
«Missionieren» ist ein modernes Un-
wort. Den positiven Grundbedeutungen 
des Wortes zum Trotz – von lateinisch 
mittere: «senden», gesandt – wird der 
Begriff heute mit Zwangsbekehrungen, 
Druck und Machtmissbrauch in Verbin-
dung gebracht. Tatsächlich gibt es wohl 
wenig Bereiche, in denen die Ängste und 
Vorurteile so tief reichen, und zwar in 
beiden Lagern. Von nichtchristlicher Sei-
te sind es vor allem zwei Bedenken. Man 
stösst sich am Druck, der von Christen 

in solchen Situationen bisweilen auf-
gesetzt wird. Oder man hegt ein tiefes 
Misstrauen: Wenn Christen tatsächlich 
in Kategorien von «gerettet» und «nicht 
gerettet» denken, können sie unmöglich 
allen Menschen mit Liebe und Respekt 
begegnen.

Das sind ernst zu nehmende Bedenken. 
Sie stehen der Botschaft von Jesus und 
dem christlichen Verständnis von Mis-

sion aber diametral entgegen. In den 
Evangelien kommt immer wieder zum 
Ausdruck, dass das Leben mit Gott mit 
einer bestimmten Herzenshaltung be-
ginnt – und nicht mit Äusserlichkeiten. 
Jesus selbst mahnt zu grosser Vorsicht 
vor dem «Balken im eigenen Auge», wenn 
es um die vorschnelle Verurteilung ande-
rer geht (Luk 6,42). Und obwohl ich mei-
ner eigenen Heilsgewissheit sicher sein 
kann, sollte ich vorsichtig sein, andere 
sogleich kategorisieren zu wollen. Wenn 
Gottes Massstäbe tatsächlich allen Men-
schen «ins Herz geschrieben» sind (Röm 
2,15), sollte ich vielmehr darum bemüht 



Liebe Freunde der VBG
Erlauben Sie mir, hier «Angedachtes» zu formu-

lieren. Es ist etwa so bekömmlich wie die halbgare 
Bratwurst, die der entnervte Vater vom Brätel-
stecken klaubt, weil er keine Lust hat, den behelfs-
mässig am Bach eingerichteten Grill nochmals zu 
befeuern, währenddem der Rest der Familie – von 
Cervelats und anderen Köstlichkeiten in fleischiger 
Schlauchform satt – dösend in der Gegend herum-
liegt.

Angedacht ist für mich eine christliche Spirituali-
tät ohne Christus. Auch wenn ich immer öfter davon 
höre, dass die wahre Mystikerin sich dadurch aus-
zeichnet, dass sie eine Glaubensstufe erreicht hat, 
bei der das Denken in personalen Kategorien über-
wunden ist, so mag ich diese Ansicht nicht teilen. Al-
les was wir haben, ist die Beziehung. Alles andere ist 
schön und edel und eindrücklich – aber es geht am 
Wesentlichen vorbei. Angedacht ist für mich aber 
auch der Glaube, der sich in der Befolgung von al-
lerlei Geboten und Gesetzen erschöpft. Er bleibt ein 
Kraftakt, ein Aufwand – wer aus der Beziehung zu 
Jesus lebt, lernt mit seinen Unzulänglichkeiten – im 
Bild: mit dem Halbgaren – seines Lebens fertig zu 
werden. Gebote, die nicht aus Liebe zum Rufenden 
gelebt werden, sind selbst gezimmert. Der Hang zur 
Selbsterlösung steckt in uns allen. Es ist das Prome-
theische in uns: Gott zeigen wollen, dass wir selber 
gross sind. Lebenshingabe heisst auch aufzugeben, 
es selber schaffen zu wollen.

Insofern gilt es, das Bild umzukehren: Ich bleibe 
lieber halbgar. Denn christlicher Glaube ist nie reif, 
nie durchgebraten, nie vollendet – wir bleiben Ler-
nende und als solche darauf angewiesen, dass der 
Auferstandene selbst uns bei der Hand nimmt.

Ich wünsche Ihnen frohes Rein- und Durchbeis-
sen!



sein, Gottes Wirken in meinem Ge-
genüber zu entdecken. Wo wurden 
schon Prozesse angestossen? Welche 
Fragen stehen an?

Das nimmt auch uns den Druck, 
ein gutes «Resultat» erzwingen zu 
müssen. Der Kern unseres Auf-
trags besteht darin, Zeugen zu sein. 
«Wir sind also Gesandte an Christi 
statt, und Gott ist es, der durch uns 
mahnt», drückt Paulus es aus (2 Kor 
5,20). Es ist immer Gott, der die 
Menschen zur Umkehr bewegt. Die 
Verantwortung liegt nicht bei uns. 
Ich muss mein Gegenüber nicht mit 
manipulativen Techniken oder aus-
gefeilter Rhetorik überzeugen, son-
dern kann das ruhig Gott überlassen. 
Das gibt mir eine grosse Lockerheit. 
Ich bin einzig dazu berufen, in den 
Situationen, in die mich Gott stellt, 
nach bestem Wissen und Gewissen 
Auskunft zu geben. Und solche Situ-

ationen muss ich nicht krampfhaft 
suchen, sie entstehen eigentlich von 
selbst. Die Unabhängigkeit und radi-
kale Liebe von Christen, die sich nur 
Gott und keinen «Menschensatzun-
gen» mehr verpflichtet wissen, wird 

unweigerlich zu Fragen über ihren 
Lebensstil führen.

Trotzdem braucht es eine gewisse 
Übung, um auf eine gute Weise über 
den christlichen Glauben zu spre-
chen. Wenn ich mir bewusst bin, aus 
welchen nachvollziehbaren Gründen 
ich an Gott glaube, gibt mir das Si-
cherheit und macht mich – gerade im 
akademischen Umfeld – glaubwürdi-
ger. Die Menschen interessiert aber 
auch, wie ich Gott konkret erlebe. 
Obwohl es eigentlich die normals-
te Sache der Welt ist – ich spreche 
von dem, was mich bewegt und wo-
für mein Herz schlägt –, fühlen sich 
Christen bei Gesprächen über den 
Glauben oft überfordert. Ein mög-
licher Grund dafür ist, dass wir gar 
nicht recht wissen, was die Leute «da 
draussen» bewegt.

