
Durch das Alte und Neue Testament hat 
Gott immer wieder Menschen gerufen. 
Er ist mit ihnen in einen Bund getre-
ten, hat sie durch Krisen getragen und 
untereinander versöhnt. Kann diese 
Geschichte weitergehen und auch in un-
serer heutigen Gesellschaft noch Leben 
verändern? Diese Frage beschäftigte die 

Teilnehmenden am Neujahrskurs für 
Studierende über den Jahreswechsel in 
der Casa Moscia.

Zu Beginn der Vortragsreihe zeigte 
Bernhard Ott das Bild einer in eine Bibel 
integrierten Steckdose. Er forderte die 
Studierenden aus der ganzen Schweiz 
auf, immer wieder an Gottes Wort anzu-

docken. Biblische Texte hätten nämlich 
«lebensdeutendes Potenzial». Gerade in 
der postmodernen Zeit, in welcher der 
Einzelne manchmal die Orientierung 
verliert, sehnen wir uns danach, im ei-
genen Leben mehr zu entdecken als eine 
sinnlose Aneinanderreihung von Ereig-
nissen. Vielleicht begegnet uns ja gerade 
beim Nachdenken über Gottes Geschich-
te mit den Menschen ein roter Faden, 
der sich auch durchs eigene Leben zieht.



«Meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig»
(2. Korinther 12,9; Jahreslosung 2012)

Wir alle sind Menschen mit Begabungen und 
Schwächen. Dadurch sind wir einerseits eine Er-
gänzung für Andere. Anderseits brauchen wir auch 
Ergänzung durch andere Menschen. Dies gehört zu 
jedem Menschen. Aus dieser Ergänzungsbedürf-
tigkeit leben bedeutet: Nicht win/win heisst das 
Motto, sondern give/give.

Für mich ist es eine grundlegende Lebensfrage, 
was ich dazu beitragen kann. Beitragen – damit 
meine ich die von Gott gegebenen Fähigkeiten und 
Anliegen, mit denen ich zu einer Ergänzung werde. 
Gleichbedeutend ist auch die Frage, wo ich selbst 
die Ergänzung brauche. Ich erlebe immer wieder, 
wie Gott durch eine solche Zusammenarbeit wirkt 
und sein Segen sichtbar wird. Anders ausgedrückt: 
Bei einem solchen give/give-Miteinander wird aus 1 
plus 1 gleich 3 und nicht 2.

Ich wünsche mir für die VBG, dass dieses give/
give unser Miteinander prägt und kennzeichnet. 
Uns treibt nicht die Frage an, wie ich profitieren 
kann, sondern, was mein Beitrag zur Ergänzung ist.

Ein Leben aus der Ergänzungsbedürftigkeit führt 
uns auch zu einem Miteinander der christlichen 
Werke, Gemeinden und Kirchen. Meine Frage an 
uns als VBG lautet: Welchen Beitrag leisten wir an 
die christliche Gemeinschaft in der Schweiz? Dieser 
Beitrag ist mehr als ein Wunsch. Er ist ein Auftrag 
an die VBG.

Ein Beitrag im 2012 ist das aktive Mittragen 
der Initiative «Glaube am Montag». Glaubwürdi-
ges Christsein ist seit 60 Jahren ein Anliegen der 
VBG – und so ist es wichtig, dass wir die Anderen 
an unserem Lernprozess teilhaben lassen, von den 
Lebenserfahrungen und Erkenntnissen der Anderen 
lernen und uns auch hinterfragen lassen.

Mit diesem Gedanken wünsche ich Euch allen 
Gottes Segen. Und dass ihr auch für Andere zum 
Segen werdet.

Mit lieben Grüssen



Als erstes ging es um die Frage «Wer 
bin ich?», also um die Deutung der 
eigenen Person. Seit der Renaissance 
greife die «Idee eines autonomen In-
dividuums» um sich, «das durch ei-
genes schöpferisches Handeln seine 
Persönlichkeit erzeugt», zitierte der 
Referent den Soziologen Hans Geser. 
Tatsächlich können wir uns heutzu-
tage in vielerlei Hinsicht selbst er-
finden. Bei der Berufswahl sind Tra-
ditionen in der Familie nicht mehr 
bestimmend. Auch wenn die schier 
unbegrenzten Möglichkeiten Spass 
machen, kann das Leben ohne vorge-
gebene Rollen auch sehr anstrengend 
werden. «Die Selbstverwirklichung 
hat in unserer Zeit ein belastendes 
Ausmass angenommen», sagte Ott. 
Zwar war «Selbstverwirklichung» 

