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Moment mal
Jesus will unser Leben prägen – wie – wann – wo?

Jesus betete:
«Vater ich will, dass alle, die du mir
gegeben hast, bei mir bleiben.
Sie sollen an meiner Herrlichkeit
teilhaben. Ich habe ihnen gezeigt,
wer du bist.
Das werde ich auch weiter tun,
damit deine Liebe zu mir
auch sie erfüllt, ja damit ich selbst
in ihnen lebe.»
Joh. 17,24+26

«Wir sind alle Kinder unserer Zeit» ist ein oft ausgesprochener Satz.
Jedes Lebewesen - ob Mensch, Tier oder Pflanze - ist der Prägung
durch seine Umwelt ausgesetzt und gibt die Prägung, die am
Stärksten ist, an seine Umgebung weiter.
Wir werden unbewusst geprägt oder wir können uns bewusst
einer bestimmten Prägung «aussetzen». Eltern, Lehrer, Freunde,
Vorgesetzte, Medien, Werbung, die christliche Gemeinde und,
und ... prägen uns. Prägungen können liebevoll, versteckt oder
auch mit Härte an uns geschehen.
Wir wollen uns immer wieder bewusst fragen, wodurch wird mein
Leben geprägt? Ist es Angst und Sorge oder Vertrauen und Liebe?
Ist es Gottes Herzschlag? Ist es die Liebe, Vergebung und Barmherzigkeit von Jesus, die wir jeden Tag neu annehmen und an andere weitergeben dürfen?
Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und hat sie liebevoll
geformt. Er hat ihnen gezeigt, wer und wie Gott ist, sie mit seiner
Liebe erfüllt und sie an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen.
So hat er auch ungute Prägungen korrigiert. Jesus möchte auch
unser Leben prägen – wenn wir bereit sind. <
Elisabeth Kipfer, Hackboden
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Gottes Herzschlag
Glaube ist mehr als blosses Für-Wahr-Halten einer Tatsache.
Der Teufel weiss ja auch, dass Gott der Schöpfer ist und dass
Jesus kam, um uns zu retten. Glaube heisst, Gottes Herzschlag
zu kennen und sich selbst diesen Herzschlag immer mehr zu
eigen zu machen. Wofür also schlägt Gottes Herz?
1. Gottes Herz schlägt für den Menschen!
Johannes 3,16 z. B. macht klar: Gott liebt dich! Diese Aussage ist
ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubens. Das ist gut so, aber
nicht ganz risikofrei. Wo das «Gott liebt mich» nicht gepaart ist mit
einer gesunden Ehrfurcht vor dem Allmächtigen, kann sich unser
Blick für die Realität trüben. Gott wird unbewusst zum schulterklopfenden Kumpel reduziert. Je kleiner Gott für uns wird, desto
grösser sehen wir uns selbst. Unbemerkt rückt auch im Glauben
das Ich immer mehr ins Zentrum. Gott wird Mittel zum Zweck,
damit unser Leben gelingt und wir uns gut fühlen. Aber trotzdem
bleibt die Realität: Gott liebt dich!
2. Gottes Herz schlägt für mehr als 7 Mrd. Menschen!
Jeder Mensch auf dieser Erde soll von Gott hören und ihn kennenlernen können. Dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden
durch die ganze Bibel. Was wir «Mission» nennen, ist ganz zentral
Gottes Herzschlag! Wozu Mission? Ja, zum einen, damit 7 Mrd.
Menschen in einer Beziehung zu Gott leben. Aber es geht um
mehr: Jeder Mensch dieser Erde soll Gott kennenlernen, damit
Gott immer mehr geehrt und seine Herrlichkeit gross wird. 4
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Habakuk 2,14: «Wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde
einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn».
Weshalb aber will Gott das?
3. Gottes Herz schlägt für Gottes Ehre!
Klingt das ungewohnt? Mag sein, denn oft lesen wir die Bibel
bloss menschenzentriert als Leitfaden zu einem besseren Leben.
Aber die Bibel ist ebenso die Geschichte seiner Herrlichkeit.
Gott schuf alles (auch den Menschen) zu seiner Ehre. Ziel eines
jeden Christen ist nicht Gewinn- oder Spassmaximierung,
sondern «Ehremaximierung» Gottes.
Aber braucht Gott denn so viel Anerkennung von uns Menschen,
um Gott zu sein? Nein. Paulus erinnert uns in Apostelgeschichte
17, 24-25, dass der Schöpfer von seinen Geschöpfen überhaupt
nichts nötig hat. Weshalb also will Gott von uns geehrt werden
und die absolute Zentralstellung in unserem Leben einnehmen?
Der Grund ist ein Defizit des Menschen, nicht ein Defizit Gottes.
Als Ebenbild Gottes geschaffen und auf Beziehung angelegt,
wird der Mensch nicht beständiges und tiefstes Glück und Erfüllung erleben, bis der Schöpfer ins Zentrum des Lebens gestellt
wird. Dieser merkwürdige Zusammenhang bringt zwei Grundwahrheiten des Lebens zusammen:
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1. Gott gebührt alle Ehre und er will den zentralen Platz in unserem Leben.
2. Ich will glücklich sein.
Glücklich sein wollen, ist tief im Menschen eingepflanzt. Ich kann
nicht einfach sagen: Von nun an will ich nicht mehr glücklich sein.
Genauso wenig wie ich sagen kann: Von nun an will ich nicht mehr
hungrig werden. Das geht nicht!
Gottes Leidenschaft für seine Ehre und mein Bedürfnis nach Glück
und Freude sind glücklicherweise keine Gegensätze, sondern
bedingen sich in unserem Leben auf eine tiefe Weise. Gott will
verherrlicht und geehrt werden. Und das geschieht dann am
allermeisten, wenn wir uns an ihm und der Beziehung mit ihm freuen.
Je mehr wir loslassen (Phil. 3,7-19) und Gott ins Zentrum stellen,
desto mehr Lebensqualität werden wir paradoxerweise erleben.