Wenn ich die Menschen um mich 
her ernst nehmen möchte, dann 
muss ich lernen, ihnen zuzuhören. 
Gezielte Rückfragen können helfen, 
damit ich verstehe, worum es ihnen 
eigentlich geht. Das ist insbeson-
dere in Diskussionen hilfreich. Mit 
einer ersten Frage – «Wie meinst 
du das?» – kann ich versuchen, den 
Sachverhalt zu erfassen. Denn nicht 
immer wird so klar kommuniziert, 

wie wir das vielleicht meinen. Fragt 
mich beispielsweise jemand, ob der 
Mensch vom Affen abstamme oder 
nicht, dann will diese Person meist 
gar keine evolutionsgeschichtliche 
Abhandlung hören, sondern nur wis-
sen, ob sie mich in die Kreationisten-
Ecke stellen kann.

Eine zweite Frage hilft mir, die 
Lage einzuschätzen: «Wie kommst 
du darauf?» Oder: «Wie begründest 
du das?» Auch hier geht es darum, 
das Anliegen meines Gegenübers 
ernst zu nehmen. Wenn mich einer 
fragt, wie ein liebender Gott so viel 
Leid auf der Welt zulassen kann, 
geht es dieser Person vielleicht um 
eine philosophische Erörterung. Es 
könnte aber auch sein, dass sie in ei-
ner tiefen persönlichen Krise steckt 
und einfach nur Trost sucht.

Gerade in argumentativen Gesprä-
chen ist es ein Zeichen von Respekt, 



mit Fragen auf eine Person einzuge-
hen, statt ihr gleich meine Ansichten 
an den Kopf zu werfen. Nicht zuletzt 
muss ich mir auch nicht alles gefal-
len lassen. Wenn jemand behauptet, 
das Neue Testament sei die raffinier-

te Fälschung aus dem vierten Jahr-
hundert, dann muss diese Sicht auch 
begründbar sein, wenn ich sie ernst 
nehmen soll. Sich über unbegründe-
te Spekulationen zu streiten, ist sel-
ten produktiv.

Natürlich lässt sich das alles auch 
umkehren. Weiss ich, was ich glaube 
– und weshalb? Kann ich meine An-
sichten begründen? In diesem Sinne 
sind Gespräche über den Glauben 
immer auch eine Gelegenheit, selber 
zu wachsen und neue Anstösse zu er-
halten.

Das gilt nicht nur für meinen In-
tellekt, sondern auch für mein Glau-
bensleben. «Wie erlebst du Gott?» 
Diese einfache Frage bringt viele 
Christen ins Stocken. Eine einfache 
Gewohnheit könnte hier Abhilfe 
schaffen: Warum nicht am Ende des 
Tages oder vor dem Beginn einer 
neuen Woche zurückschauen und 
mich fragen: wo habe ich Gottes Spu-
ren in meinem Alltag gesehen? Das 
regelmässige Aufschreiben solcher 
Erlebnisse kann zu einer geistlichen 
Übung werden, die mir hilft, dank-

bar zu sein und auch in schwierigen 
Situationen mit Gottes Gegenwart 
zu rechnen. Gerade in einer Zeit, in 
der Wahrheit beliebig und Beziehun-
gen alles sind, erhalten persönliche 
Geschichten eine immense Wichtig-
keit. Authentizität überzeugt viele 
Menschen mehr als die stichhaltigs-
ten Argumente. «Wer postmoderne 
Menschen für den christlichen Glau-
ben gewinnen will, muss Geschich-
ten erzählen“, meint auch Matthias 
Clausen, der in der deutschen VBG-
Schwesterorganisation SMD tätig ist. 
Denn: «Der christliche Glaube ist im 
Kern keine grosse Theorie, sondern 
eine wahre Geschichte.» In der VBG 
haben wir uns das reflektierte Christ-
sein auf die Fahne geschrieben. Doch 
wie ein Glaube ohne Werke tot ist, so 
ist es auch mit dem Philosophieren 
allein nicht getan. Wir müssen uns 
immer wieder auf die Suche nach 
einer lebendigen, praktischen Got-
tesbeziehung machen. Denn dies ist 
das Feuer, das die Herzen der Men-
schen um uns her in Brand zu setzen 
vermag.

Als Übung haben die VBG-Mitar-
beitenden in der Weiterbildungswo-
che 2011 eine Talkshow im Stil des 
«Club» von SF1 durchgeführt. Auf 
anschauliche Art und Weise zeigte 
sich, wo in der Gesprächsführung 
noch Nachholbedarf besteht.
In vier Gruppen bereiteten sich die 
Teilnehmenden vor, entweder kri-
tische Fragen zur Bibel und zum 
Christentum vorzubringen oder aber 
diese in einer Diskussionsrunde zu 
beantworten. Eine wichtige Rolle 
kam auch den Moderatoren zu: sie 
gaben das Tempo vor, spielten ein-
zelnen Teilnehmern den Ball zu oder 
hakten bei Bedarf nach. Als Aufhän-
ger dienten die zwei Themen «Glau-
be ist Privatsache» und «’Jesus liebt 
dich!’ – Ein Plakat provoziert».
Da das Gespräch nur eine halbe 
Stunde dauerte, waren vor allem 
kurze Statements gefragt. Auch 
komplexere Fragen mussten kurz 

und verständlich beantwortet wer-
den. Das Fazit der Übung: Wer nicht 
aus dem Stegreif praktische Beispiele 
oder Alltagserlebnisse bringen konn-
te, wirkte wenig authentisch. Auch 
liessen sich die «Christen» von den 
«Atheisten» allzu leicht provozieren, 
kamen in Erklärungsnotstand und 
zeigten sich allgemein eher defensiv 
als offensiv.
Auch wenn das TV-Format nicht je-
dermanns Sache ist, erweist sich das 
Nachspielen einer «Club»-Sendung 
als durchaus lohnenswert. Auch 
wenn die Situationen in ihrer zeit-
lichen und emotionalen Intensität 
übersteigert sind, zeichnen sie doch 
ein realistisches Bild der argumen-
tativen Stärken und Schwächen. 
Eine gute Auswertung und allfällige 
Wiederholungen der Übung können 
helfen, für zukünftige Diskussionen 
sprachlich fit zu werden.



