weitere Entwicklung abzuleiten. Dabei geht es weder um «Schuldzuweisung» noch um «Schuldige», sondern um einen konstruktiven Lernprozess.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. <
Roland Burgermeister & David Haueter

Hirtenbrief 2 – Das Geschenk der Wohngemeinschaft mit Gott

«Die Hirtenbriefe sollen uns helfen im gemeinsamen Nachdenken über
Glaubens- und Lebensfragen.»

Als Teenager habe ich mir oft gewünscht, mehr über die Bibel
zu wissen. Ich habe mir etliche Bücher gekauft, damit ich mir in
6
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einigen Themen mehr Klarheit verschaffen konnte.
Auch heute fühle ich mich manchmal in all den biblischen Geschichten, Gleichnissen und Lebensberichten etwas orientierungslos.
Aus diesem Grund kommen mir die Hirtenbriefe sehr zu Hilfe.
Der zweite Hirtenbrief beschäftigt sich mit dem Geschenk des Heiligen Geistes. Dieses Thema erstreckt sich durch die ganze Bibel
von der Schöpfung über Eva und Adam, die Jünger, wie sie mit
Jesus unterwegs waren, bis hin in die Offenbarung, wo beschrieben ist, wie das Ewige Leben im Himmel sein wird.
«Wir haben bewusst eine kurze, einfach formulierte Form gewählt.»

Dass der Hirtenbrief so übersichtlich und kurz verfasst ist, finde ich
super. Innert kürzester Zeit hat man einen Überblick. Wenn man
jedoch mehr nachforschen will, kann man die angegebenen Bibelstellen nachlesen.
«Wir wollen lernen, auf Impulse, Eindrücke und Bilder zu hören, durch
die der Heilige Geist zu uns reden möchte.»

Dieser Satz aus dem Hirtenbrief spricht mich zurzeit besonders an.
Ich habe in letzter Zeit mehrere Male erleben dürfen, wie Gott mir
durch den Heiligen Geist Impulse geschenkt hat. Das ist sehr ermutigend. Ich möchte lernen, meine Sinne für das Reden Gottes immer
mehr offen zu halten, weil ich überzeugt bin, dass Er uns viel sagen
möchte. Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass wir als Gemeinde
immer mehr ein Ort sein dürfen, wo Gottes Reden gehört wird.<
Nathan Kipfer
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Jugendgottesdienst plug in
Nachdem im Gottesdienst für den «plug in» vom 17. Januar 2010
eingeladen wurde – sogar mit der Bemerkung, dass nicht nur die
Jungen, sondern auch die schon etwas Älteren eingeladen sind –
habe ich mich entschieden, diesen Anlass zu besuchen.
Schon als ich in die Nähe des Gemeindezentrums kam, staunte
ich, wieviele Leute da waren. Mein Staunen wurde noch grösser,
als ich sah, dass der Saal fast bis auf den letzten Platz besetzt war
– mit jungen Menschen, die sich für Jesus engagieren, mit jungen
Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und mit ihm ein Fest feiern wollen und auch solchen, welche ihn noch nicht kennen.
Mit viel Liebe und Kreativität war der Saal dekoriert. Das Kreuz,
das an das Leiden Jesu, an unsere Erlösung und an seine Liebe
uns gegenüber erinnert, war mit hellem Licht beleuchtet, denn
diese Botschaft sollte auch der Mittelpunkt dieses Anlasses sein.
Zu Beginn wurde mit viel Singen Gott und seine Herrlichkeit geehrt,
begleitet durch die Band. In einem zweiten Teil stand ein Input im
Zentrum, der deutlich aufzeigte, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und diese Tatsache uns zu einer fröhlichen,
dankbaren Lebenshaltung führt - mehr noch, dass unser ganzes
Leben ein Lobgesang für ihn wird. Die Frage, ob wir am Montagmorgen aufstehen, das Fenster öffnen und als erste Tätigkeit der

