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Fascinare heisst auf Lateinisch «be-
schreien, behexen». Ich bin von Jesus 
fasziniert, und das ist o.k., auch wenn 
das Wort ursprünglich aus finsteren, 
heidnischen und okkulten (!) Wurzeln 
stammt. Weil nach Johannes und dem 
Kolosserbrief Jesus schon ganz am An-
fang – bei der Erschaffung der Welt – da-

bei war, beunruhigt mich das nicht. Er 
ist allem Finsteren definitiv überlegen. 
Er ist der Herr.

Das ist das erste, was mich an ihm 
fasziniert: Er gibt mir Unabhängigkeit. 
Unsere Freiheit wurde durch den Tod des 
Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand 
kann uns in neue Fesseln legen, denn 
Gottes Sohn ist auferstanden. «Eure Her-
ren gehen – unser Herr aber kommt!» rief 
Gustav Heinemann, der spätere deutsche 
Bundespräsident, 1950 den Teilnehmern 
des Evangelischen Kirchentages zu.
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Mich fasziniert an Jesus, dass er mich 
befreit. Er macht mich frei von den An-
sprüchen, die andere an mich haben. In 
früheren Zeiten wären die meisten von 
uns wohl Leibeigene oder Knechte gewe-
sen. Die wenigsten hätten als edle Ritter 
oder betörende Burgfräuleins gelebt. Der 
menschliche Drang, sich andere zu unter-
werfen, ist jedoch durch die Aufklärung 
nicht verschwunden. Heute sind die Me-
chanismen einfach subtiler. Es sind sel-
ten mehr Fürsten und Barone, die Macht 
über uns haben wollen. Menschen un-
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Wie biblische Geschichten 
faszinieren

Als ich kürzlich ein Planetarium besuchte, 
wurden die Erläuterungen zu den projizierten 
Sternbildern nicht wie üblich ab Band gespielt. Die 
Geschichten über die Sterne und die menschlichen 
Deutungsversuche dazu wurden persönlich vorge-
tragen. Diese Erzählungen führten mich ins Stau-
nen über das Wunder der Schöpfung. Obwohl auf 
viele Fragen der Menschen Antworten gesucht und 
gefunden wurden, ist die Anzahl der Fragen nicht 
kleiner geworden. 

Schon Abraham muss beim Anblick des Sternen-
himmels gestaunt haben, als er die Verheissung 
seiner grossen Nachkommenschaft erhielt. Ähnlich 
erging es mir beim Zuhören der Geschichten im 
Planetarium. Fasziniert von den Dimensionen des 
Universums ging ich nach Hause. Dabei erinnerte 
ich mich an meine Zeit als Primarlehrer. Die Stun-
den, in denen ich den Kindern biblische Geschichten 
erzählte, waren heiss geliebt. Ich las die Geschichten 
nicht aus der Bibel vor, sondern machte sie mir so 
zu eigen, dass ich sie frei erzählen konnte. Selbst 
fasziniert von den Geschichten über Gott nahm ich 
auch eine Faszination bei den Kindern wahr. 

Diese Art des persönlichen Bibellesens mit dem 
Ziel, einen Abschnitt frei nachzuerzählen, ist mir 
abhanden gekommen. Der Besuch des Planetari-
um hat mich aber eingeladen, die Bibel wieder so 
zu lesen, dass ich ihre Geschichten weitererzählen 
kann. Damit Menschen von Jesus fasziniert werden! 
Als Schülerberater darf ich die Bibelgruppen immer 
wieder ermutigen, gemeinsam die Bibel zu lesen und 
einander die Geschichten über Gott aus der Vergan-
genheit und der Gegenwart zu erzählen. Es gehört 
zu meinem wöchentlichen Gebetsanliegen, dass 
Mittelschüler und Mittelschülerinnen dadurch von 
Jesus fasziniert werden und daraus eine Beziehung 
wachsen darf. Im Rahmen des Prayday beten wir 
am 16. November 2010 als Schülerarbeit mit vielen 
BGlern und BGlerinnen dafür. Beten Sie mit uns?
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terwerfen sich freiwillig: Sie verkau-
fen ihre Seele für einen Moment der 
Berühmtheit an die Medien, oder sie 
leihen sie für etwas Sicherheit und 
Wohlstand ihrem Arbeitgeber. Die 
Medien und die Firmen freut`s. Die 
Werbung verheisst uns Glück, wenn 
wir dieses oder jenes Produkt kau-

fen. Die erfolgreichsten Firmen sind 
die, welche die grösste «Kundenbin-
dung» erzielen. Wir sind Gebundene 
– durch Verträge und Kontrakte; wir 
überschreiben nur zu gerne die Ver-
antwortung für unser Leben an den, 
der uns Sicherheit verspricht.

Alle diese Herren gehen. Unser 
Herr aber kommt. Er macht mich 
frei von meinen Ängsten, die mich in 
die Arme windiger Geschäftemacher 
oder listenreicher Ideologen treiben. 
Jesus ist ganz schön subversiv: Er 
befragt meine Sehnsüchte nach ih-
rem Gehalt und deckt auf, wer sich 
meiner Sehnsüchte für seine eigenen 
Ziele bedienen will. Die Freiheit, zu 
der er mich einlädt, bringt die heilige 
Teresa von Avila wunderbar auf den 
Punkt: «Solo dios basta» – Gott allein 
genügt.
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Jesus macht mich frei von den An-
sprüchen anderer Menschen. Vor 
einigen Jahren traf ich an einem 
Seminar Prinz Wilhelm XXVIII von 
Soundso. Dieser Mensch ist der 28. 
Wilhelm, und er wird den 29. hervor-
bringen müssen. Das will die Fami-
lie – und die Tradition. Wir lachen. 
Aber, liebe Eltern, überlegt euch 
doch einmal, womit ihr eure Kinder 
an euch bindet: Müssen sie ewig 
dankbar sein für all die Opfer, die ihr 
gebracht habt? Sollen sie es einmal 
weit bringen? Oder geht es nur ums 
Weihnachtsfest, wo bitteschön alle 
da zu sein haben? Aus Seelsorge und 