Anbeten heisst, einer Sache oder Per-
son höchsten Wert zuzuschreiben. 
Dies steckt im englischen «worship» 
(von worth-ship). Nach dieser De-

finition ist jeder Mensch ein anbe-
tender Mensch, denn jeder Mensch 
schreibt bewusst oder unbewusst 
bestimmten Dingen in seinem Leben 
höchsten Wert zu. Vieles kann diesen 
Stellenwert einnehmen: Ein Mensch, 
bestimmte Dinge, Geld, Macht, Pres-
tige, Schönheit, Gesundheit, Sex, 
eine Ideologie oder auch die eigene 
Selbstverwirklichung. Was immer es 
ist: Wir richten unser Leben danach 
aus, weil wir davon Glück, Erfüllung 
und gelingendes Leben erwarten. Es 
kontrolliert uns, gewinnt Macht über 
uns; wir werden abhängig. Wenn ein 
Mensch etwas anbetet, das der Anbe-
tung nicht würdig ist, wird er unfrei 
oder geht gar zugrunde. Die Bibel ist 
denn auch voller Ermahnungen, nur 
Gott alleine anzubeten und sonst 
nichts und niemanden (zum Beispiel 
2. Könige 17,35-36).

Wenn wir erkennen, dass nur 
Gott dieser höchste Wert zukommt, 
werden wir ihn, und nur ihn, anbe-
ten, und nur er wird wirklich Macht 
über uns besitzen. Die Abhängigkeit 
von Gott ist die einzige gesunde Ab-
hängigkeit, weil sie uns frei macht 

von allen unwürdigen «Götzen», wel-
che unser Leben kontrollieren wol-
len. Es geht bei der Anbetung also 
nicht um eine Tätigkeit wie z.B. das 
Singen, sondern um eine Haltung. 
Anbetungslieder können uns helfen, 
diese Haltung einzunehmen und ein-
zuüben. Anbetung misst sich aber 
nicht an Emotionen, sondern an den 
Auswirkungen auf unser Leben.

In Amos 5,21-24 lesen wir:
„So spricht der Herr: Ich bin euren 
Feiertagen gram und verachte sie 

und mag eure Versammlungen nicht 
riechen. Und wenn ihr mir auch 

Brandopfer und Speisopfer opfert, so 
habe ich keinen Gefallen daran und 

mag auch eure fetten Dankopfer nicht 
ansehen. Tu weg von mir das Geplärr 

deiner Lieder, denn ich mag dein 
Harfenspiel nicht hören! Es ströme 
aber das Recht wie Wasser und die 

Gerechtigkeit wie ein nie versiegender 
Bach.»

Will Gott also keine Loblieder, kei-
nen «Worship»? Amos spricht diese 
Worte in eine Situation hinein, wo 
im Tempel geopfert, religiöse Fes-
te gefeiert und Gott mit Lobliedern 
gepriesen wurde, während Arme 
ums Überleben kämpften und Un-

gerechtigkeit, Betrug und Korrup-
tion herrschten. Gott zu loben mit 
Liedern ist etwas Gutes, viele Psal-
men rufen dazu auf. Aber Anbetung 
ist mehr als das, sie muss das ganze 
Leben umfassen, sich in einem ge-
rechten und Gott gefälligen Lebens-
stil äussern. Gott will nicht nur ein 
bisschen «Worship», er will uns ganz. 

Er braucht offenbar keine Anbetung, 
Lob, Feste ihm zur Ehre oder Opfer. 
In unserem Amos-Text spricht er sich 
ja sogar dagegen aus. Jeder Mensch 
und jeder von Menschen erfundene 
Götze aber würde sich an solchem 
Lobpreis, Ehrbekundungen und Op-
fergaben ergötzen. Ja, erst dadurch 
würde er überhaupt zum Gott, Halb-
gott oder Götzen. Gott aber braucht 
keine solche Bestätigung. Gott ist 
Gott, ob man ihn anbetet oder nicht. 
Und genau deshalb ist er das einzige 
Wesen, welches würdig ist, angebetet 
zu werden.

Amos 5,21-24 lehrt uns noch 
mehr über Anbetung: In Vers 24 
heisst es:
„Es ströme aber das Recht wie Wasser 

und die Gerechtigkeit wie ein nie 
versiegender Bach.»

Wir sind also gefordert, uns für Recht 
und Gerechtigkeit einzusetzen. Das 
Bild des Stromes oder Baches macht 
aber deutlich: Dieser Einsatz braucht 
eine Quelle, sonst kann nichts flies-



sen oder strömen. Unsere Nächsten-
liebe und unser Einsatz für Recht 
und Gerechtigkeit soll nicht und 
muss nicht aus eigener Kraft fliessen, 
sondern aus Gottes Quelle. Echte 
Anbetung gibt eine Ausrichtung fürs 
Leben und führt in die Nachfolge, in 
die Nächstenliebe, in die Diakonie. 
Anbetung und Diakonie brauchen 

einander: Anbetung ohne Diako-
nie wäre ein frommes Kreisen um 
sich selbst und «Geplärr» in Gottes 
Ohren (Amos 5,23). Diakonie ohne 
Anbetung wäre entweder verbissene 
Selbstaufopferung oder gottverges-
sene Selbstverwirklichung.

