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Informationen aus der Gemeindeleitung

Als Gemeindeleitung und Älteste trafen wir uns in den vergange-
nen Monaten in zusätzlichen Sitzungen, um, nebst den «normalen» 
Geschäften, auch über unsere Gemeindesituation und die Mitarbei-
terfragen nachzudenken. Es ist uns wichtig, dass wir auch mit euch 
auf diesem Weg unterwegs sind.

Ziele und Wünsche für unsere Gemeinde:

• Mit unserer Gemeinde wollen wir ein Zuhause mit Herz sein, mit 
offenen Türen und mit Fürsorge und Wertschätzung unserem 
Nächsten gegenüber.

• Unsere Gemeinde ist ein Ort, wo jedermann sich treffen kann 
und an dem auch unterschiedliche Meinungen Platz haben.

• In unserer Gemeinde gibt es Platz für Gebet und Ausrichtung 
auf Gott = Ausrüstung für den Alltag.

• Wir tragen die Botschaft von Jesus mit Freude und Engagement 
in unser Dorf und unsere Umgebung hinaus, damit alle Men-
schen diese Botschaft hören dürfen. 

Unsere Überlegungen sind ein laufender Prozess, um den weiteren 
gemeinsamen Weg zu finden. 

Neue Mitarbeiter:

Wir suchen einen Prediger und Gemeindeleiter für Bowil und einen 
für Langnau. Die beiden Stellen haben wir per Ende Januar 2013 
öffentlich ausgeschrieben. Gemeindemitglieder können auch ihnen 

           
           

Alttäufergemeinde Emmental (Mennoniten) 

 
 
 
 
Wir sind eine grössere, altersdurchmischte Gemeinde in Langnau im 

Emmental. 

 
Zur gemeinsamen Führung der Gemeinde mit dem Ältestenkreis und der 

Gemeindeleitung suchen wir ab Sommer 2013 einen 

  
 
 Prediger und Gemeindeleiter (100 %) 

 
 
 
Deine Eigenschaften: 

 Leidenschaftliche Beziehung zu Jesus 

 Ein grosses Herz für Menschen in- und ausserhalb der Gemeinde 

 Freude, eine grosse Gemeinde zu führen und mit mehreren 

Generationen zu arbeiten 

 Freude, im Team zu arbeiten 

 Theologische Ausbildung und Erfahrung in Gemeindearbeit 

 Ein Anliegen, mit anderen christlic
hen Gemeinschaften zusammen zu 

arbeiten 

 
Wir bieten: 

 Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 Grosszügiges Gemeindezentrum mit guter Infrastruktur 

 Anstellungsbedingungen gemäss den Richtlinien der Konferenz der 

Mennoniten der Schweiz 

 
Falls wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Deine 

Bewerbung an untenstehende Adresse. Gerne beantworten wir auch 

telefonisch Deine Fragen. 

 
Martin Jutzi, G

enskernen 91 d, 3550 Langnau, Tel. 079 356 26 19 oder 

034 402 82 44, E-Mail: martin@jutzi-gartenbau.ch 

 
Alttäufergemeinde Emmental (Mennoniten)  

Kehrstrasse 12, 3550 Langnau, www.emmental.menno.ch 
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bekannte Personen ermuntern, sich auf diesem Weg zu bewerben. 
Wir machen Mut, sich im Gebet leiten zu lassen. Als Gemeindelei-
tung versuchen wir laufend zu informieren. 

Die Kinder- und Jugendarbeit ist uns ein wichtiges Anliegen und wir 
suchen auch darin einen Weg. Ein Besuch bei der Jugendgruppe und 
ein Gespräch mit Nathan Kipfer waren diesbezüglich erste Schritte.