Therapie und aus dem eigenen Leben 
kenne ich abenteuerliche Geschich-
ten von Festlegungen, Bindungen 
und Aufträgen, die unbewusst Kin-
dern aufgeladen werden. Dass Jesus 
auch von solchen Verstrickungen 
frei macht, ist kein frommer Spruch, 
sondern handfest zu erlebendes Ge-
schenk: Dass ich frei mein Leben le-
ben darf. Bindungen können gelöst, 
Delegationen verabschiedet werden. 
Ich bin nicht für das Glück des An-
deren verantwortlich, weder für das 

meiner Eltern noch für das meiner 
Kinder. Ich bin nicht der Lebenssinn 
meines Partners. Sie glauben nicht, 
in wie vielen Paarbeziehungen solche 
unerfüllbaren Forderungen zu Miss-
verständnissen und Konflikten und 
letztlich zum Scheitern führen. 

Viel anderes fasziniert mich an 
Jesus. Zwei Stichworte dazu. 
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Wir haben in unserem Leben den Ruf 
in die Nachfolge gehört. Wir haben 
den Ruf gehört, den eigenen Ehrgeiz, 
die eigenen Pläne, die eigenen Hoff-
nungen und Träume, die eigenen 
Grenzen und Defekte, Sehnsüchte 
und Ängste am merkwürdigsten Ort 
der Welt abzugeben: am Kreuz. Wir 
haben uns entschieden, als Men-
schen durch die Welt zu gehen, die 
den Himmel geschmeckt haben und 
die Erde und ihre Menschen lieben, 
weil wir dem folgen wollen, der den 
Himmel im Blut und die Erde in den 
Knochen hat: Jesus Christus. Dafür 
nehmen wir in Kauf, als Sonderlinge 
zu gelten, als Exoten; und wir neh-
men in Kauf, uns nie mehr ganz in 
der Welt zuhause zu fühlen. E.T. ist 
unser Freund, denn wir lieben es, 
mit unserem Vater zu telefonieren, 
der unsere Wohnung im Himmel 
schon bereitgestellt hat. Wir verzich-
ten darauf, das Vorläufige für das 
Endgültige zu halten, das Zelt für 
die Wohnung. Wir betrachten unse-
re Leistungen mit Skepsis, weil wir 
nie wissen, wie Gott beurteilt, was 
wir tun und lassen; es spielt nämlich 
keine Rolle. Wir ahnen, dass das, 
was wir von uns grossartig und gut 
finden, möglicherweise in den Au-
gen Gottes recht banal ist – denn es 
ist in der Regel auf dem Boden un-
serer Begabungen gewachsen. Und 
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schliesslich sind unsere Gaben dazu 
da, dass wir mit ihnen wuchern. Und 
wir sind gewiss, dass das, wofür wir 
uns schämen, was uns peinlich ist – 
und was auch wirklich peinlich IST –, 
im Himmel kein Grund zur Zerknir-
schung mehr sein muss. Weil Gott es 
ganz anders sieht als wir. Wir brau-
chen das Wasser nicht mehr auf die 
eigenen Mühlen zu lenken.

Alles, was wir haben, ist der Ruf. 
Er ist nicht verhandelbar. Er gibt 
uns eine Würde, die uns niemand 
nehmen kann. Wir gehören zu den 
Herausgerufenen, denn ekklesia – 
Kirche – heisst nichts Anderes. Wir 
gehören zu einer Elite, die sich nicht 
durch Sportlichkeit, Macht, Geld 
und Bildung auszeichnet, sondern 
durch ihre Bedürftigkeit. Wir haben 
begriffen, dass uns etwas fehlt. Dass 
wir ohne die Hilfe Gottes und seines 
Geistes eindimensionale Menschen 
bleiben. Dafür belächeln uns die Star-
ken, die ohne fremde Hilfe durchs 
Leben gehen, die Erfolgsmenschen. 
Oder diejenigen, die sagen, Gott sei 
für die Schwachen da. Wie recht sie 
haben. Wir sind Desillusionierte, Er-
nüchterte, weil aller schöne Schein 
uns nicht täuscht. Wir können zulas-
sen, was schief ist, anerkennen, was 
misslingt, weil unser Leben nicht 
mehr daran hängt, dass etwas ge-
lingt oder schön aussieht.
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Mich fasziniert, dass Jesus die Ant-
wort auf die unerträglichen Wider-
sprüche im Leben ist. Zum Beispiel 
darauf, dass mit dem Tod blühendes 
Leben und über Jahre angehäufte 
Kompetenz vernichtet wird. Welche 
Verschwendung. Jesus ist die Ant-
wort auf das Leid in meinem eigenen 
Leben. Ich muss die Antwort nicht 
immer verstehen. Wenn sie mich 

nicht mehr trägt, heisst das nicht, 
dass ich zuwenig oder falsch glaube 
oder ein Zweifler bin. Denn jetzt sind 
Andere da, die mich durchtragen, wo 
mich die Antwort nicht mehr trägt. 
Das ist das Geheimnis der Gemein-

schaft, die Jesus stiftet.
Natürlich kann ich die Nachricht, 

dass der Tod besiegt ist und das Böse 
bezwungen ist, als faule Ausrede 
brauchen, mich nicht einzusetzen. 
Ich kann erklären, dass das Böse der 
Welt noch heftige Rückzugsgefechte 
liefert, aber definitiv besiegt ist – 
und dann die Hände in den Schoss 
legen und die Welt ihrem Schicksal 
überlassen. Aber das wäre zynisch.