Es gibt Zeiten, in denen wir Gott 
von Herzen loben und preisen kön-
nen für das viele Gute, das er uns 
schenkt. Zeiten, in denen wir Gottes 
Wirken und seine Gegenwart spüren 
und erleben. Aber es gibt auch an-
dere Zeiten: Uns widerfährt Unheil, 
und wir verstehen nicht, warum Gott 
das zulässt. Oder Gott scheint fremd, 
schweigend, abwesend. Gerade in 
solchen Zeiten wäre Anbetung heil-
sam – weil wir wissen, dass Gott uns 
trägt. Thea Eichholz-Müller schrieb 
kurz nach dem Tod ihres Mannes das 
eindrückliche Lied «Dennoch». Im 
Refrain singt sie:

„Mein Herz, es kommt noch nicht 
hinterher, deine Wege, sie sind zu 
schwer für mich – ich versteh dich 
nicht. Dennoch bleib ich stets an 

dir, ich häng an dir, ich bleib dir treu, 
so wie du mir. Mein Leben lege ich in 

deine Hand. Ja, ich bleibe stets an 
dir. Wie gross die Not auch in mir sei, 
du bist mein Gott. Mein Fels, bei dem 
ich Ruh und Frieden fand, ich bleib bei 

dir – ich häng an dir.“
Dieses Lied bezieht sich auf Psalm 

73, dessen Schreiber Gott nicht 
(mehr) versteht und damit hadert, 

dass es ihm schlecht geht, während 
es den Gottlosen gut geht. In dem 
Moment, in dem er in die Nähe Got-
tes kommt («das Heiligtum betritt»; 
V. 17), geschieht etwas mit ihm – ob-
wohl sich an seiner Lebensnot und 
seinem Nicht-Verstehen nichts än-
dert:
«Dennoch bleibe ich stets an dir; denn 

du hältst mich bei meiner rechten 
Hand, du leitest mich nach deinem 
Rat und nimmst mich am Ende mit 
Ehren an. Wenn ich nur dich habe, 

so frage ich nichts nach Himmel und 
Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele 
verschmachtet, so bist du doch, Gott, 

allezeit meines Herzens Trost und 
mein Teil» (V. 23-26).

Wenn wir Gott nur anbeten, solan-
ge es uns gut geht, oder so lange 
der Glaube uns «etwas bringt», ist 
das, wie wenn wir jemanden nicht 
aus Liebe, sondern nur seines Gel-
des wegen heiraten würden. Wir 
sollen Gott danken und loben für 
alles Gute, das er uns schenkt; aber 
unsere Anbetung sollte nicht davon 
abhängig sein. Danken und Loben ist 
wichtig, aber nicht dasselbe wie An-
betung. Meistens wenn in der Bibel 
Engel vorkommen, singen sie: «hei-
lig, heilig, heilig!» Sie besingen nicht 
Gottes Hilfe, Macht, Grosszügigkeit 
oder Gnade – sondern seine Heilig-

keit! Gottes Heiligkeit bringt uns 
nicht viel (im Gegenteil: sie ist eher 
bedrohlich) und ist kaum unsere 
Lieblingseigenschaft Gottes (der «lie-
be Gott» ist populärer als der heilige 
Gott) – aber sie ist ein Kernmerkmal 
Gottes: er allein ist heilig und unse-
rer Anbetung würdig.

Anbetung wäre in diesem Sinne 
das Gegenteil des egozentrischen 
Kreisens um mich selbst und der 
Tendenz, bei allem zu fragen: «Was 

bringt es mir?». Wie befreiend das 
wäre, beschreibt Anselm Grün:

«In der Anbetung versuche ich, allein 
auf meinen Gott zu schauen. Ich 

vergesse mich selbst, weil Gott mich 
ganz und gar ergriffen hat, weil er 

allein wichtig ist für mich. Das Paradox 
ist, dass ich im Vergessen meiner selbst 

ganz gegenwärtig werde, ganz echt, 
ganz ich selbst (…). In der Anbetung 
steckt die Sehnsucht, endlich einmal 

frei zu sein vor mir selbst, frei zu 
sein von dem ständigen Kreisen um 

mich, von der Sucht, alles auf mich zu 
beziehen, überall etwas für mich haben 

zu wollen.»
Wir sollen Gott also anbeten für das, 
was er ist, nicht für das, was er uns 
«bringt» – und auch nicht für das, 
wie wir ihn gerne hätten: Wenn wir 
nämlich unsere Wunschvorstellun-
gen von Gott anbeten, oder einen 
nach individuellem Gusto zurecht-
gelegten oder zurechtgestutzten 
Gott, dann beten wir eigentlich ein 
Götzenbild an, aber nicht den le-
bendigen Gott. Wir können nur den 
wahren Gott wirklich anbeten; unser 
selbst designter Wunschgott ist an-
betungsunwürdig. Gott soll «in der 
Wahrheit angebetet werden» (Joh 
4,23-24). Dies erfordert Offenheit, 
eine nicht-egozentrische Sicht, ein 
umfassendes Studium der Bibel (wel-
ches «unbequeme» Passagen nicht 
ausblendet), sowie den Austausch 
und die Gemeinschaft mit anderen 
Christen – möglichst auch über die 
Kirchen- und Konfessions-Grenzen 
hinweg.



Die Ausschreibung steht fest. Ge-
sucht: 6 BGlerInnen, die gerne ein 
Kinderprogramm für ein einwöchi-
ges Familienlager in Moscia auf die 
Beine stellen, junge Leute, die gerne 
Verantwortung übernehmen. Nun 
geht die Suche los …

Die sechste Person fürs Kinderteam 
sagt zu. Ich bin erleichtert. Nun 
kann es losgehen mit der Planung. 
Ein Doodle für einen Sitzungster-
min. Kein Datum, das allen passt. 
Ein zweites Doodle. Freilichttheater, 
Schuljahresende, Bräteln, Geburts-
tag. Es ist zu viel los im Juni. Doch 
hier: ein Freitagabend, der passt.