Info zu unseren aktuellen Mitarbeitern:

Martin Hunziker hat seine Kündigung per Ende Juni 2013 einge-
reicht. Am 26. Mai wird er seine letzte Predigt halten. Nikolay Kolev 
wird uns Ende Juli 2013 definitiv verlassen, um später sein Studium 
in Belgien zu beenden. Bruno Engel hat seinen Dienst auf Ende 
August gekündigt. Aus terminlichen Gründen findet am 28. Juli ein 
Abschlussgottesdienst für Bruno und Nikolay statt. 

Retraite:

Am 16. Februar  haben wir uns in den Räumen der Heilsarmee 
Langnau zu einer Retraite  zusammengefunden. Als Unterstützung in 
unserem herausfordernden Prozess haben wir Marc Nussbaumer an-
gefragt, uns an diesem Tag und eventuell darüber hinaus zu begleiten. 
(www.3x3emk.ch). 

Unser grösstes Anliegen ist, dass wir in all unseren Fragen und  
Entscheidungen nach Gott fragen und ihn um Leitung bitten. <

Die Gemeindeleitung

 

           
           

Täufergemeinde Aebnit bei Bowil 

 
 
 
Wir sind eine kleine, familienfreundliche und altersdurchmischte Gemeinde in Bowil im 

Emmental. Unsere Gemeinde gehört zur grösseren Alttäufergemeinde Emmental mit 

Sitz in Langnau i.E., ist 
aber weitgehend eigenständig. 

 
Der aktuelle Prediger wird im Sommer 2013 ins Ausland verreisen. Wir suchen 

deshalb einen 

 
Prediger und Gemeindeleiter (60-100%) 

 
der den Gemeindebau im Dorf weiterführt. 

 
Nebst der Gemeinschaft mit Gott und untereinander, ist 

uns wichtig, dass Kinder von 

Jesus hören und eine Beziehung zu ihm aufbauen (Kinderwochen, Jungschar, 

Jugendträff und Spatzenäscht). Wir möchten den evangelistisc
hen Auftrag in unserem 

Alltag leben.   

 
Was wir uns vorstellen 

 Eine verantwortliche Leitungsperson der Gemeindearbeit in Bowil 

 Predigtdienste, pastorale Aufgaben 

 Begleiten und motivieren von Mitarbeitern 

 Ein Anliegen für Kinder- und Jugendarbeit 

 Zusammenarbeit mit der Muttergemeinde und anderen Kirchen 

 
Dein Profil 

 Beziehung zu Gott (Vater, Sohn, Heiliger Geist) 

 Ein Anliegen für den Gemeindebau 

 Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Sozialkompetenz 

 Fähigkeit, Menschen zu begeistern 

 
Was wir bieten 

 Eine kleine Gemeinde mit viel Gestaltungsfreiheit 

 Ein Team, das Deinen Dienst unterstützt 

 Weitere Aufgaben in der Muttergemeinde je nach Arbeitspensum, Begabung und 

Berufung 

 Anstellungsbedingungen gemäss den Richtlinien der Konferenz der Mennoniten der 

Schweiz  

 
Falls wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Deine Bewerbung an 

untenstehende Adresse. Gerne beantworten wir auch telefonisch Deine Fragen. 

 
David Haueter, Längenei 185, 3533 Bowil, Tel. 079 658 46 65, E-Mail: 

david.haueter@gmx.ch  

 
Alttäufergemeinde Emmental (Mennoniten) 

Kehrstrasse 12, 3550 Langnau, www.emmental.menno.ch 

 



4 KehrSeiten 1/13 

Jubiläumsfest Jugendträff Bowil

«Jugendträff mau angers» hätte auch die Überschrift  «Altes und 
Neues» tragen können! Am 13. Januar wurde im Schulhaus Bowil 
das 10-jährige Jubiläum vom Jugendträff gefeiert. Mit dabei waren 
verschiedene ehemalige Leiter, die sich mit Berichten und Musik 
am Gottesdienst beteiligten. 

Viel «Altes» hat sich bewährt und konnte einen festen Platz in den 
regelmässigen Treffen finden, was uns unter anderem der kurze 
Sketch zeigte. Gemeint sind damit das Singen, gewisse Aktivitäten 
wie z.B. Kochen und Inputs.