Dann hätte ich etwas Grundsätzli-
ches nicht begriffen: Dass Jesus den 
Tod besiegt hat, ist keine Schlafpille, 
sondern der heftigste Munterma-
cher, den es gibt. Dagegen wirken 
Fisherman’s friends und Red Bull wie 
Schlaftabletten. Denn die Ungereimt-
heiten und Ungerechtigkeiten verlie-
ren ihre lähmende Wirkung, die sie 
unweigerlich bei all denen entfalten, 

die sich noch einen Rest von Sensibi-
lität bewahrt haben. Irgendwie bringt 
Jesus zusammen, was nicht aufgeht. 
Das fasziniert mich, auch wenn ich es 
nicht verstehe. Niemand versteht die 
Auferstehung. Darum rationalisieren 
die meisten sie so gerne weg, allen 
voran die Theologen. Die Nachricht 
von der Auferstehung befreit mich 
von der Sorge, was später kommt. Sie 
befreit mich von der Angst, das Le-
ben zu verpassen. Sie lädt mich ein, 
mich mit gelungenen Halbheiten zu-
frieden zu geben und dem Totalitäts-
zwang unserer Zeit eine lange Nase 
zu drehen. Unser Leben muss nicht 
super gut, unsere Beziehungen nicht 
total harmonisch, die VBG nicht voll 
effizient sein; es reicht, es halb gut 
zu machen, weil das Vollkommene 
das Attribut des Himmels ist. Wir 
müssen nicht den Himmel auf Erden 
schaffen, denn das Leben ist vorläu-
fig. Die Auferstehung befreit mich 
zur Gelassenheit gerade da, wo die 
Dringlichkeit mich bewegt.

Manchmal, liebe Brüder und 
Schwestern, kommt Sehnsucht auf. 
Die Sehnsucht, endlich das Ganze zu 
sehen. Die Sehnsucht, dass das Leid 
ein Ende hat, das jedes Leben be-
rührt. Manchmal ist der Sehnsuchts-
ruf «Maranatha!» mein täglicher Be-
gleiter. Wenn zu viel nicht aufgeht, 
zu viel Leid mir den Atem nimmt. 
Wenn die Zweifel kommen, trägt das 
Zeugnis der Brüder und Schwestern. 
Nicht weil sie Glaubenshelden, nicht 
weil sie stark sind und ich schwach, 
sondern weil ihre eigene Geschichte 
sie durchscheinend gemacht hat für 
Gott. Ich wünsche euch und mir und 
der VBG, dass wir an Transparenz ge-
winnen. Dass das Licht der Auferste-
hung durch uns hindurch in die Welt 
scheint.
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Die VBG hat den Auftrag, Gott, Je-
sus und die Bibel in der akademi-
schen Welt zum Thema zu machen. 
Sie möchte Menschen zu einer Be-
ziehung mit Jesus Christus einladen. 
Mit drei Bildern werde ich illustrie-
ren, wie die VBG diesen Auftrag er-
füllen will.
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Eine Brücke verbindet zwei Orte, 
welche nicht oder nur sehr schwie-
rig gegenseitig erreichbar sind, weil 
sie zum Beispiel durch eine tiefe 
Schlucht und fliessendes Wasser 
voneinander getrennt sind.

Wenn die Brücke gebaut wird, ge-
schieht das gleichzeitig von beiden 
Seiten her. Die VBG baut Brücken, 
indem sich ihre Mitarbeitenden und 

Freiwilligen in Liebe auf die Welt 
der Zeitgenossen einlassen und ih-
nen dann die eigene Welt des Glau-
bens und der Bibel bekannt machen. 
VBGler bleiben also nicht am Rand 
stehen, sondern lassen sich auf das 
Gegenüber ein. 

Mit dem Bild eines Fischteichs 
illustriert: Wenn ich den Fisch in ei-
nem Teich gewinnen will, angle ich 
nicht nach ihm, sondern studiere die 
Wassertemperatur und die Qualität 

und tauche selber – als Fisch – ein. 
Wir sind «dem Juden ein Jude und 
dem Griechen ein Grieche», wie es 
Paulus sagte. Übersetzt für die VBG 
bedeutet es: dem Studenten ein Stu-
dent, dem Schüler ein Schüler, der 
Lehrerin eine Lehrerin, dem Ingeni-
eur ein Ingenieur, der Juristin eine 
Juristin werden.

Die VBG baut keine fromme Par-
allelgesellschaft auf. Vielmehr wollen 
wir als VBG-Mitarbeitende die Nöte 
der Welt kennen lernen und uns für 
die Betroffenen engagieren – als ein 
Ausdruck der Nächstenliebe und der 
Wertschätzung. Dieser Einsatz aus 
Nächstenliebe geschieht zweckfrei 
und fordert keine Gegenleistung – 
auch keine Bekehrung. Es geht um 
unsere Glaubwürdigkeit: Wenn wir 
vom Gott der Liebe reden, stellen wir 
keine Forderungen und Bedingun-
gen.

Die Studierendenarbeit organi-
siert einen Erstsemestrigen-Abend 
mit Tutoraten in verschiedenen 
Fachrichtungen. Sie will damit den 
neuen Studierenden den Einstieg in 
die neue Welt des Studiums erleich-
tern. Internationalen Studierenden 
bietet die ISA Hilfe an, damit sie sich 
im Dschungel der Behörden und Äm-
ter zurechtfinden. 