Das Kinderteam sucht den Weg ins 
VBG-Büro in Bern. Essen. Vorsichti-
ges Kennenlernen. Zurückhaltung. 
Sich an die andern, unbekannten 
Leute annähern. Inhaltliche, ad-
ministrative und organisatorische 
Planung der Woche. Gebet. Viele 
gute und brauchbare Ideen. Auf den 
Spuren des Paulus. Da lässt sich vie-
les dazu machen. Fast vergessen: ein 
Gruppenfoto des Kinderteams für 
den Lagerbrief. Wir schlep-
pen ein Sofa auf die Strasse 
vor dem Büro und knipsen 
ein paar Fotos. Die Stim-
mung wird ganz heiter. Man 
freut sich auf Moscia. Erste 
Absprachen mit der Person, 
mit der man für eine Kin-
dergruppe zuständig ist. 
Individuelle Absprachen 

für die weitere Planung. Verabschie-
dung.

Abfahrt Richtung Moscia. Man findet 
sich im Verlaufe der Fahrt im Zug. 
Treffpunkt mit dem Kinderteam auf 
der Piazza. Staunen über den wun-
derschönen Ort. Alle sechs BGlerIn-
nen sind zum ersten Mal hier. Letzte 
Absprachen für den Programmstart 
am Abend. Kennenlernspiele in den 
Altersgruppen. Jetzt geht’s los.

Aus Zurückhaltung wird Vertraut-
heit. Aus Skepsis wurde Verbunden-
heit. Gott hat uns reich gesegnet. 
Diese Woche hat uns als Kinderteam 
zusammengeschweisst. Gemeinsam 
eine Aufgabe wahrnehmen. Sich an 
einzelnen Abenden mit relevanten 
Themen beschäftigen. Gemeinsam 
anpacken, spielen, baden, essen. 
Eine sehr bereichernde Woche für 
alle. Eine tolle Basis für meine wei-
tere Zusammenarbeit mit den BGler-
Innen.



Derek, ein Studierender aus Sambia, 
wurde in England von einer Familie 
nach Hause eingeladen. Er lernte Je-
sus kennen und nahm an der Studen-
ten-Bibelgruppe teil. Das Zeugnis 
der Christen in England begeisterte 
ihn so sehr, dass er bei seiner Rück-
kehr nach Sambia dort eine ähnliche 
Arbeit gründete, die rasch wuchs. 
Präsident Kenneth Kaunda hörte da-
von und lud Derek in seinen Palast 
ein. «Was ist das für eine Botschaft, 
die Sie da predigen, welche die gan-
ze Universität auf den Kopf stellt?» 
fragte er ihn. Derek erzählte ihm, was 
sie predigten, und Präsident Kaunda 
war zu Tränen gerührt. «Das», sagte 
er, «ist genau das, was dieses Land 
hören muss. Kommen Sie in zwei 
Wochen wieder und bringen sie die 
anderen Leiter mit». Zwei Wochen 
später war im Präsidentenpalast das 
ganze sambische Kabinett anwesend. 
«Und nun», bat Präsident Kaunda, 

«predigen Sie denen bitte genau das, 
was Sie mir gepredigt haben.» *

Vielleicht möchte Gott auch durch 
Ihre Gastfreundschaft ausländische 
Studierende für ein Leben mit ihm 
begeistern – wagen Sie doch einen 
Versuch mit unserem Welcome-pro-
gramm (Flyer in der Bei-
lage).

Unsere Arbeit beruht auf der Über-
zeugung, dass die von uns so ge-
nannte «Gute Nachricht» vom Le-
ben, Sterben und der Auferstehung 
von Jesus Christus wahr, von höchs-
ter Relevanz und tatsächlich gut ist. 
Wir haben ihn kennengelernt und 
wir wollen mithelfen, dass Studie-
rende und Dozierende ihn ebenfalls 
kennen und lieben lernen können. 
Wir glauben auch, dass unsere Ar-
beit unter Akademikern einem Be-
dürfnis entspricht. Demjenigen 
nämlich, einen Ort des offenen und 
freundschaftlichen Austausches und 
Zusammenseins unter Gleichgesinn-
ten zu haben. Hier dürfen und sollen 

schwierige persönliche und intellek-
tuelle Fragen aufgeworfen werden. 
Im gemeinsamen Suchen und Rin-
gen um Antworten, aber auch im 
Aushalten von ungeklärten und of-
fenen Punkten entstehen tragfähige 
Beziehungen – zu Gott und zu den 
Menschen.

In der BGS wollen wir gemeinsam 
unseren Horizont erweitern und 
gleichzeitig das Fundament unseres 
Lebens in Jesus Christus festigen. 
Wir fassen das mit dem Leitwort 
«weit denken – tief glauben» zusam-
men.



Thierry Carrel war Hauptreferenz 
an der Frühjahrstagung der AGEAS 
vom 14. – 15. Mai 2011 im Kurshaus 
Ländli in Oberägeri. Zum Thema 
«Hochspezialisierte Herz-Medizin 
und Spiritualität – Widerspruch oder 
Ergänzung?» sagte der prominente 
Herzchirurg, es gebe in der Medizin 
nebst dem Wissen, der Erfahrung 
und der Intuition noch eine vierte 
Ebene: die Spiritualität. «Wir soll-
ten für alle vier Ebenen empfindlich 
sein». Der Kardiologe von Weltruf 
fasste diese Einsicht mit Kurzformel 
zusammen: «Hightech ist auf High 
Care angewiesen.»