Auch der ehemalige Leiter Peter Roth hat so manches erlebt und 
uns während des Gottesdienstes daran teilhaben lassen. Zudem 
bot das Fest die Möglichkeit, zwei Mitglieder zu verabschieden: 
David Haueter, der die ganzen 10 Jahre als Hauptleiter miterlebt 
hat, sowie Rahel Iseli. Das alte Team hat sich fast vollständig auf-
gelöst und das weiterführende Team wird «Neues» bringen.

Es wird bestehen aus Stefan Zimmermann, der seine Fähigkeiten 
als Hauptleiter auch hier einsetzen kann, Denise Bachofner, wel-
che die Brücke zwischen dem alten und dem neuen Team schafft, 
sowie Franziska Schäfer und Hanna Zimmermann. Gemeinsam 
wollen wir mit den Teens in Beziehung treten und mit ihnen auch 
das Leben mit Gott teilen. <

Hanna Zimmermann
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Fünf Jahre «plug in Jugendgottesdienste»

Seit wann, Aline bist du im «plug in» Team?

Seit 4 Jahren bin ich im «plug in» Team mit dabei.

Was ist dein «plug in» Highlight?
Das grösste Highlight ist für mich die Geschichte einer Kollegin, welche 
sich vor ein paar Monaten bewusst für ein Leben mit Gott entschieden 
hat. Sie ist nicht in einer gläubigen Familie aufgewachsen und ist schon 
seit mehreren Jahren regelmässig an den plug in gekommen. Ich glau-
be, der «plug in» war für sie wie ein Puzzlestück auf ihrem Weg zu Gott. 
Bei solchen Erlebnissen hüpft mein Herz, dann öffnet sich für mich der 
Himmel und ich sehe ein Stück Himmel auf dieser Erde. Allein schon 
wegen ihr haben sich für mich die 5 Jahre «plug in» gelohnt.

Was wünscht du dem plug in für die Zukunft?

Dass der «plug in» weiterhin ein Ort sein kann, an dem junge Men-
schen bedingungslos angenommen werden und sich wohl fühlen. 
Es soll ein Ort sein, wo jeder einzelne «plug in» Besucher das 
bekommt, was er oder sie im Moment braucht, um im Glauben 
und Vertrauen zu Gott zu wachsen – und – ab und zu sehe ich ein 
randvolles, neues Ilfis Stadion – und wir darin am «plug in» feiern! 
Wir dürfen gross denken, weil wir einen grossen Gott haben! <

Aline Zihlmann

Warum bist du im «plug in» Team 
mit dabei?

Weil ich am «plug in» meine Lei-
denschaft ausleben kann. Meine 
Leidenschaft sind andere Men-
schen. Ich kann Menschen dienen 
und ihnen eine Freude bereiten, 
zusammen mit dem ganzen «plug 
in» Team! 

Zudem habe ich vor einiger Zeit 
Gott gefragt, was ich in Zukunft 
machen soll und ob ich weiterhin 
im plug in mitarbeiten soll. Gott hat 
mir sanft aber klar geantwortet und 
gesagt: «Aline tu, was vor deinen 
Füssen liegt und sei im Kleinen 
treu.» Und, vor meinen Füssen liegt 
im Moment der plug in.
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plug in – live it! (plug in – lebe es!)

Am 2. und 3. Februar fand erstmals ein «plug in weekend» (früher 
JuBiKu) statt. Vier Redner gaben uns Inputs zu den Themen Lei-
denschaft, Hoffnung und Mut – und wie wir diese Werte auch im 
Alltag leben können. Schliesslich verbringen wir wohl höchstens 
10% unserer Lebenszeit in der Kirche – 90% aber sind wir bei 
der Arbeit, in der Familie oder in der Freizeit. «plug in»  bedeutet 
«verbinden, einstecken» – wir nehmen uns bei den «plug in» Got-
tesdiensten bewusst Zeit, mit Gott verbunden zu sein. Häufig sieht 
der Alltag jedoch ganz anders aus. Wir wollen aber auch in dieser 
Zeit Gottes Liebe erleben und weitergeben! 