Brücken können auch mit Nach-
barschaftshilfe oder Spenden an Be-
dürftige gebaut werden. Welches ist 
mein diakonischer Beitrag für mein 
Umfeld und die Welt? Was kann ich 
selbst tun oder meine VBG-Gruppe, 
meine Gemeinde? Als Schweizer le-
ben wir finanziell sehr gut. Wie teilen 
wir unser Geld mit Menschen, die es 
dringend benötigen? Die VBG finan-
ziert zum Beispiel IFES-Mitarbeiten-
de1 in finanzschwachen Ländern.
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Nach einem Steinschlag oder einem 
Murgang kann es schwierig sein, den 
Weg noch zu begehen. Möglicherwei-
se ist er kaum mehr zu finden. Um 
ihn zu Fuss oder mit einem Fahrzeug 
zu passieren, müssen wir erst die 
Steine aus dem Weg räumen. 

Manchmal gleicht die Sinnsuche 
unserer Mitmenschen einer Strasse 
nach einem Steinschlag. Ihr Zugang 
zu Gott, dem Schöpfer, und Jesus 
Christus als Retter ist verschüttet: 

Durch Vorurteile, schlechte Erfah-
rungen mit Christen oder Verletzun-
gen. Die VBG möchte diese Hinder-
nisse aus dem Weg räumen, um den 
Mitmenschen den Zugang zu Gott 
und Jesus zu öffnen.

Die VBG baut auch Denkblocka-
den ab, indem sie unkonventionelle 
Wege geht und Jesus immer wieder 
zum Thema macht. Sie nimmt die 
kritischen Fragen an die Bibel und 
den christlichen Glauben, aber auch 
die Ängste in der Gesellschaft ernst 
und geht darauf ein.

Eine häufig vorkommende Blo-
ckade ist die scheinbare Unverein-
barkeit von Glauben und Denken: 
Für viele ist der Glaube an Gott ein 
Widerspruch zu den Erkenntnissen 

und Fakten in Wissenschaft und For-
schung. Sie fragen sich, wie man zum 
Beispiel ein naturwissenschaftliches 
Studium mit dem christlichen Glau-
ben vereinbaren kann.

Wir lassen uns ein auf den Dialog 
und helfen Suchenden, ihre Blocka-
den abzubauen. Wir sind dabei be-
reit, auch unsere eigenen Grundsätze 
im Gespräch hinterfragen zu lassen.

Für die VBG sind im akademi-
schen Umfeld die Themenfelder 
Glauben und Denken, Apologetik 
und Weltanschauung zentral. Da-
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mit ermöglichen wir Menschen, das 
Christsein in alle Bereiche ihres Le-
bens zu integrieren. In der Apologe-
tik beschäftigen wir uns intensiv mit 
der Bibel und ihrer Glaubwürdigkeit. 
Wenn wir uns mit Weltanschauun-
gen beschäftigen, können wir ande-
re besser verstehen und vorhandene 
Denkblockaden abbauen. Nicht als 
Selbstzweck, sondern um sie auf Je-
sus Christus und Gott den Schöpfer 
hinzuweisen.

In der VBG werden diese Themen-
felder mit verschiedenen Angeboten 

bearbeitet: in Diskussionsgruppen, 
Podiumsdiskussionen oder in Zwei-
ergesprächen. Wir halten und orga-
nisieren Referate, machen Umfra-
gen, bearbeiten und verbreiten gute 
Literatur.

Um «Steine aus dem Weg zu 
räumen», verbringen wir Zeit mit 
Freunden und Studien- oder Arbeits-
kollegen, damit wir ihre Lebens- und 

Glaubensfragen kennen lernen. Wir 
wollen uns dafür genügend Zeit neh-
men und diese nicht schon mit unse-
ren «christlichen Aktivitäten» füllen.

Es ist wichtig, dass wir als Perso-
nen über unseren Glauben sprechen 
können. Warum glaube ich an Gott? 
Wie lebe ich meinen Glauben? Wel-
chen Unterschied macht es in mei-
nem Leben, dass ich an Gott glaube? 
Wir müssen lernen und üben, über 
Jesus Christus zu reden. Für unsere 
Mitmenschen sollen wir lesbar und 
verständlich werden, so dass sie et-
was von Jesus in uns erkennen. Da-
bei sind VBG-Gruppen ein optimales 
Trainingsfeld!
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In einem Brunnen fliesst das Wasser 
ständig nach. Es ist frisch und sau-
ber. Ein solcher Brunnen gleicht der 
erfrischenden Quelle in einer Oase, 
bei der man auftanken kann.

Die VBG soll ein Brunnen sein, 
der jedem zur Verfügung steht. Die 
VBG weist auf Gott und Jesus Chris-
tus hin. Sie lädt Menschen ein, eine 
Glaubensbeziehung einzugehen, nö-
tigt aber niemanden dazu. Viele sind 
durstig nach dem lebendigen Was-
ser und haben eine Sehnsucht nach 
Gott in sich. Es ist unsere Aufgabe, 
Trinkstellen einzurichten, damit 
diese Menschen ihren Durst löschen 
können.

Das Reden über den Glauben al-
lein löscht den Durst nicht. Die VBG 
lebt daher Spiritualität, zum Beispiel 
in Gottesdiensten, Stille-Kursen oder 
in einer Spiritualitätsgruppe, die sich 
jeden Monat trifft. Auch in der geist-
lichen Begleitung kann der Durst ge-
stillt werden.

Durch die Kontextualisierung der 
Bibel, das heisst, in dem wir die Bibel 
in die Lebenswirklichkeit der Men-
schen hineinsetzen, verschaffen wir 
ihnen Zugang zum «lebendigen Was-
ser». Durch gemeinsames Bibellesen 
wecken wir die Freude an der Bibel 
und laden andere dazu ein. Offene 
Gottesdienste gehen auf die Fragen 
von Mitmenschen ein und schaffen 
Raum, spirituelle Erfahrungen zu 
machen. Gelebte Gemeinschaft, zum 
Beispiel in einer Wohngemeinschaft, 
einem Kurs oder an einem geselligen 
Anlass, ermöglicht das offene Ge-
spräch. 