8
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neuen Woche ein kräftiges Lob zu unserem Herrn aussprechen,
konnten wohl nicht ganz alle mit einem spontanen Ja beantworten.
Zugegeben ich auch nicht... Aber warum eigentlich nicht?
Abgerundet wurde der Gottesdienst mit Gebet, Singen und Loben.
Kleine Snacks, Getränke und sogar eine einfache warme Mahlzeit
wurden nach dem Anlass angeboten. Dies gab Gelegenheit, miteinander auszutauschen und Gemeinschaft zu pflegen. Es bestand
aber auch die Möglichkeit, ein seelsorgerliches Gespräch oder Gebet in Anspruch zu nehmen.
Fazit: Ich bin tief beeindruckt vom Engagement dieser jungen
Menschen. Es wird sehr viel Zeit und Kraft in diesen Gottesdienst
investiert - mit dem Ziel, auch Schul- und ArbeitskollegInnen, die
keine Beziehung zu Gott und Jesus kennen, einzuladen und sie so
mit dem Evangelium zu erreichen. Der «plug in» bietet dazu eine
ausgezeichnete Plattform.
Ich freue mich, dass auch dieser Anlass ein deutliches Aufblühen
und eine Bereicherung für unsere Gemeinde darstellt, die die Unterstützung von uns allen verdient. Ich ermutige alle Verantwortlichen: «Macht weiter so, bleibt dran!» <
Ruth Jutzi
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Singabend – Lobpreis
Wenn immer möglich besuche ich den Singabend. Meist komme
ich ein wenig zu spät (ich gebe vorher eine Fitnessstunde) und
schleiche dann auf leisen Sohlen in den Vorraum. Die Tür steht einen Spalt breit offen, gedämpftes Licht (Wintermonate) schimmert
durch und schon am Eingang fühle ich mich willkommen.
Auf einem Bistrotisch steht eine liebevoll arrangierte Dekoration.
Im Saal ist eine Stimmung, die einlädt, einzutauchen in Anbetung
und Lobpreis. Ich werde ruhig und fröhlich zugleich, komme voll
Ehrfurcht vor Gott mit meiner Bedürftigkeit und lerne, dass ich
ohne ihn nichts schaffe.
Für mich kommt dieser Moment der Stillen Zeit gleich - singende Stille
Zeit. So ganz spontan kommen mir folgende Liedzeilen in den Sinn:
«Herr, füll mich neu, füll mich neu mit Deinem Geiste, der mich belebt und zu Dir mein Gott hinziehet! … Hier bin ich vor Dir, leer sind
meine Hände, Herr füll mich ganz mit Dir!»
Gefüllt und gestärkt gehe ich wieder auf leisen Sohlen - und es
klingt noch lange nach, bis dann wieder Lobpreis angesagt ist.
Das war jedoch bei mir nicht immer so. Noch vor ungefähr einem
halben Jahr und früher musste ich oft weinen bei gewissen Liedern
und tiefe Traurigkeit machte sich breit. Es kam vor, dass nur schon
die Frage von einer Person, ob es mir gut gehe, mir die Tränen auf-

10
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steigen liessen. Diese Trauer in mir, das darf doch niemand sehen
oder spüren. Ich hab ja alles, was sich ein Mensch nur wünschen
kann. Ich schämte mich dafür und wollte diese Gefühle unterdrücken. Der Leidensdruck wurde grösser und immer wieder drehten
sich meine Gedanken um meine Kindheit. Mir wurde bewusst,
dass diese Traurigkeit mit meiner Vergangenheit zu tun hatte.
Gott hat mich überreich beschenkt im letzten halben Jahr. Er
zeigte mir, dass ich seelsorgerliche Betreuung nötig habe und
schenkte mir auch gerade noch die richtige Person dazu. Bei vielen Gesprächen durfte ich Stück um Stück Heilung erfahren und
ich staunte immer wieder, wie Gott führte. Er brauchte verschiedene Situationen, um mehr aufzudecken und mich zu heilen.
Dafür bin ich so dankbar!
Diesen Dank drücke ich heute gerne im Lobpreis aus. Gott ist der,
der es im Griff hat, ich muss nicht mehr alles selbst in die Hand
nehmen, sondern darf ihm vertrauen.