Damit uns dieser Gedanke auch die folgenden Tage und Wochen 
weiterbeschäftigt, bekamen alle Teilnehmer einen Aufkleber mit 
dem Slogan «plug in – live it». Zudem verbrachte die JG Langnau 
die folgende Woche als Homecamp zusammen im Kehr. Dies ist 
immer eine ideale Gelegenheit, um zusammen in den Tag zu star-
ten und die Inputs aus dem Wochenende weiter zu vertiefen. 

Ein schöner Gedanke aus dem Wochendende ist der, dass wir von 
Jesus dazu berufen sind, seine Jünger zu sein! Wir müssen nicht 
fragen, ob wir ihm nachfolgen dürfen – er fragt uns direkt, wir müs-
sen nur Ja sagen zu ihm! <

André Röthlisberger

Es ist toll, dass an dieser Neuaufla-
ge mehr Jugendliche dabei waren 
als in den vergangenen paar Jahren 
beim JuBiKu, insbesondere von der 
Jugendallianz Langnau. 

Die engere Zusammenarbeit trägt 
bereits Früchte – aber wir haben 
noch viel mehr vor!
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?!
Im Herbst möchten wir einen 

nächsten LiFe-Kurs durchführen – 
hilfst du mit?

LiFe – Leben in Fülle entdecken

Geplant ist, dass unterschiedliche Menschen, die alle an Gott 
interessiert sind, sich in wenigen Tagen wieder zum LiFe-Seminar 
treffen. Unterschiedlich daher, weil die einen in einer Beziehung 
zu Gott leben und einer christlichen Gemeinde angehören und die 
anderen offen sind dafür und Fragen zu Themen haben, die den 
Glauben betreffen. Das Interesse an Gott ist der Grund, warum sie 
am LiFe-Seminar teilnehmen. 

Einige Menschen sind noch zehn Schritte von Gott entfernt. Sie 
denken vielleicht, dass es irgendeine höhere und unpersönliche 
Macht gibt. Anderen fehlen nur noch wenige Schritte. Sie haben 
Gott schon erlebt, haben sich aber noch nicht entschlossen, ihm 
zu vertrauen. Wer den letzten Schritt in Gottes Arme gemacht hat, 
darf sich Königskind nennen und erhält somit das Erbe des Königs 
(das ewige Leben). Doch der Schritt in Gottes Arme ist nicht der 
Schlusspunkt, sondern der Startschuss. Gott sehnt sich danach, 
dass wir mit ihm leben, ihm unser Herz mehr und mehr öffnen und 
Vertrauen zu ihm aufbauen.

Das LiFe-Seminar ist ein Glaubenskurs für alle. Sowohl für Gäste, 
die sich Gott ein oder mehrere Schritte annähern möchten, als auch 
für Begleitpersonen, die einen Gast in diesem Prozess begleiten und 
dadurch auch ihre Beziehung zu Gott festigen möchten. <

Nathan Kipfer
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Aufbau Trägerkreis

Im kommenden halben Jahr ist es für uns als Gemeinde nötig,  
dass wir mit dem Aufbau des Trägerkreises einen entscheidenden 
Schritt weiterkommen.

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren die finanzielle Unter-
stützung unserer Auslandmitarbeiter vermehrt im Vordergrund 
stand, ist uns zur Zeit vor allem auch die Mitarbeitersuche ein 
grosses Anliegen. Nikolay, Martin und Bruno werden in den nächs-
ten Monaten ihre Arbeit in der Gemeinde und damit auch im 
Trägerkreis beenden. 