«Gott wird in unserem Leben
dann am meisten verherrlicht,
wenn wir unsere tiefste Erfüllung
in Ihm haben.»
John Piper

«Gott wird in unserem Leben dann am meisten verherrlicht, wenn
wir unsere tiefste Erfüllung in Ihm haben.» (John Piper) <
Ueli Kohler
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Er. – das ultimative Geheimnis des Glaubens
Mit Michi Berra, Referent vom diesjährigen JuBiKu, schauten wir
Texte aus dem Kolosserbrief an. Hier wird uns die Grundwahrheit
«Christus in uns» gezeigt. Wenn wir dem vertrauen, wird sich unser
Leben als Jesus-Nachfolger verändern.
Die Worte im Kolosserbrief lernen uns, dass wir aufgrund der objektiven Tatsache «Christus in uns» leben können. Doch nur zu schnell
und zu oft verfallen wir falschen Grundlagen, die die Kraft «Jesus
in uns», in unserem Leben schwächt. Vier solche Täuschungen griff
Michi auf und machte sie bildhaft mit einem Symbol:
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•

Das Gefühl (ein grosses Kissen); wir möchten Jesus spüren,
seine Nähe, den Frieden, die Sicherheit. Dies fühlt sich gut an,
aber ist als Grundlage unbeständig und wird zum Krampf.

•

Die Erfahrung (ein Skateboard); die Erlebnisse mit Jesus,
Gebetserhörungen etc. wirken dynamisch und doch reicht
eine kleine falsche Bewegung und schon verliert man den
Boden unter den Füssen.

•

Das Wissen (ein Laptop); wissen wie es läuft, Wissen über
Jesus und auch dies ist kein richtiger Untergrund, mehr eine
Kopf-Sache, keine Fuss-Sache und das Programm kann
«abstürzen» und ist anfällig auf Viren.
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•

Die Leistung (Stelzen, oder Leiter); unser Leben für Jesus, unser
Tun, Regeln einhalten – man will hoch hinaus, vielleicht sogar
höher als andere. Aber das ist sehr wackelig, da es 100% von
mir selber abhängt; es wird zum Stress – und auf Dauer haben
wir keine Chance.