Wir wissen, dass sich Gott den 
Menschen offenbart. Das hängt we-
der von unserer eigenen Leistung 
noch von derjenigen der Menschen 
ab, die innerlich von weit her zu uns 
kommen. Die Aufgabe der VBG ist 
es, Gefässe mit einer gelebten Spiri-
tualität zu pflegen. Diese sollen sel-
ber genutzt – und andern angeboten 
werden. Wir alle sind beauftragt, für 
die Mitmenschen zu beten, dass sie 
Jesus kennen lernen.

Das Ziel aller Aktivitäten der VBG 
als evangelistische Organisation ist 
es, auf Gott den Schöpfer hinzuwei-
sen und Gott gemeinsam zu verherr-
lichen.
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Einer der Gründe dafür war die Er-
weiterung des Teams. Es ist um 
einen Schülerberater gewachsen: 
Florian Schubert übernahm Mitte 
September 2010 die Regionen BS/
BL, FR und Bern Land. Als Theologe 
mit Studium in Neuenburg und Basel 
bringt er eine wichtige Kompetenz 
mit in die neu fünfköpfige Schüler-
crew. Ausserdem ist es entscheidend, 
die mit dieser Arbeit verbundene 
Berufung immer wieder zu schärfen. 
Diese geht zurück auf die Gründung 
der ersten Bibelgruppe am Seminar 
Küsnacht durch Hans Bürki vor über 
sechzig Jahren.
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Die Schülercrew braucht die gemein-
samen Zeiten, in denen ausgiebig 
über die Erfahrungen in der Arbeit 
in den Bibelgruppen ausgetauscht 
und diese weiterentwickelt wird. 
Ähnlich wie die Bibelgruppen ist 
auch die Crew der Angestellten eine 
Gemeinschaft von Menschen mit un-
terschiedlichstem Glaubenshinter-
grund und -tradition, aber auch mit 
einer Vielfalt an Kompetenzen. Die 
Ermutigung an die Bibelgruppen, 
ihre Verschiedenheit zu nutzen, gilt 
zu allererst der VBG-Schülercrew. 
Das bedeutet, dass wir die eigenen 
Schätze und Kompetenzen den An-
deren zugänglich machen und uns 

unserer eigenen Ergänzungsbedürf-
tigkeit bewusst sind.

Der Bereich VBG Schule versteht 
sich nicht einfach als Jugendarbeit, er 
hat einen besonderen Fokus. Diesen 
darf die Crew trotz allem Wandel der 
Zeit nicht aus den Augen verlieren 
und auch nicht verstauben lassen. Im 
Brennpunkt steht die Auseinander-
setzung mit den vier Kernthemen 
Bibel, Evangelisation, Glauben und 
Denken sowie Studienwahl.

5	�����2�#��	��6������������
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Der gemeinsam zurückgelegte Weg 
von Thörishaus nach Laupen der 
Sense entlang bot der Schülercrew 
die Möglichkeit, die Schätze des An-
deren zu entdecken und den Blick 
auf die gemeinsame Berufung zu 
schärfen. Denn Schülerarbeit ge-
schieht aus dem Team heraus und 
wirkt sich in den Mittelschulen der 
Deutschschweiz aus, wenn Schüler-
mitarbeiter und -mitarbeiterinnen 
Zeit in Jugendliche investieren und 
sie in ihrem Glauben stärken.
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Dass die Stimmung im Klassenzim-
mer entscheidend für die Lernfähig-
keit der Schüler ist, zeigen auch wis-
senschaftliche Studien, sagte Daniel 
Kummer, Referent des Kurses. Eben-
so wichtig sei Humor für den Lehrer 
selbst: «Wer Humor hat, ist länger 
Lehrer.» Humor entspringe einer po-
sitiven Grundhaltung und ist auch 
ein Stück weit lernbar. 

«Bei einigem was ich hörte, fand 
ich mich bestätigt in meiner Unter-
richtspraxis. Das war ermutigend», 
resümierte einer der 34 Kursteil-
nehmer. «Neu und anregend war 
für mich der Gedanke, dass ich den 
Humor nicht immer aus mir selbst 
schöpfen muss, sondern auch Co-
mics bereithalten kann, welche die 
Stimmung aufhellen, wenn’s mir mal 
nicht so gut geht.» 

Die Co-Referentin Elisabeth Ruet-
schi-Moser, Theaterpädagogin für 
Kirchen und Industrie, bewies dies 
mit ihrer Assistentin Renate Lanz 
in den theaterpädagogischen Übun-
gen zu Kummers Themen: Humor als 
Coping-Strategie, Humor und Ge-
sundheit, Humor und Lernen, Hu-
mor und Beziehungen, Humor und 
Glaube. Man war gefordert, Gefühle 
auszudrücken, auf Provokationen 
zu reagieren, in Rollen zu schlüpfen 
oder kreative Lektionsanfänge aus-
zuprobieren. Da wurde viel gelacht.

«Glaube und Humor sind Milch-
brüder», soll Buber gesagt haben. 
«Hat ein Mensch nur Glauben, steht 
er in Gefahr, bigott zu werden. Hat er 
nur Humor, läuft er Gefahr, zynisch 
zu werden.» So lief die Kurswoche 
nicht Gefahr, den Humor zu «idoli-
sieren». Der Referent selbst lockerte 
seine Ausführungen durch feinen 
Humor, Comics, Filme und Hörsen-
dungen sowie durch interaktive Se-
quenzen auf.

Viel Raum nahm auch das ge-
meinsame wohltuende und -klin-
gende Singen unter der Leitung von 
Benny Striegel ein. Ganz in der Tra-
dition der seit 1968 bestehenden 
Kurswoche waren die Nachmittage 
frei zum Wandern, Geniessen und 
Ruhen – eine sehr geschätzte Kombi-
nation von Kurs und Ferien. Liturgi-
sche Elemente waren die freiwilligen 
Morgen- und Abendandachten.