Nächster Singabend:
16. Juni 2010

«Herr, füll mich neu, füll
mich neu mit Deinem
Geiste, der mich belebt
und zu Dir mein Gott hinziehet! … Hier bin ich vor
Dir, leer sind meine Hände,
Herr füll mich ganz mit Dir!»

Ich danke Gott auch, dass er mir so viele liebe Menschen zur Seite stellt, die mit mir ein Stück Weg gehen und Anteil nehmen an
meinem Leben. <
Erika Burgermeister
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songline 2010
«Heute gibt es Spaghetti!» verkündet ein Mädchen lautstark vor
dem Mittagessen. Das sei in den letzten Jahren immer so gewesen, erklärt sie mit grosser Überzeugung. Zu meinem Erstaunen
beschreibt sie auch noch die restlichen Menüs, in deren Genuss
wir bis am Donnerstag noch kommen sollen.
Dieses Gespräch lässt vermuten, dass die Musicalwoche songline
für den grössten Teil der Teilnehmer und Mitarbeiter nicht mehr neu
ist. Es scheint fast so, als wären immer die gleichen Leute dabei
und würde alles nach demselben Schema ablaufen. Doch dem ist
nicht so! Auch in diesem Jahr waren unter den 230 Teilnehmern und
rund 100 Mitarbeitern wieder viele neue Gesichter zu entdecken.
Was mich in der Lagerwoche besonders berührte, war das gemeinsame Unterwegssein mit meiner Kleingruppe. Die zehn
8.- und 9.Klässlerinnen, die ich während dieser Woche begleiten
durfte, hatten alle schon mehrmals am Musical-Lager teilgenommen. Sie kannten sich zum Teil von der Schule, vom Teenie-Club
oder von früheren Lagerwochen. Obwohl die jungen Frauen alle
sehr unterschiedlich sind und sich in ganz verschiedenen Lebenssituationen befinden, entstand in dieser kurzen Zeit ein Gruppenzusammenhalt der besonderen Art. Hier wurde für mich Gottes

12
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Wirken in dieser Woche ganz konkret. Innerhalb von wenigen
Tagen durften neue Freundschaften aufblühen – deren sichtbare
Auswirkungen mehr aussagen, als manche Worte!
Was auch dieses Jahr während den Vorbereitungen und insbesondere in der Lagerwoche entstanden ist, war überwältigend! Obwohl songline jedes Mal ähnlich aufgebaut ist und viele Mitarbeiter
und Kinder bereits wissen, wie der Hase läuft, ist Gottes Wirken
doch immer wieder überraschend neu und kreativ!
Am Montag gab es wirklich Spaghetti und auch die restlichen
Vermutungen des Mädchens wurden im Verlauf der Woche bestätigt.
Doch dass die Bestuhlung am Sonntag lange nicht für die vielen
Konzertbesucher reichen würde, oder dass manche Neuntklässler
bereits nach dem letzten Konzert fragten, ob sie im nächsten Jahr
nochmals als Teilnehmer mithelfen dürfen – damit hatte wohl niemand gerechnet! Auch hier wird wiederum eine Eigenschaft Gottes
sichtbar: Mit Gott unterwegs zu sein, bedeutet, dass es nicht so
schnell langweilig wird – Er lässt immer wieder Neues aufblühen,
manchmal gerade dort, wo wir es am wenigsten vermuten! <
Stefanie Habegger
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Können Statuten einen Beitrag zum Aufblühen der
Gemeinde leisten?
Herzliche Einladung
zum Gemeindeabend
8. Juni

Die Blüte einer Blume trägt mit zu ihrer Charakterisierung, gibt ihr
ihre Eigenheit und Schönheit. Sie wird von Menschen angeschaut
und kann diese erfreuen. Die Blüte besteht aus verschiedenen
Blättern: Blüten-, Staub- und Kelchblätter. Alle haben eine andere
Funktion, zusammen geben sie das ganze, schöne Bild ab.