Aufgrund vieler Studien und neu-
er Literatur, vor allem in den USA, 
habe die Spiritualität eine höhere 
Akzeptanz erhalten: «Heute befasst 
sich die medizinische Wissenschaft 
wieder mehr mit dem spirituellen 
Einfluss auf Krankheit und Gesund-
heit.» Carrel plädierte dafür, dass die 
Ärzteschaft hier selbst Verantwor-
tung übernehme und das Gespräch 
über die Sorgen und Ängste der Pa-

tienten nicht einfach den Spitalseel-
sorgern überlasse. Professionelles 
Verhalten bedeute für den Arzt, dass 
er eine erweiterte Form von Spiritu-
alität pflege, die auch Empathie und 
Fürsorglichkeit gegenüber Patienten 
einschliesse.

Ärzte im Hightech-Bereich müssten 
sich heute oft der «Warum-Frage» 
der Patienten stellen, so die Erfah-
rung Carrels. Wenn eine Operation 
schlecht verlaufen ist oder wenn die 
Zeit des Wartens auf ein Spenderor-
gan quälend wird. Es sei für Ärztin-
nen und Ärzte in der Herzchirurgie 
schwierig, wenn sie nicht selbst Ant-
worten hätten, besonders im Ange-
sicht des Todes. Denn «wenn wir im 
Tod nicht in die Hände eines Gottes 
oder einer höheren Macht fallen, 
fallen wir ins Nichts!» Für Carrel ist 
klar: «Lebensführung und Todeser-
leben haben einen Zusammenhang.» 
Wie wir das Leben ausgerichtet hät-
ten, bestimme, «ob wir leichter oder 
schwerer sterben». Viele Sterbende 
litten darunter, dass sie «mit Men-
schen oder Schöpfung nicht ausge-
söhnt sind».

Ergänzt wurde Carrel durch eine 
Reihe hochstehender Workshops, 
die sich mit Themen rund ums Herz 
(Herzkrisen, Auswirkung von Stress 
auf das Herz etc.) befassten.



Das Interesse am Kurs war gross, und 
mit 28 Teilnehmenden war er rand-
voll. Alle neun Enneagramm-Typen 
waren da und sorgten mit ihren eige-
nen Dynamiken, An- und Einsichten 
für einen interessanten Kursfluss. 
Wohltuend verankert wurde der Kurs 
durch die morgendliche Bibelmedi-

tation und jeweils gut aufgefangen 
mit dem gottesdienstlichen Tagesab-
schluss. Beides allseits sehr geschätz-
te Teile im dichten Programm.

Im Vordergrund des Kurses standen 
die eigene Persönlichkeit und das 
eigene Führungs- bzw. Teamverhal-
ten. Mit Hilfe des Enneagramms, 
verknüpft mit Modellen der Trans-
aktionsanalyse, vertieften Justine 
Krause (Trainerin und Beraterin) 
und Ruth Maria Michel (VBG Mitar-
beiterin) das Thema.

Dass Führen mit Charakter zu tun 
hat, zeigte auch das Buch auf, das 
zur Vorbereitung auf den Kurs zu le-
sen war («Führen ist Charaktersache 
– Überzeugen durch Authentizität 
und soziale Kompetenz» von Mar-
tin Salzwedel und Ulf Tödter). Zur 
Charakterentwicklung gibt es keine 
Abkürzungen, auch nicht über einen 
VBG-Kurs. Dafür gab es in diesem 
Kurs für jede und jeden eine Menge 
Aha-Erlebnisse, und diese sind auf 
jeden Fall wachstumsfördernd.

Einmal mehr wurde klar: Wer 
weiss, wo seine Stärken und Schwä-
chen liegen, kann sich einschätzen. 
Wer auf Grund des Enneagramms 
sein Gegenüber einigermassen ver-
orten und sein eigenes und das Pro-
fil des Andern in Einklang bringen 
kann, hat bessere Chancen, gut zu 
führen. Von daher eignet sich das 
Enneagramm auf alle Fälle für den 
Führungsalltag.



Nach einem sehr schönen Frühling 
im Tessin war der Sommer auch von 
etwas mehr Regen mitgeprägt. Doch 
das tat der guten Ferienstimmung in 
Moscia keinen Abbruch. Viele Leute 
genossen Tage und Wochen im Tes-
sin, und die meisten VBG-Kursange-
bote konnten mit guten Teilnehmer-
zahlen durchgeführt werden.

Im Campo Rasa waren dies eine 
Exerzitienwoche, eine Stillewoche, 
Enneagramm als Führungsinstru-
ment und «ora et labora» für Studie-
rende und Familien.

In der Casa Moscia fanden drei 
Wochen Familycamps statt (mit to-
tal 250 Teilnehmenden!), Moscia im 
Sommer (für Studierende und junge 
Berufstätige), eine Woche Moscia-
camp (für 16-20-Jährige) und die Se-
gelwoche, die seit vielen Jahren gut 
besucht ist.

Mein Eindruck war, dass einige 
wesentliche Impulse für den christ-
lichen Glauben und das alltägliche 
Leben aufgenommen und nun um-
gesetzt werden. Die Formen waren 
je nach Kurs ganz unterschiedlich: 
Gottesdienste, Lobpreiszeiten, Ge-
bete, Stille, Bibelstudium, Kleingrup-
pen, Gespräche, kreative Elemente, 
Arbeitseinsätze, Sport, Spiele und 
Feste. Es zeigte sich einmal mehr, 
dass es ein Geschenk Gottes ist, so 
einzigartige Ferienorte wie Moscia 

und Rasa nutzen und für den Bau am 
Reich Gottes einsetzen zu können.