«So verbunden sein durch Chris-
tus macht halt schon einen grossen 
Unterschied. Ich hatte sehr viel Mut, 
Neues auszuprobieren und mich vor-
zuwagen», meint eine Katechetin.

Nächstes Jahr ist als Hauptrefe-
rent der weltbekannte Pantomime 
Carlos Martínez vorgesehen. Unter 
dem Titel «Unterrichten mit Leib 
und Seele» wird er pädagogisch Tä-
tige aus Kirche und Schule anleiten, 
bewusster und effektiver vor einer 
Klasse zu stehen.
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Der VBG Lehrer-Gebetskreis Schaff-
hausen ist jedes Jahr in einer andern 
Gemeinde zu Gast. Als Teil des «nor-
malen» Sonntagsgottesdienstes be-
richten Lehrerinnen und Lehrer über 
ihr Erleben von «Gott in der Schule». 
In jährlich abwechselnder Form kön-
nen sich die anwesenden Lehrkräfte 

wie auch die Gemeindeglieder seg-
nen lassen. Auf sensible, unterhal-
tende und tiefgründige Art erklärten 
diesmal der Chrischona-Pastor und 
seine Assistentin den Sinn und die 
Wirkung des Segens: «Benedicere» (= 
segnen) heisst «Gutes sagen». «Seg-
nen» kommt von «signare» – man 
wird mit einem Siegel von Gottes Zu-
spruch versehen.

In Lenzburg fand der Lehrer-Seg-
nungsgottesdienst erst zum vierten 
Mal statt. Gut 40 Teilnehmende, 
vorwiegend Lehrpersonen, liessen 
sich auf die vierteilige Feier mit vo-
rangehendem Nachtessen ein. Be-
gleitet von klassischen Instrumen-
ten stimmten sie sich mit Liedern 
auf Gottes Gegenwart ein. Sodann 
konnten die Anwesenden spontan 
von Gottes Wirken in ihrem Schul-
alltag erzählen. In seiner Predigt 
sprach der «Lobbyist Gottes im Bun-
deshaus», Beat Christen, unter dem 
Titel «Arbeit – Segen oder Fluch?» 
über die Freiheit der Lehrer, ihren 
Beruf als Berufung zu leben, indem 
sie nicht nur als Funktionäre Befeh-
le ausführen, sondern als Gesegnete 
Segen weitergeben dürfen. 

In Weinfelden und in Zürich fan-
den die Segnungsgottesdienste nach 
dem gleichen Muster statt, aber lokal 
geprägt von den dortigen Organisa-
tionsteams. In Weinfelden waren es 
mit über 50 Teilnehmenden etwa dop-
pelt so viele wie in Zürich, obwohl in 
der Limmatstadt mit Mister Schweiz 
2000 Claudio Minder ein Prominen-
ter die Predigt hielt. In Weinfelden 
sprach die ehemalige Pfarrerin Ruth 
Mauz wie Minder über «Traum und 
Wirklichkeit», aber aus völlig ande-
rer Perspektive: Während Minder die 
trügerische Traumwelt des Glamour 
kritisch betrachtete, empfahl Mauz 
den Zuhörenden, das Reden Gottes 
durch Träume achtsam wahrzuneh-
men.

Egal wo – die Gottesdienste für 
Lehrkräfte und andere an der Schu-
le Beteiligte hinterlassen Spuren im 
Alltag: durch die berührenden Bot-
schaften, durch den empfangenen 
persönlichen Segen oder durch die 
Begegnungen mit alten und neuen 
Gleichgesinnten beim Apéro.
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Anne-Lise Diserens, Leiterin des 
Fachkreises Architektur, und Andre-
as Widmer, Künstler HGKZ und Po-
lenkenner, führten eine Gruppe von 
ArchitektInnen und Architektur-
interessierten auf eine spannende 
Reise nach Polen. Nach der täglichen 
Morgenbesinnung erkundeten sie die 

Städte Warschau, Lodz, Krakau und 
Katowice. Jeder dieser Städte weist 
eigene Charakteristiken auf und reg-
te an, über die vielfältige, bewegende 
Geschichte Polens nachzudenken. 
	���������
��������	���$����������

8�"�	�2	###4���!4�"F7� ��



���
��	�����������	
� 



'�
��3�
�	��1�'�����.�
�

'6�6�3;�'46�1�'63);�.6�6

&&&)$��)�	7#
��

���	���	2)"��	�#��	�������������	��	&�����	���	��������	
����	�����	�/����������	2)�	���3������'�����	���77��	
���	:���� 7�������4
���	����������	6�	8����	����'�	�	0!�	8!!����	
�22������	�����	�����	����)! ��"��	.��� �������	���	���3
�"��	;�!����	�	;'�����/���	���	(������/����4
�)�	:�"� ��!	���	������2��!	���	��	6�7�	��	��	��"�3
!���	���2�����	&����������2	���	��� �	P��4

'����	������)�����
0"�*	���
,������� �����!	6�	
8����F6�7�	��

����
��	
��	������'�
��3�
�	��
	�����������������#�	�8�
(2�������	�
�����B�����
����<�
��������
���	
������<��	�
�
�
&��������C!�>�������!�
Die Herbstferienzeit war geprägt von 
Gemeindeferienwochen, VBG-Kurs-
angeboten (pädagogische Woche und 
«Zwischenhalt») und Einzelgästen. 