Rückmeldungen zur Statutenrevision
können auch schriftlich an
Christof Mosimann
abgegeben werden

Ähnlich ist es mit unserer Gemeinde. Wenn wir aufblühen wollen,
brauchen wir auch funktionstüchtige «Blätter». Auch unser Äusseres wird durch verschiedene Blätter/Schriften charakterisiert.
Nebst den Hirtenbriefen und den Informationsbroschüren, die
anlässlich des Täuferjahres erschienen sind, sind die Statuten ein
wichtiger Teil davon. Sie definieren uns rechtlich.
Die neu überarbeiteten Statuten wollen genau diese Funktion
übernehmen. Zusammen mit den anderen Dokumenten ergeben
sie die äussere Form unserer Gemeinde. Der vorliegende Entwurf lädt alle ein, sich Gedanken dazu zu machen und diese am
Gemeindeabend vom 8.Juni zu diskutieren. Dort wollen wir Meinungen, Anliegen und Anregungen austauschen sowie Fragen
klären. Die Arbeitsgruppe wird anschliessend den Entwurf mit Hilfe
der entgegengenommenen Rückmeldungen überarbeiten.<
Christof Mosimann

14
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SoLa 2010: Agenten 0010
– Im Auftrag seiner Majestät
In ein paar Wochen startet das grosse Abenteuer dieses Jahres! Vom 10. bis 16.Juli werden die SoLa-Leiter die angehenden
Agenten (Kinder) ausbilden und sie dann auf ihr Wissen und Können prüfen, damit sie die Fähigkeiten haben, wichtige Aufträge zu
lösen. Allerdings geht es nicht darum, ein Agent von Irgendjemandem zu werden, sondern von seiner Majestät – von Gott! Ein engagiertes Team lädt alle Kinder von 10 bis 16 Jahren ein, mit dabei
zu sein, wenn es gilt, Spuren zu lesen, Hinweise zu deuten und so
mit viel Gespür, wichtigen Kniffs und einem Auge fürs Detail den
Auftrag zu erfüllen.
Wir wünschen uns, dass das SoLa auch dieses Jahr wieder zu
einem Höhepunkt für Leiter und Kinder werden darf, wo sie Raum
finden, sich zu entfalten, Gaben zu entdecken und in ihrer Persönlichkeit und ihrem Glauben zu wachsen. Gerade auch das Teilnehmen oder das Mitarbeiten im SoLa soll dazu dienen, etwas von
dem, was Gott in Menschenleben hineingelegt hat, zum Blühen zu
bringen. Dafür wollen wir beten und so das SoLa mittragen.

SoLa: 10. - 16. Juli 2010
Anmeldeschluss:
11. Juni

Für Fragen steht Stefan Zimmermann, Dorf, 3533 Bowil, 079 307
47 73 zur Verfügung. Anmeldeflyer liegen in den Gemeinden auf
oder können unter http://emmental.menno.ch heruntergeladen
werden.<
Bruno Engel, Markus Schüpbach
KehrSeiten 2/10 – Gott redt – ufblüeie
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Senioren-Ausflug 60 Plus
Kommst du mit? Auf gemütlicher Fahrt reisen wir Richtung Bielersee. In Erlach schalten wir eine Kaffeepause ein. Ob Sonne oder
Regen - wir geniessen das Zusammensein und die Weiterfahrt um
den See. Im Restaurant Florida in Studen erwartet man uns zum
Zvieri/Znacht mit Dessert. Etwa um 19.30 Uhr treffen wir wieder in
Langnau ein. Pro Person kostet der Ausflug 50 Franken. Jüngere
Partner und Begleitpersonen sind ebenfalls willkommen.
Anmeldung bis 17. Juni bei Lisabeth und Fritz Jutzi, 034 402 22
09 oder Margrit und Hans Kipfer, 034 402 38 70.
Hotel Viktoria, Hasliberg