Mit einem Handschuh, der für unser Leben steht, veranschaulicht
Michi das Geheimnis des Glaubens. Wo Jesus diesen Handschuh
ausfüllt, prägt er tatsächlich unsere Identität. «Christus in uns», wird
das Prägende in unserem Handeln. «Christus in uns», ist das Geheimnis unserer Zufriedenheit. Wir entdecken neu, dass die klaren Fakten, dass Jesus lebte, starb und auferstand – wirklich unser Fels ist.
Da wo Jesus Christus Zentrum in meinem Leben ist und mich
prägt, darf ich dies (immer mehr) spüren, erleben, fassen und lerne
in neuer Weise zu handeln.
Michi fordert uns eindringlich auf: Jesus Christus besser kennenzulernen. Es geht um eine Beziehung, nicht um das Pflegen einer Sache, eines Glaubens. – Das Bhalterli, eine Münze mit der Aufschrift,
«Er. prägt mich» – wird uns in der Hosentasche an den JuBiKu
erinnern. Sie erinnert aber auch an das Geheimnis: Er – in mir. <
Martin Hunziker
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Sternsingen in der Gohl
Am wärmenden Feuer bei heissem Punsch und Suppe einander
begegnen und mit der Botschaft von Weihnachten gemeinsam ins
neue Jahr starten – das stand auf der Einladung fürs Sternsingen,
die wir gegen Ende Jahr in alle Haushaltungen in der Gohl verschicken liessen.
Statt wie bisher auf zwei Routen mit den Kindern einzelne Höfe
zu besuchen und auf Grund der Distanzen und Wegverhältnisse
je nur an vier bis fünf Stationen den Leuten begegnen zu können,
luden wir dieses Jahr ein, auf den Camping-Grillplatz beim Schulhaus Gohl zu kommen und so das Sternsingen 2011 unter unserem
Motto «zäme ungerwägs» zu erleben.
So haben sich dann in der Gohl nicht nur die Sternsinger-Kinder
auf den Weg zu den Leuten gemacht, sondern auch die Menschen
in der Gohl waren eingeladen, sich auf den Weg zu machen,
um an diesem zentralen Ort im Tal einander zu begegnen und gemeinsam die Bedeutung von Weihnachten für ihr Leben zu erfahren.
Es ist erstaunlich, wie viele Leute aus der Gohl mitgeholfen haben,
diesen Anlass möglich zu machen. Vom Suppekochen über das
Punsch-Ausschenken, das Feuern und den Parkdienst, das KinderEinkleiden und beim Singen mithelfen, bis zu den Eltern, die es
ihren Kindern ermöglichten, mit dabeizusein.
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Es ist unser Ziel, dass das Sternsingen so auch zu einem Teil
unseres gemeinsamen Unterwegsseins in der Gohl wird.
Wir wünschen uns, dass unsere Gottesdienste durch das Jahr
zusammen mit der Reformierten Landeskirche und dem Evangelischen Gemeinschaftswerk und das Sternsingen als einen Beitrag von uns Jesus-Nachfolgern für das Miteinander in der Gohl
wahrgenommen werden darf – auch wenn diese Jesus-Nachfolge
nicht alle mit uns teilen.
Deshalb ist es uns wichtig, gerade auch mit dem Sternsingen etwas von der Einladung Gottes, uns auf ihn einzulassen und unser
Leben in seinem Licht zu gestalten, weiterzugeben. Dies taten wir
an diesem Abend anfangs Januar mit Liedern, Gedichten, Worten
zum Sternsingen-Motto 2011 «Jesus Christus – Licht der Welt»
und dem Zusprechen von Gottes Absicht, den Menschen konkret
in ihrem Alltag begegnen zu wollen.
Die fünfzig Sternsinger-Kinder der Gohl luden auf diese Weise nicht
nur an dem Abend ein, die Lieder mitzusingen, sondern auch
dass alle, die das möchten, zuhause immer wieder vor Augen