Damit die vielen Gäste gut ver-
sorgt und bedient werden konnten, 
braucht es viel «Manpower» und 
noch mehr «Womanpower»: In der 
Casa Moscia mit ihren 140 Gästen in 
den Sommerwochen waren bis zu 30 
Personen tätig, die voll- oder teilzeit-
lich mitarbeiteten und zum Gelingen 
und einer guten Atmosphäre beitru-
gen. Nur noch zwölf Personen davon 
gehörten zum eigentlichen Saison-
team, das aber zu den besten Teams 
der letzten fünfzehn Jahren gehörte! 
Zu vermerken ist auch, dass wir un-
seren Küchenchef Philipp Schranz 
am 1. August 2011 zum zehnjährigen 
Jubiläum als Koch und Küchenchef 
gratulieren konnten. Wir freuen uns, 
einen so kompetenten, ruhigen und 
innovativen Küchenchef in unseren 
Reihen haben zu dürfen!

Im Campo Rasa, das mit seinen 
56 Betten deutlich kleiner ist, waren 
entsprechend weniger Mitarbeitende 
tätig, die mit viel Engagement und 
Herzblut die Gäste aufgenommen, 
bewirtet und versorgt haben.



Seit dem 1. Juni betreut Eliane 
Hagmann mit einer 50%-Anstel-
lung die Region Bern-Land für den 
Bereich Schule der VBG. Eliane wur-
de am 21.1.1987 geboren und wuchs 
in Thalheim auf. Nach der Matura 
an der Alten Kantonsschule Aarau 
im Sommer 2006 besuchte Eliane 
vorerst eine Jüngerschaftsschule 
von YWAM in Oxford und studier-
te danach in Bern Germanistik und 
Anglistik. Sie wird im Winter 2012 
abschliessen.

Eliane Hagmann ist seit frühster 
Kindheit mit der VBG verbunden. 
Zusammen mit ihren Eltern hat sie 
viele VBG-Ferienwochen besucht. 
Später gründete sie einen Schüler-
treff und wurde Mitglied der BG 
an der Kanti, welche sie dann auch 
leitete. Seit ihrem Studienbeginn in 
Bern ist sie Teilnehmerin in der dor-
tigen BGS und Teammitglied. Eliane 
sagt von sich, dass die VBG ihren 
Glauben bereichert, herausgefor-
dert und geprägt habe.

In der Schülerarbeit der VBG sind 
Eliane zwei Dinge besonders wich-
tig: Zum einen die Begeisterung. Sie 
möchte in den Schülern Begeiste-
rung für ihren Glauben wecken und 
wachsen lassen. Sie wünscht sich 
auch eine Begeisterung, welche an 

die Schule und in das persönliche 
Umfeld überspringt. Zum anderen 
legt Eliane Gewicht auf das Gebet. 
Sie möchte die Schüler in verschie-
dene Formen des Gebets einführen 
und sie ermutigen, offen zu sein für 
das Reden und Wirken Gottes. Wir 
freuen uns über die Zusammenar-
beit!

Seit dem 1. August betreut Stephan 
Huber die Region Basel für den Be-
reich Schule. Stephan wurde am 8. 
November 1981 geboren und ist in 
Oberkirch (LU) am Sempachersee 
mit fünf Geschwistern aufgewach-
sen. Nach der Matura in Sursee 
studierte Stephan Wirtschaftswis-
senschaften an den Universitäten 
Zürich und Lausanne und schloss 
2009 mit einem Bachelor ab.

Stephan kennt die VBG von der 
BG in Sursee, Besuchen in der BGS 
Zürich und Luzern und Neujahrs-
kursen in Moscia. Seit 2009 ist Ste-
phan im Trägerkreis der BG Sursee 
aktiv. Im letzten Snowcamp der 
Schülerarbeit im Lötschental hat er 
zusammen mit seiner Freundin Ni-
cole für die Verpflegung gesorgt.

In seiner Arbeit ist Stephan der 
Kontakt zu den BG-Leitern sehr 
wichtig. Er möchte wissen, wie es ih-

nen geht und wie er sie in ihrer Rolle 
als Schüler, Christen und BG-Leiter 
unterstützen kann. Stephan möchte 
die Schüler und Schülerinnen ermu-
tigen, herausfordern und für Gottes 
Liebe begeistern. Besonders freut er 
sich darauf, mit ihnen in Ferienwo-
chen viel Zeit zu verbringen.

Stephan ist in der Chrischona-
gemeinde Sursee engagiert. Er trai-
niert zudem eine Unihockeymann-
schaft und ist politisch interessiert.

Das Sekretariatsteam hat Verstär-
kung bekommen. Ilona Szabo hat 
im VBG-Sekretariat eine zweijährige 
KV-Lehre begonnen. Diese gibt Ilo-
na eine gute Grundlage für weitere 
Pläne und Berufungen.

Ilona, geboren am 11.10.1990, 
ist schweizerisch-ungarische Dop-
pelbürgerin. Nach ihrem Maturaab-
schluss im Sommer 2010 arbeitete 
sie vorerst in einem Restaurant mit. 
Ilona kennt die VBG bestens von 
ihrer Zeit in der Bibelgruppe Reuss-
bühl und als Leiterin im Snowcamp. 
Sie schildert sich als neugierig und 
offen für Neues. 

Wir freuen uns auf die Zusam-
menarbeit!

Natürlich Christ SEIN 2012. 
Plattform. Lernprozess. Erfahrungsaustausch.  

Bewusstseinsbildung. Aktionsgemeinschaft.

Ein Projekt ab Montag, 2. Januar 2012 ++

IHR SEID DAS SALZ DER ERDE.
Matthäus 5,13

Information: 
 www.Glaube-am-Montag.ch

Mit Gott im Alltag rechnen. In Schule und Studium Christ 
sein. Beruf als Gottesdienst. Mit Gottes Augen meinen Ar-
beitsalltag sehen.
Viele Werke, Verbände und Gemeinden in der Schweiz 
und in Deutschland schlossen sich zu einem Lernprozess 
zusammen. Die VBG trägt diese Initiative aktiv mit, da 
ihr «Christsein im Alltag» ein grosses Anliegen ist. Wir 
werden uns mit auf diesen Lernprozess begeben, den Er-
fahrungsaustausch suchen und Impulse aus unserer Ar-
beit hinein geben.
Nähere Infos unter www.Glaube-am-Montag.ch
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Vor einem Jahr begann Cornelia 
Bärtschi das KV-Praktikum im VBG 
Sekretariat, welches im Juli zu Ende 
ging. Wir danken Cornelia herzlich 
für ihr Engagement und wünschen 
ihr für ihr Studium viel Erfolg und 
Gottes Segen.