Senioren-Ausflug
Donnerstag, 24. Juni
12.15 Uhr , Kehr
Gemeindeferien G3
27. September – 2. Oktober
Im Hotel Viktoria in Hasliberg

16

Gemeindeferien G3
G3 steht für 3.Generation. Das heisst, alle ab 60 Jahren gehören
zu dieser Gruppe. Wer noch im Berufsleben steht, hat meist mehr
Ferientage zur Verfügung.
Das sind gute Gründe, um ein paar Tage in schönster Umgebung
Gemeinde zu erleben: Singen, beten, Bibel lesen, Erlebnisse austauschen und so einander besser kennen lernen. Zum Wandern,
Spazieren oder Ausflüge machen, gibt es auch viele Möglichkeiten.
Auch Stille geniessen und Ausruhen sollen nicht zu kurz kommen.
Die beliebten Senioren-Ferien werden von Kathrin und Fritz Lüthi
nicht mehr weiter geführt. Wir wollen diese Ferienwoche, erweitert
mit jüngeren Teilnehmern, neu aufleben lassen.<
Trudi und Ueli Mosimann
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Tauf-Gottesdienst 8. August im Schächli, Bowil
Beim Treffen all derer, die sich seit 2006 taufen liessen, bewegte
uns die Frage: Was hilft uns, dass die Taufe nicht bloss zu einer Erinnerung ohne Auswirkung verkommt? Wir waren uns einig, dass
unsere Taufe ein wichtiger Schritt war, indem jedes bezeugte: Ich
sage Ja zu der Erlösung, die Jesus Christus am Kreuz für mich
geschaffen hat, und dass er nun Herr in meinem Leben ist. – Wie
aber leben wir nun mit unserer Taufe? In der Apostelgeschichte
lesen wir von der ersten Gemeinde und den Menschen, die sich
taufen liessen. Vier Dinge werden aufgezählt, die das Tauferlebnis
lebendig erhalten:
Sie blieben beständig....
...in der Lehre (Bibellesen)
			