geführt bekommen, dass Gott in ihrem Alltag nah sein will und
sie sich auf diese Begegnung mit ihm einlassen dürfen. <
Bruno Engel
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Kinder in unserer Gemeinde
Wer sich am Sonntag nach dem Gottesdienst im Bistro einen Kaffee gönnt und die Möglichkeit nutzt, mit dem einen oder anderen
ins Gespräch zu kommen, merkt bald, dass hier einiges los ist. In
den beiden neu umgestalteten Spielzimmern neben dem Bistro
herrscht reger Betrieb. Im einen Raum werden der Töggelikasten
und der Billardtisch von den Teens und den älteren Kids in Beschlag genommen, im anderen sind die jüngeren mit ihren Riesenklötzen beschäftigt.
Ich liebe es, wenn in unserer Gemeinde Kinder inmitten der anderen Gottesdienstbesucher anwesend sind, Fröhlichkeit verbreiten
und die Herzen der Menschen berühren. Oft frage ich mich dann:
Was wird wohl aus diesen jungen Menschen werden? Welche Aufgaben werden sie im Leben wahrnehmen? Wie werden sie in der
Gemeinde aktiv sein und wie ihre eigenen Kinder prägen? Sie alle
werden eines Tages voll im Leben stehen und dabei selber auf ihr
Umfeld Einfluss nehmen. Das zeigt mir, dass die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde grosse Auswirkungen haben kann.
Jesus will unsere Kinder prägen! Dazu will er Menschen brauchen.
Neben den Eltern, die die wichtigste Beziehung zum Kind pflegen,
sollen dies auch die Menschen in der Gemeinde sein, die sich für
die Kinder einsetzen und so die Eltern unterstützen. Viele Mütter
und Väter sind froh, wenn sie ihre Sprösslinge während des Gottesdienstes in liebevolle Hände geben können, damit sie selber
Ermutigung durch das Wort Gottes für den oft kräfteraubenden
10
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Alltag tanken dürfen. Hier übernehmen die Kinderhüeti und der
KiGo wichtige Aufgaben innerhalb unserer Gemeinde. Vor allem
hat das Kind dort auch die Möglichkeit, Grundlegendes für seinen
Glauben altersgemäss zu erfahren.
Immer wieder werden für die Kindergruppen Helferinnen und Helfer gesucht, die bereit sind, an einem Sonntagvormittag mit den
Kids Zeit zu verbringen. Wer Kinder mag, ihnen gerne Zuwendung
entgegenbringt und mit ihnen spielen will, ist herzlich willkommen, mal Hüeti-Luft zu schnuppern. Es besteht auch die Möglichkeit, die Kindergruppen mit Spielsachen zu unterstützen. Im
aufliegenden Wunschbüechli kann man sich informieren, welche
Sachen die Hüeti benötigt. Wer Fragen hat, melde sich bitte bei
Bruno Engel oder Elsbeth Lanz.
Mehr und mehr kann unsere Gemeinde so zu einem Ort werden,
wo wir füreinander da sind, einander helfen und wo wir die Liebe
Gottes ganz praktisch weitergeben.<
Elsbeth Lanz
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Mission – Bestimmung als Gemeinde
Aufgrund der Umstrukturierung und Neuorientierung der SMM
(Schweizerische Mennonitische Mission) sind wir als Gemeinde
dran, uns Gedanken über unser zukünftiges Unterwegssein mit
unseren Missionaren und der SMM zu machen. Dazu trifft sich
eine Arbeitsgruppe, die sich aus Armin Kohler, Nikolay Kolev, Ueli
Kohler und Bruno Engel zusammensetzt. In all den Überlegungen
ist es uns wichtig, die Sicht für unsere Mission als Gemeinde und
für die Begleitung unserer Auslandmitarbeiter zu stärken. Das bedeutet konkret:
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•