Die Auslandmitarbeiter sind darauf angewiesen, dass sich dieser 
Arbeitsbereich mit dem Anliegen der Auslandmission weiter entwi-
ckelt und so genügend Standfestigkeit gewinnt, um die Aufgaben 
zielgerichtet erfüllen zu können. Dazu brauchen wir Leute, die sich 
mit Hingabe und Engagement in diese Aufgabe einbringen und 
bereit sind, vielleicht auch ein für sie neues Arbeitsfeld zu entde-
cken. 

Wir laden ein, diese Anliegen im Gebet mitzutragen und sich dabei 
auch persönlich über eine Mitarbeit im Trägerkreis Gedanken zu 
machen. <

Bruno Engel

?
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Glaube – und dann?  
Von der Transformation des Charakters

Am Anfang des Buches steht die Frage, die wir alle kennen: Wie 
soll jemand die Zeit gestalten, nachdem er im Glauben die Erlö-
sung durch Jesus Christus wirklich angenommen hat? Er erlebt, 
wie sein Leben sich veränderte, so dass er nun beten und die 
Bibel lesen möchte, an Gottesdiensten teilnimmt, und die alten 
selbstzerstörerischen Lebensweisen ablegen möchte. Aber was 
soll er nun tun bis er stirbt und er ganz in der Gemeinschaft mit 
Gott lebt? Dazu kommt die Frage, was die Regeln für ein christ-
liches Verhalten bedeuten, wenn doch Gott ihn durch Jesus so 
akzeptiert wie er ist?

Die grundlegende Antwort, die der Autor erläutert, lautet: Wir sind 
hier, um echte Menschen zu werden, Menschen, die den Gott 
wiederspiegeln, nach dessen Bild wir geschaffen sind. Dies ge-
schieht – so zeigt er auf – in der Anbetung und in der Mission in 
ihrem vollen Sinne. In der Nachfolge Jesu bewirkt das Wirken des 
Heiligen Geistes eine Transformation (Umformung) unseres Cha-
rakters. Dies ist das, was letztendlich zählt, nicht das Einhalten der 
Regeln  oder einfach «sich selbst zu finden». 

Ein äusserst lesenswertes Buch für alle die nach Wegen suchen, 
wie ihr Glaube sich mit ihrem Leben verbinden lässt. <

Martin Hunziker
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«Wer seinen Traum von einer  
christlichen Gemeinschaft mehr 
liebt als die christliche Gemein-

schaft selbst, der wird zum  
Zerstörer jeder christlichen Gemein-

schaft, und ob er es persönlich 
noch so ehrlich, noch so ernsthaft 

und hingebend meinte.  
Er tritt als Fordernder in die  

Gemeinschaft der Christen, richtet 
sein eigenes Gesetz auf und  

richtet danach die Brüder  
und Gott selbst.»

Dietrich Bonhoeffer

Daniel Engel, der scheidende Präsident

Seit neun Jahren bist du nun Präsident. Welche Themen beschäf-
tigte die Gemeindeleitung gleich zu Beginn deiner neuen Aufgabe?

Im Zentrum standen die Mitarbeiterfrage und die Gottesdienstge-
staltung. Nebst Markus Maag wurde ein zweiter Mitarbeiter ge-
sucht und kurze Zeit später musste auch Markus ersetzt werden. 
Der Wunsch nach kreativeren und abwechslungsreicheren Gottes-
diensten wurde laut. Mehrere Personen sollen mitgestalten helfen. 
Daraufhin wurde das Gottesdienst-Team ins Leben gerufen.

Welches waren die Höhepunkte in deiner Dienstzeit?

Die grösste Herausforderung und damit auch der absolute Höhe-
punkt war das Täuferjahr 2007. Sehr spannend waren für mich auch 
all die Diskussionen und Verhandlungen, bis wir im Jahr 2008 die  
drei Liegenschaften rund um das Gemeindezentrum kaufen konnten.

Gab es auch schwierige Phasen?