Wir schauen voraus, treffen Vor-
bereitungen für die geschlossene Zeit 
im Winter und die nächste Saison. 
Jedes Jahr stehen auch Investitionen 
im Haus und an Einrichtungen an. 
Die Casa Moscia ist ein grosses, be-
lebtes Haus mit ihren 140 Gästebet-
ten und gut 6’000 Gästen pro Jahr, 
die rund 27’000 Übernachtungen 
erbringen. Es wird also stark genutzt 
und will deshalb unterhalten sein. 
Dank den vielen Gästen sind auch 
genügend Einnahmen vorhanden, so 
dass nachhaltiges Wirtschaften jetzt 
möglich ist.

Die Casa Moscia soll weiterhin 
eine Oase sein, wo Menschen aus-
spannen, auftanken und Impulse für 
ihr Leben erhalten. Die Herausforde-
rung bleibt, immer wieder genügend 
geeignete Mitarbeitende zu finden, 
die bereit sind, für diese Vision ihr 
Zuhause und Umfeld aufzugeben, 
in der Casa Moscia Zeit und Können 
einzubringen und in der Umgebung 
Wurzeln zu schlagen. Wir freuen 
uns, dass Einige des diesjährigen 
Teams auch nächstes Jahr mit da-
bei sein wollen. Das gilt auch für das 
Campo Rasa.

Wir suchen schon jetzt wieder 
Personen, die ab März 2010 in Kü-
che, Service und Hauswirtschaft mit 
anpacken wollen, damit die erwähn-
te Vision umgesetzt werden kann. 
Es hat sich gezeigt, dass in der Casa 
Moscia vorwiegend jüngere Leute im 
Saisonteam tätig sind (18 – 35 Jah-
re), während im Campo Rasa reifere 
Menschen zum Einsatz kommen 
(35-65 Jahre).

Nach intensiven Herbstmonaten 
mit vielen und gehaltvollen VBG-
Kursen ging auch im Campo Rasa die 
Saison 2010 zu Ende. Etwa 1’500 Per-
sonen besuchten das Campo dieses 
Jahr und generierten knapp 6’000 
Übernachtungen. Die Holzer- und 
Handwerkerwoche in der letzten Ok-

toberwoche bildete einen wichtigen 
Abschluss. Es galt, das Campo Rasa 
wieder winterfest zu machen und 
mit Brennholz zu versorgen. 

Linda Keller, unsere Gerantin, hat 
uns verlassen, um in der Region Bern 
neue Wurzeln zu schlagen. Andreas 
Seifert wird daher alleine über die 
Winterzeit in Rasa tätig bleiben und 
auch den Winterdienst sicherstellen. 
Bernd Gräbe, unser Koch, hat sich 
bereit erklärt, den Wirtekurs in Lu-
gano zu absolvieren, um den Fähig-
keitsausweis zu erlangen, den es zum 
Betrieb eines Gästehauses im Tessin 
braucht.

Wir danken allen Gästen für ihr 
Kommen, allen Mitarbeitenden für 
ihren Einsatz und allen Freunden für 
die vielfältige Unterstützung. Nur 
durch Gottes Barmherzigkeit und ein 
gutes Zusammenspiel wird es weiter-
hin gelingen, diese beiden Häuser für 
das Wohl vieler nutzbar und für das 
Reich Gottes fruchtbar zu machen.
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Ein neuer Internetauftritt, einheit-
liches Design von Info- und Werbe-
material, Gestaltung der Bausteine, 
des Ferienkatalogs und des Jahres-
berichts sowie die Neugestaltung des 
Korridors am Zeltweg 18 – unter der 
Leitung von Matthias Ackermann 
wurden diese Projekte angepackt 
und umgesetzt. Vielen Dank für dein 
Engagement in den vergangenen 
fünf Jahren!
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Seit dem 15. September betreut Flo-
rian Schubert die Schülerbibelgrup-
pen in den Regionen Nordwest-
schweiz und Bern-Land.

Florian Schubert wurde am 
19.8.1985 in Basel geboren. Seine 
Kindheit und Jugend verbrachte er 
in Montmirail (NE). Nach der Matu-
ra studierte er in Neuenburg, Basel 
und Berlin Theologie. Im September 
2010 schloss er sein Studium mit 
einem Master ab. Seit August ist er 
verheiratet mit Joanie.

Florian kam durch seine Kind-
heit in der Kommunität Don Ca-
millo in Montmirail schon früh mit 
Menschen aus den verschiedensten 
Gemeinden und Konfessionen in 
Kontakt. Er empfindet diese Begeg-
nungen als Bereicherung. Er habe 
dabei gelernt, dass es überall Men-
schen gibt, die mit Gott leben, und 
empfindet die Trennung der Kirche 
als schmerzhaft und unnötig.

Florian erlebte die Pubertät als 
Übergangsphase, die für seinen per-
sönlichen Glauben sehr wichtig war. 
In der Jugendgruppe und in der 
GBE (Bibelgruppe am Gymnasium) 
fand er Gelegenheiten, über Fragen 
zu sprechen, die ihn beschäftigten 
und interessierten.

In seiner Arbeit in der Schülerar-
beit der VBG möchte Florian da sein 
für die Jugendlichen und ihre Fra-
gen über Gott, die Kirche und die 
Welt. Es ist ihm ein Anliegen, von 
seinem Glauben an Jesus weiter zu 
erzählen. 