Wir verstehen uns als eine Gemeinde von Menschen, die von
Jesus zu anderen Menschen gesandt ist. Dies ist unsere Bestimmung. Sie erstreckt sich von meiner Nachbarschaft, über
unser Dorf und Land, bis in die ganze Welt hinaus (Apg. 1,8).

•

Wir wollen als Gemeinde Menschen in ihrem missionarischen
Lebensstil fördern. Dies beinhaltet auch, dass wir aufmerksam
sein wollen in Bezug auf eine Berufung Einzelner in einen Ausland- und/oder Gemeindedienst und sie darin begleiten.

•

Wir wollen als Gemeinde Menschen in ihrem Missionsdienst
tragen und begleiten, sei dies in der Vorbereitung auf einen
Missionseinsatz oder im Einsatz selber. Diese Begleitung geschieht sowohl moralisch, geistlich, wie auch finanziell.
KehrSeiten 1/11 – Jesus will unser Leben prägen

•

Wir wollen als Gemeinde die Solidarität zu unseren Mitarbeitern im Ausland fördern. Die Gemeindeglieder sollen sich mit
ihnen identifizieren und sie als Teil unserer Gemeinde sehen.

Im Blick auf uns und unsere Mitmissionare bedeutet dies, dass wir
in der Gemeinde einen Trägerkreis Mission bilden. Seine Aufgabe
ist es, sich um die Begleitung und Unterstützung all unserer Auslandmitarbeiter durch die Gemeinde zu kümmern und für die Verbindung zwischen der Gemeinde, unseren Mitmissionaren und der
SMM zu sorgen. Die bestehende Arbeitsgruppe Mission (AGM) soll
in den Trägerkreis Mission integriert und durch weitere Leuten aus
der Gemeinde ergänzt werden. Wer sich gerne für eine solche Aufgabe zur Verfügung stellen möchte, melde sich bei Bruno Engel.
An der kommenden Mitgliederversammlung werden wir weiter
über den Stand der Dinge informieren. Es wird auch Gelegenheit
geben, Fragen zu stellen und Anregungen einzubringen, die wir
gerne aufnehmen und sammeln wollen. Am Dienstag, 29. März,
wird es dann einen Gemeindeabend geben, um ausführlicher zu
berichten, die weiteren Schritte für uns als Gemeinde aufzuzeigen
und über Fragen und Vorschläge ins Gespräch zu kommen.<
Bruno Engel

Gratulationen:
Walter Kipfer, 80 Jahre
4. März, Malters
Ruth Watofa-Bähler, 85 Jahre
20. März, Indonesien
Hans Utiger, 70 Jahre
3. April, Langnau
Samuel Bähler, 91 Jahre
9. April, Grosshöchstetten
Heidi Kipfer, 80 Jahre
28. April, Malters
Fritz Jutzi, 70 Jahre
4. Mai, Genskernen
Heimgegangen:
Peter Widmer, Zollbrück
14. Dezember im 84. Lebensjahr
Albert Hertig, Langnau
6. Januar im 90. Lebensjahr
Robert Schenk, Gohl
2. Februar im 92. Lebensjahr
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Retraite 2011
Gemeindeleitung, Ältestenkreis und Geistlicher Leitungskreis haben sich auch dieses Jahr an einem Samstag getroffen, um miteinander über verschiedene Fragen nachzudenken und zu beten.
Wir durften Gast sein beim icf-Emmental im Restaurant Kreuz,
Kalchofen in Hasle-Rüegsau.

Es fehlen Nikolay Kolev, Armin Kohler, Adrian Röthlisberger, Ruth Lüthi

Bevor wir uns unseren Gemeindefragen zuwandten, hat Konrad
Blaser, Leiter vom icf-Emmental, nach einer Zeit des Singens und
Betens uns die sechs Werte vorgestellt, die sie als Gemeinde
fördern. Dabei wurde seine tiefe Leidenschaft und Liebe zu Gott
und den Menschen deutlich. «Jesus möchte auch heute noch
Gemeinden, die offen sind für Menschen, die er retten will.» (vgl.
Apg. 2,47b) - Gott hat dadurch unsere Herzen berührt und in uns
die Sehnsucht erneuert, das Unterwegssein in und als Gemeinde
wirklich aus unserer Gottesbeziehung zu leben.
Es war eine Bereicherung verschiedene Themenkreise anzusprechen und darüber auszutauschen. Das Bild des Baumes, (vgl.
Artikel Mission - Bestimmung als Gemeinde) mit dem dargestellt
wird, dass die Gemeinde an sich Mission ist und wir einen Auftrag
in dieser Welt haben, hat uns sehr angesprochen.
Fazit von diesem Tag: Wir möchten einander Ermutiger sein, Alltag, Glaube und Gemeinde nicht als je in sich geteilte Lebensbereiche zu verstehen, sondern als ein Ganzes.<
Martin Hunziker
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Taufe am 8. Mai 2011
Die Bibel braucht viele Bilder, um auszudrücken, was es heisst
Jesus nachzufolgen und sich in seinem Leben der verändernden
Kraft des Heiligen Geistes zu öffnen. Sie spricht von «mit dem Heiligen Geist versiegelt werden» (Eph. 1,13), «die Liebe Gottes ins
Herz ausgegossen bekommen» (Röm. 5, 3-5), «Jesus gleichgestaltet werden» (Röm. 6, 3-6), «beschnitten werden» (Kol. 2, 9-13),
«ins Herz geschrieben bekommen» (2.Kor. 3, 3-6).
Wer diese Bibelstellen liest, merkt bald, dass sie zum Teil ganz
konkret im Zusammenhang mit der Taufe stehen. Wenn ich mich
taufen lasse, bringe ich zum Ausdruck: Ich will mit und für Jesus
leben. Er soll mich und mein Leben prägen dürfen. Ich lasse es
zu, dass er mir dauerhaft begegnen und mich und mein Leben
verändern darf. In der Taufe stellt sich Gott zu mir und spricht mir
zu: «Du bist mein liebes Kind!» In der Taufe stellt er mich auch zu
meinen Mitmenschen – seien sie nun innerhalb oder ausserhalb
der Gemeinde. Taufe bedeutet: Gott ist ganz für mich und darum
bin ich auch ganz für ihn und andere da.
Für den 8. Mai 2011 haben wir einen Taufgottesdienst geplant. Im
Vorfeld werden wir wieder zu einem Treffen einladen, um gemeinsam über die Bedeutung der Taufe ins Gespräch zu kommen. Ansprechpersonen in all den Überlegungen sind Martin Hunziker oder
Bruno Engel.<
Bruno Engel
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Singabende