Ohne Zweifel waren die letzten zwei Jahre mit all den Fragen rund 
um unsere Prediger und die Ausrichtung der Gemeinde eine Zeit, 
die öfters an meinen Nerven und meiner Geduld zerrte.

Was möchtest du der Gemeinde auf den weiteren Weg mitgeben?

Das nebenstehende Zitat von Bonhoeffer finde ich sehr wichtig. Es 
gilt nicht nur für Prediger und Älteste, jedes Einzelne von uns sollte 
sich diese Aussage zu Herzen nehmen. <

Daniel Engel
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Einladung zur Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung vom 9. März 2013 wird wiederum eine 
Versammlung mit verschiedensten Traktanden sein.

Wir werden diskutieren, beschliessen, orientieren, wählen und 
informieren, also alles was zu einer Vereinsversammlung gehört, 
doch wir sind kein «normaler» Verein.

Wir wollen in allen Überlegungen und Entscheidungen daran denken, 
dass wir alles zur Ehre Gottes machen. Jesus Christus ist unser 
Haupt und wir sind durch den Heiligen Geist eine Gemeinschaft.

Was Paulus den Epheser schreibt, gilt auch für uns:  
«Lebt so, wie Gott es von denen erwartet, die er zu seinen Kindern 
berufen hat. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und 
geduldig! Geht in Liebe aufeinander ein! Setzt alles daran, dass die 
Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch 
den Frieden, der euch verbindet. 
Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib. 
In uns wirkt ein Geist, und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. 
Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir ha-
ben einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch 
uns alle und in uns allen wirkt.» Eph 4,1-6

Mit diesen Worten laden wir alle ganz herzlich zur Mitgliederver-
sammlung ein. <

Für die Gemeindeleitung, Martin Jutzi

Geburt

16. Dezember 2012
Ben Röthlisberger
Sohn von Rosana und Christoph

Heimgegangen

31. Januar 2013
Jakob Zürcher, Hinter-Längholz
im 91. Lebensjahr

Gratulationen:

13. März, 70 Jahre 
Katrin Lüthi 
Langnau

16. März, 85 Jahre 
Mathilde Gerber 
Signau

8. April, 80 Jahre 
Fritz Wüthrich 
Gartegg

9. April, 93 Jahre 
Samuel Bähler 
Grosshöchstetten

25. April, 70 Jahre 
Margrit Röthlisberger 
Hubel

9. Mai, 70 Jahre 
Hedy Mosimann 
Langnau

23. Mai, 70 Jahre 
Willi Pfister 
Hambühl

27. Mai, 93 Jahre 
Margrit Wüthrich 
dahlia Lenggen
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Ordentliche Mitgliederversammlung

Samstag, 9. März 2013, 13.15 Uhr
Gemeindezentrum, Kehrstrasse 12, 3550 Langnau

Traktanden

1. Begrüssung, Andacht, Gebet
2. Wahl von Stimmenzählern
3. Protokoll vom 10. März 2012 
4. Jahresrückblick / Gemeindechronik
5. Unterwegs als Alttäufergemeinde Emmental
6. Wahlen
 6.1.  Vorsitzender der Gemeindeleitung: Martin Jutzi
 6.2.  Präsident Baukommission
 6.3.  Rechnungsrevisorin: Madeleine Althaus
7. Jahresrechnung 2012 / Budget 2013
8. Bestimmung von Beiträgen an übergemeindliche Bereiche
9. Orientierungen
 9.1.  Trägerkreis Mission
 9.2.  Steigerung nach Erntedankfest
10. Verdankungen
11. Verschiedenes

Die Gemeindeleitung

Hinweis: Das Protokoll der Mitglie-
derversammlung 2012 und die Ge-
meindechronik 2012 werden nicht 
vorgelesen. Sie liegen zur Einsicht-
nahme im Kehr und auf dem Äbnit 
(Bowil) auf oder können auf unse-
rer Homepage (http://emmental.
menno.ch) unter der Rubrik «Intern» 
nachgelesen werden.