Wir freuen uns über die Zusam-
menarbeit!
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Regelmässig beschäftigt sich der 
Vorstand mit einzelnen Bereichen. 
Am 27. August informierten der 
Bereichsleiter Rico Bossard und der 
Schülerberater Roman Gut über die 
VBG-Aktivitäten an den Mittelschu-
len. Daraus entstand eine angeregte 
Diskussion. Im Zentrum standen 
das Motto der Schülerarbeit «Leben 
teilen - Glauben stärken» und ihre 
vier Kernthemen: 1) Die Bibel näher 
bringen; 2) Anleiten, den Glauben 
hinauszutragen; 3) Hilfe bei der Stu-
dienwahl 4) Glauben und Denken.
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Nach der Änderung der VBG-Sta-
tuten werden Vorstandsmitglieder 
ab 1. Januar 2011 durch die Mit-
gliederversammlung gewählt. Der 
Vorstand und die Vereinsmitglieder 
besitzen ein Vorschlagsrecht. Für die 
Wahlen im nächsten Januar stellte 
der Vorstand ein Anforderungsprofil 
zusammen. Dieses wird im Herbst 
den Mitgliedern zugestellt. Neu wer-
den sich die Kandidierenden jeweils 
schriftlich den Vereinsmitgliedern 
vorstellen.
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Über mehrere Jahre hinweg schloss 
die VBG-Hauptkasse mit roten Zah-
len ab. Deshalb wurde seit Januar 
2002 auf einen Teuerungsausgleich 
für die Mitarbeitenden verzichtet. 
Auf Januar 2011 beschloss der Vor-
stand eine Lohnerhöhung in der 
Grössenordung von 50% der Teu-
erung zwischen 2002 und 2009. 
Dies entspricht einer Erhöhung um 
3,4 %.

5/���
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Der Vorstand pflegt das Gespräch 
mit langjährigen Mitarbeitenden. Im 
Oktober berichtete der Studienleiter 
Felix Ruther über seinen Schwer-
punkt im Spannungsfeld «Naturwis-
senschaft und Glaube» bzw. «Denken 
und Glauben» sowie über sein Enga-
gement in der Männerarbeit und in 
der Spiritualitätsgruppe. Nach dem 
Gespräch entschied der Vorstand, 
die Anstellung von Felix Ruther bis 
zu seiner Pensionierung am 30. April 
2016 zu verlängern.
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Am 27. August und am 1. Oktober trafen sich der Vorstand und die Werksleitung 
zu je einer Sitzung in Zürich. Folgende vier Themen standen im Mittelpunkt:
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Am 7. Aug. haben Matthias Erny 
und Andrea Zwicker in der ref. Kir-
che in Lindau (ZH) geheiratet. Mat-
thias wirkte während des Studiums 
tatkräftig im Team der ICG, der Bi-
belgruppe in SG, mit. Wir wünschen 
ihnen einen gesegneten Start ins 
Eheleben!

Am 2. Oktober 2010 haben Evelyne 
Meerstetter und Jonas Witzig in 
Luzern geheiratet. Durch Besuche 
des Neujahrskurses und des Pfingst-
treffens sind beide mit der VBG ver-
bunden. Wir wünschen ihnen Gottes 
Segen für ihr Miteinander!

Am 16. Oktober 2010 erblickte Lea 
Städeli das Licht der Welt. Lea ist 
die Tochter von Reto und Mirjam 
Städeli, welche zu Studienzeiten ak-
tiv in der BGS Zürich bzw. BGS Bern 

mitwirkten. Beide sind mit der VBG 
weiterhin verbunden. Zum Famili-
englück gratulieren wir herzlich und 
wünschen Gottes Segen!

Am 23. Oktober 2010 haben Leïla 
Breda und Andreas Huber in Genf 
geheiratet. Sie waren in den vergan-
genen Jahren aktiv in der BGS Zü-
rich dabei - wo sie sich auch kennen-
gelernt haben. Wir wünschen ihnen 
auf ihrem gemeinsamen Lebensweg 
Gottes Begleitung und Segen.
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Mehr als nur gute Musik!

Musik-CD‘s

Bücher Sheepw
orld

10% Rabatt 
für Studenten

Kahla-Porzellan

 Lehrperson

 für Tansania gesucht!

Auf den Sommer 2011 suchen wir für mindestens ein Jahr 

eine Lehrperson für drei Kinder (Primarstufe) in Tansania.

Voraussetzungen Abgeschlossene Lehrerausbildung, Flexibilität und Eigenständigkeit

Unterrichtssprache Deutsch

Landessprachen Suaheli, Englisch 

Du bist eine engagierte Persönlichkeit und in deinem Leben spielt der im Alltag gelebte 

Glaube an Jesus Christus eine zentrale Rolle. Deine Gemeinde unterstützt dich und du 

arbeitest aktiv mit.

Es erwarten dich drei deutschsprachige Kinder und deren Eltern, welche dich als Fach- und 

Vertrauensperson sehen. Für Unterkunft ist gesorgt. Alle weiteren Kosten müssen jedoch 

selbst oder durch einen persönlichen Unterstützerkreis finanziert werden. Diese Arbeit im 

interkulturellen Bereich öffnet dir eine neue Seite des Lehrberufes und parallel erlebst du eine 

andere Lebensweise und Kultur.

Bitte bewerbe Dich bei: Beatrice Ritzmann, Personalleiterin, ritzmann@smgworld.ch

 SMG, Industriestr. 1, Postfach, 8401 Winterthur, Tel. 052 235 32 52
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VBG-Mitarbeiter sucht zentral 
gelegene Wohnung in Zürich. 
Ich heirate und suche ab Januar 
2011 eine erschwingliche 2- 
bis 3-Zimmer-Wohnung nahe 
Hauptbahnhof. Wer weiss 
etwas? Tipps und Angebote an 
Jonas Bärtschi, jonas.baert-
schi@evbg.ch, 079 699 55 19

Nicole Lüdi-Keller, Fotografie, 
Hochzeiten, sonstige Anlässe, 
079 487 08 62, nicke@gmx.ch, 
www.luedi7.ch
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Ausbildungsstart Coach: 30. März 2011  |  Supervisor/in: 16. Februar 2011

*�	��	����+��, | Oristalstrasse 58 | 4410 Liestal | Telefon +41 (0)79 640 93 23 
mail@4progress.ch | www.4progress.ch | www.4progress.eu

Coach EAS oder 
Supervisorin/Supervisor EAS
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