Jubelt über den Herrn, alle, die ihr
zu ihm gehört! Preist ihn, denn das
ist eure schönste Aufgabe!
Psalm 33,1
Die nächsten Singabende:
23. März / 18. Mai / 17. August /
12. Oktober / 7. Dezember
Herzliche Einladung!

Die Lieder aus den roten und braunen Büechli zwischen den Stühlen im Saal sind den meisten von uns gut bekannt. Damit auch von
der Leinwand nicht immer wieder neue und unbekannte Lieder gesungen werden, gibt es eine Sammlung der «Folienlieder». Als diese
Liedersammlung vor etwa drei Jahren mit etlichen neuen Liedern
ergänzt wurde, kam die Idee auf, diese neuen Lieder gemeinsam zu
üben. So fanden die ersten Singabende statt.
Weil diese neue «Gottesdienstform» bei vielen Besuchern guten Anklang fand, wurden die Singabende weitergeführt. Ich glaube, dass
es wirklich die schönste Aufgabe unseres Lebens ist, Gott zu loben.
Wenn wir dies tun, tun wir genau das, wofür wir geschaffen sind.
Wir geben Gott die Ehre für das, was er ist und was er uns geschenkt hat. Durch die Anbetung lenken wir unseren Blick weg von
uns, direkt auf die Liebe und Vollkommenheit Gottes. Dies lässt uns
an der manchmal fast bedrohlich scheinenden Wichtigkeit unserer
Alltagsfragen zweifeln und gibt Gott Raum, in unseren Leben zu
wirken.
Die Singabende sind also keine Einrichtung für besonders begabte
SängerInnen, sondern ein Ort, Gott zu begegnen, seine Gnade in
Anspruch zu nehmen und ihm dafür zu danken.<
Simon Röthlisberger
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Buchbesprechung
Gott lieben, loben, feiern. Anbetung und Lobpreis im Spannungsfeld von Eventkultur und Tradition. Dieser vielversprechende Titel
weckte in mir eine grosse Freude, dieses Buch zu lesen und mich
mit diesem Thema auseinanderzusetzen. In unserem Alltag geht
es ja ständig um die Frage, wer mein Herz, mein Denken und Handeln bestimmt. Wen oder was bete ich an, und wie bete ich an?
Der Autor zeigt auf seinem Streifzug durch die Bibel und die Kirchengeschichte auf, wie unterschiedlich die Menschen ihr Staunen, ihre Freude und ihre Liebe zu Gott ausgedrückt haben. Etwas
bleibt sich jedoch immer gleich: Authentischer Lobpreis entsteht
im Herzen, wenn Menschen ins Staunen kommen über Gottes
Grösse oder eine tiefe Begegnung mit ihm erlebt haben. Und
diese Freude über Gott lässt sich am einfachsten mit Musik und
Gesang ausdrücken! Und wer von uns hat es nicht schon selber
erlebt, dass durch das Singen und Gott loben negative Gedanken
gewichen sind, wie sich etwas löste, wie er getröstet und ermutigt
wurde! Auf der einen Seite freut sich Gott über unsere Anbetung
und zugleich verändert sie uns in unserem Innersten.
Weitere Themen sind Freude, Feiern und Stille - sie zeigen, wie
vielfältig die Themen Lobpreis und Anbetung sind.<
Eveline Hunziker
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Jesus will die Menschen in Bowil prägen
Jesus will uns prägen - wir nehmen dies auch in Anspruch für unsere Gemeindearbeit in Bowil. Wir sind überzeugt, dass Gott auch
das Leben der Bowiler prägen will. Ein Werkzeug Gottes in diesem
Prägungsprozess ist sicherlich auch unsere Gemeindearbeit. Gott
hat uns geführt in letzter Zeit, indem er uns geholfen hat, unsere
Identitätsmerkmale durch drei Strassenschilder zu visualisieren.
Die drei Strassenschilder stellen dar:

Nikolay Kolev, Tabea Röthlisberger,
David Haueter

•

Zelt- & Campingplatz – unsere Zusammenkünfte sollen ein Ort
der Begegnung mit Gott sein.

•

Fussgängerzone – durch unsere Kinderarbeit (Jungschar, Jugendträff, Kinderwoche etc.) soll Gott auch die Gelegenheit
bekommen, Menschen zu prägen.

•

Einbahnstrasse – unsere Gemeindearbeit soll ein Hinweis nach
oben sein, ein Hinweis auf Gott. Gerade der Kontakt zu den
Eltern der Kinder von der Jungschar oder der Kinderwoche
bietet eine gute Gelegenheit, als Hinweise auf Gott zu leben.

Diese drei Identitätsmerkmale versucht auch das Leitungsteam in
Bowil zu verkörpern und zu fördern. Neu im Leitungsteam ist Tabea Röthlisberger, wofür wir sehr dankbar sind. Tabea bringt Gaben mit, von denen wir im Team sehr profitieren können.<
Nikolay Kolev
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Herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung
«Die Mitgliederversammlung dient der Information und Beratung
über die laufende Arbeit.» So lautet der erste Satz unter «Aufgaben der Mitgliederversammlung» in unseren neuen Statuten.
Mit grosser Dankbarkeit schauen wir auf ein Jahr zurück in dem
wir Gottes Wirken und Beschenken auf vielfältige Weise erleben
durften. An diesem Nachmittag wollen wir aber auch vorwärts
schauen auf die Herausforderungen des laufenden Jahres.

$

Bei den Wahlen werden die neuen Statuten eine Änderung bringen. Erstmals hat die Gemeinde die Möglichkeit, Älteste und
Hauptverantwortliche in Kommissionen in ihrem Dienst zu bestätigen. Dies kann die betroffenen Personen ermutigen, sich weiterhin
für die Gemeinde einzusetzen.
Nebst den «ordentlichen Traktanden» wie Jahresbericht, Jahresrechnung, Budget wird uns auch der Reinigungsdienst im Kehr
beschäftigen, für den Hanni Gerber viele Jahre verantwortlich war.
Sie tritt per Ende März von dieser Aufgabe zurück und wir suchen
nach Lösungen wie die Reinigung im und ums Haus getan werden
kann. Im Weiteren werden wir informiert über die MERK 2012 in
Sumiswald (Mennonitische Europäische Regionalkonferenz).
Bitte reserviert euch diesen Nachmittag (5. März 2011). Für euer
Erscheinen danken wir euch schon zum voraus herzlich.<
Für die Gemeindeleitung: Daniel Engel
KehrSeiten 1/11 – Jesus will unser Leben prägen
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Hinweis: Die Protokolle der Mitgliederversammlungen 2010 werden nicht vorgelesen. Sie
liegen zur Einsichtnahme im Kehr und auf dem Äbnit (Bowil) auf oder können auf unserer
Homepage (http://emmental.menno.ch) unter der Rubrik „Intern“ nachgelesen werden.
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