...in der Gemeinschaft (mit Jesus-Nachfolgern)
...im Brotbrechen (Abendmahl)
...im Gebet (persönlich und in der Gemeinschaft). Apg. 2,42
Wir sind überzeugt, dass diese Punkte auch in unserer Zeit mit
all den Herausforderungen eine Anleitung sind, damit unser Leben in der Nachfolge wirklich zum Blühen kommt. Wir ermutigen,
die Jesus-Nachfolge mit der Taufe zu bezeugen! Am Sonntag, 8.
August, feiern wir zusammen mit Bowil einen Taufgottesdienst im
Schächli. Im Juni findet ein Vorbereitungstreffen statt. Interessierte
können sich bei Martin oder Bruno melden.<
Martin Hunziker
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Kinderwoche Bowil
Wenn die Frühlingsblumen ihre bunten Köpfe der Sonne entgegenstrecken ist es wieder Zeit für die Kinderwoche in Bowil, die
schon seit mehreren Jahren während den Schulferien stattfindet.
Die ersten Vorbereitungen dafür beginnen jeweils bereits vor
Weihnachten, wenn unsere Gärten noch schneebedeckt sind. Es
kommt mir fast so vor, als wäre all das Planen im Vorfeld der KiWo
ein Stück weit vergleichbar mit dem Wirken der Natur in unseren
Blumengärten. So vieles geschieht zu Beginn, ohne dass die meisten etwas davon mitbekommen. So werden für die KiWo Thema
und Programm festgelegt, Arbeiten verteilt und nach und nach
bekommt das Ganze eine Form, die uns ahnen lässt, was aus dieser Woche werden könnte.
Ein wichtiger Teil dieser Vorbereitungen ist die Zeit, in der wir die
bevorstehende Kinderwoche mit den anstehenden Fragen und
Entscheidungen vor Gott bringen. Wir sind darauf angewiesen,
dass er uns die nötigen Gaben und Fähigkeiten, die richtigen Gedankengänge und Entscheidungen schenkt. Wir bitten, dass der
Heilige Geist durch seine lebendige Kraft in uns und an den Kindern wirkt. Ohne ihn entsteht kein Leben und alles Abmühen und
Organisieren ist vergebens. Dieses Wirken des Heiligen Geistes
kommt mir vor, als würden in unserer «KiWo-Pflanze» Wurzeln,
Stengel und Knospen wachsen und der Lebenssaft zu fliessen
beginnen.
18
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Je näher die Kinderwoche rückt, umso gespannter sind die Leute
im KiWo-Team. Wieviele Kinder haben sich angemeldet? Was haben wir noch vergessen?
Immer mehr kommt auch eine Freude auf, die uns gespannt darauf warten lässt, dass es endlich losgeht.
Und dann ist es soweit: Rund fünfzig Kinder treffen in der Aula
im Schulhaus ein. Dieses Jahr erzählen wir ihnen die Geschichte
der Königin Esther. In den Kleingruppen vertiefen wir das Thema.
Hier haben wir auch die Möglichkeit, mit den Kids ins Gespräch
zu kommen. Es ist, als würden die Knospen Tag für Tag mehr
aufbrechen und wunderschöne Blüten zum Vorschein kommen:
Fröhliches Kinderlachen, Singen, das jeden Tag etwas lauter und
lebendiger klingt, ein zufriedenes Miteinander, geprägt von gegenseitiger Achtung, Eifer beim Basteln, gespanntes Zuhören bei der
Geschichte und Freude am Lernen des Bibelverses.
Das bunte Bouquet dieser vier Tage dürfen wir am Sonntagsgottesdienst den Eltern zeigen. Wir staunen, was aus dieser Woche geworden ist. Gott hat so viel wachsen lassen und wir beten,
dass er weiterhin seine Hand über diese Kinder hält, damit sich in
ihrem Leben noch viele solche Blüten entfalten können.<
Elsbeth Lanz
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Buchempfehlung: «Das Geheimnis deiner Stärke»
Von einem Aufblühen der besonderen Art schreibt Thomas Härry
in seinem Buch. Er zeigt auf, wie die Wunden unseres Lebens
nicht eine Belastung bleiben müssen. Dazu aber gilt es, sich zwischen drei Möglichkeiten zu entscheiden:
> Wir leben und handeln als Verletzte ohne Heilung zuzulassen.
Die natürliche Folge ist, dass wir selber andere verletzen.
> Wir versuchen, allem auszuweichen, was uns weiter verwunden könnte. Dabei aber lassen wir selber eine eigene Heilung
nicht zu.
> Wir dürfen unsere Verletzungen heilen lassen und werden
dadurch nicht nur aus Dankbarkeit heraus leben, sondern auch
befähigt, andere Menschen zu begleiten. Unsere Einladung
ist es, durch unser Leben heilsame und dienende Spuren zu
hinterlassen – diese Aufgabe dürfen und können wir aus der
Begegnung mit dem heilenden Gott annehmen, selbst als Menschen, die um eigene Verwundungen wissen.
Das Buch lädt ein, sich nicht nur über die beiden ersten Möglichkeiten klar zu werden, sondern vor allem auch den dritten Weg zu
gehen. Nicht ein einfacher Prozess, aber ein Weg des Aufblühens.
Der Titel könnte durchaus heissen: «Wenn Wunden zu blühen beginnen und heilsame Früchte wachsen».<
Bruno Engel
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