Am 19.Juli 2011 erblickte Noam 
Theophil Schubert, Sohn von Joa-
nie und Florian (ehemaliger VBG-
Mitarbeiter), die Welt. Wir wünschen 
Joanie und Florian viel Freude in 
ihrer neuen Aufgabe als Eltern und 

Noam Theophil Gottes Segen auf sei-
nem Lebensweg.

Am 3. September 2011 heirateten 
Eva Rüegger und Thomas Sommer 
in der reformierten Kirche Buchberg. 
Beide waren in der BGS Zürich aktiv, 
wo sie sich auch kennenlernten. Wir 
wünschen ihnen einen tollen Start 
ins Eheleben!

Am 22. Oktober 2011 heiraten Ale-
xandra Landolt und Lukas Meyer 
in der reformierten Kirche Oberdiess-
bach. Beide engagierten sich in der 
BGS Fribourg bzw. Bern und lernten 
sich dort kennen. Wir wünschen ein 
wunderbares Hochzeitsfest!

Im Winter 2008/9 hat das Leiterehe-
paar Wolfgang und Erika Küng Rasa 
verlassen. Nach einem Übergangsjahr 
haben Cornelia und Peter Flückiger 
im Herbst 2009 die Zentrumsleitung 
übernommen. Man dachte dabei an 
eine Probephase von drei Jahren, in 
denen ein neues Vertrauensklima 
für die Rasa-Freunde aufgebaut und 
das Campo wirtschaftlich stabilisiert 
werden soll. Zudem wollte die VBG 
die Synergien der beiden Ferienzen-
tren nutzen und die inhaltliche Aus-
richtung des Campo klären.

Der Vorstand hat jetzt entschie-
den, die Probephase bis Ende 2015 
zu verlängern, um Klarheit zu gewin-
nen, wie die VBG das Campo sinnvoll 
genutzt werden kann. Dazu wurde 
eine Spurgruppe «Rasa 2020» einge-
setzt, die sich mit den anstehenden 
Fragen auseinandersetzen soll. John 
Decker übernimmt die Leitung und 
wird durch Peter Flückiger und Be-
nedikt Walker unterstützt

Die letzte grosse Sanierung des Gäs-
tehauses reicht in die 70er-Jahre 
zurück. Das Fundament des Hauses 
ist noch in einem guten Zustand. Die 
Nasszellen und die Fenster benöti-
gen aber eine Sanierung. Mit dem 
Ersatz der Fenster wurde im letzten 
Winter begonnen. Der Vorstand hat 
entschieden, dass der Seegang und 
die Galeriezimmer saniert werden. 
Durch leichte Grundrissveränderun-
gen erhalten die betroffenen Zimmer 
neu je Du/WC. Betten werden keine 
verloren gehen. Die oberen zwei Eta-
gen bleiben unverändert. Die Kosten 
der Sanierung werden auf 440’000 
Franken geschätzt. Finanziert wer-
den soll die Sanierung je zur Hälfte 
aus Eigenmitteln und Spenden. Sie 
soll in den nächsten zwei Jahren um-
gesetzt werden.

Am 17. Juni trafen sich der Vorstand und die Werksleitung zu einer Sitzung in 
Zürich. Folgende zwei Themen standen im Mittelpunkt:
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Wir suchen

Leute, die ein Herz 

haben für Weltmission

Als Ergänzung unseres Teams 

in der Schweiz suchen wir

p�PR-Mann oder PR-Frau
Als Ergänzung unserer Teams 

in Peru oder Bolivien suchen wir

p�Lehrer und Lehrerinnen
für Missionarskinder

p�kaufmännische Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen

Interessiert? 
Sie erhalten die Stellenbeschreibungen 

bei www.indicamino.org oder info@indicamino.ch

Wir freuen uns darauf, 

Sie kennenzulernen.

indicamino, Nebengrabenstr. 40b

9430 St. Margrethen

Tel.: 071 888 71 22
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Voll lauschig!

www.prayday.ch
        Jetzt  Gruppe anmelden und  sich überraschen lassen!

Veranstalter
 Bibelfernkurs Nordwestschweiz, Basel
 Bibellesebund, Winterthur
  Bildung Mobil, Römisch-Katholische Kirche im Aargau
  Erwachsenenbildung, Reformierte Landeskirche Aargau
 Institut Insist, Oberdiessbach
 Theologisch-Diakonisches Seminar TDS, Aarau 
 Vereinigte Bibelgruppen VBG, Zürich
 Wycliffe Bibelübersetzer Schweiz, Biel

Kosten 
Fr. 60.– (inkl. Verpflegung), an der Tageskasse zu bezahlen 
Studierende oder KulturLegi: Fr. 40.–

Anmeldung 
bis 9. November an:  
Reformierte Landeskirche Aargau, Sekretariat Alice Liniger 
Augustin-Keller-Strasse 1, Postfach, 5001 Aarau
oder kursadmin@ref-aargau.ch  
oder Telefon 062 838 09 61
Die Anmeldung wird nicht bestätigt.

Der Schatz im Cellophan

Samstag, 
19. November 2011
Theologisch-Diakonisches  
Seminar, Aarau

Wenn die Bibel gelesen  
wird, ergeben sich  
verschiedene Auslegungen.  
Wie kommt es dazu?  
Gibt es einen Massstab? 

Die Tagung will anregen, darüber 
nachzudenken: Vor welchem  
Hintergrund lesen wir die Bibel?  
Mit welcher Brille?

www.bibeltagung.ch