schon zur Zeit des Alten Testaments 
ein !ema. Die Turmbauer zu Babel 
wollten sich nicht nur einen Turm, 
sondern auch eine kollektive Identi-
tät bauen. In 1. Mose 11,4 heisst es: 
«Auf, wir wollen uns eine Stadt und 
einen Turm bauen, und seine Spitze 
bis an den Himmel! So wollen wir uns 
einen Namen machen.» Bernhard 
Ott wies aber auf Gottes Alternative 
hin: In 1. Mose 12,2 verspricht Gott, 
er werde Abrahams Namen gross 
machen. Was für ein Unterschied zur 
vorherigen Geschichte! Gott möchte 
auch für uns, die Nachkommen Ab-
rahams, Identitätsstifter sein. Er for-
dert uns heraus: Lass dich auf mich 
und mein Projekt ein; ich will dich in 
ein Land führen, das du zwar noch 
nicht kennst, aber ich werde dich 
segnen, deinen Namen gross machen 
und dich zum Segen für viele werden 
lassen.

Ob wir diesem Ruf folgen, hängt 
von unserem Gottesbild ab. Die Art, 
wie wir Gott sehen, bestimmt unse-

ren Alltag. Ist mein Leben von Sorge 
geprägt, weil ich denke, dass Gott 
apathisch auf einer Wolke sitzt und 
sich nicht um mich kümmert? Oder 
kann ich mich am Leben freuen, weil 
ich glaube, dass es Gott gut mit mir 
meint? Kann ich Andere segnen, weil 
ich weiss, dass ich nicht zu kurz kom-
me?

Das jüdisch-christliche Gottesbild er-
klärte Ott anhand der Dramaturgie 
des Exodus:

Der gnädige Gott:1.  Nur durch 
Wunder scha"ten es die Israeli-
ten, aus Ägypten auszuziehen. 
Gott machte seinem Volk damit 
klar, dass allein seine Gnade den 
Sieg herbeigeführt hatte. Er of-
fenbarte sich als gnädiger Gott.
Der treue Gott:2.  Am Berg Sinai 
schloss Gott einen Bund mit den 
Menschen. Diese gegenseitige 
Treueverpflichtung sollte eine 
Atmosphäre des Vertrauens und 
der Sicherheit scha"en. Gott 
wollte, dass sich die Menschen 
nicht mehr nur ängstlich an ihn 
richten, wenn sie etwas brauchen, 
dass sie nicht nur opfern, um et-
was dafür zu bekommen, sondern 
dass sie ihn wirklich anbeten und 
– im Vertrauen auf seine Treue – 
für ihn leben. Dass sich ein Gott 
auf einen Bund, eine Treuver-
pflichtung mit seinen Menschen 
einlässt, ist eine jüdisch-christli-
che Besonderheit.
Der wandernde Gott:3.  Der Gott 
der Bibel wohnt bei seinen Men-
schen. Zur Zeit Moses’ wanderte 
er in einem Zelt mit den Israeliten 

mit. Diese Linie zieht sich weiter 
ins Neue Testament, wo Jesus 
mitten unter die Menschen kam.

Der wandernde Gott begleitete das 
Volk Israel 40 Jahre lang durch die 
Wüste. Die Ansiedelung im gelob-
ten Land brachte viel Veränderung 
und viele Fragen mit sich. Wie weit 
sollten sich die Israeliten an die Sit-
ten anderer sesshafter Völker anpas-
sen? Nach dem Vorbild angrenzen-
der Kleinmonarchien entstand im 
Volk zum Beispiel der Wunsch nach 
einem König. Die Bibel erzählt im 
achten Kapitel des ersten Buchs Sa-
muel, dass sich Samuel dieser Bitte 
zuerst widersetzte. Interessanter-
weise war sie für Gott kein so grosses 
Problem. Er erfüllte den Israeliten 
ihren Wunsch, warnte sie aber vor 
den Nachteilen einer Monarchie und 
stellte Regeln auf, welcher König zu 
wählen sei und wie sich dieser zu 

verhalten habe (5 Mose 17,14-20). 
Später liess sich Gott auch auf die 
Idee eines Tempelbaus ein, obwohl er 



bisher immer in einem Zelt «gelebt» 
hatte. Diese Beispiele aus dem Alten 
Testament zeigen gemäss Bernhard 
Ott, dass Gott kulturellem Wandel 
nicht grundsätzlich negativ gegen-
übersteht. Er erlaubt Anpassung, 
weist aber auch auf Gefahren hin. 
Auch das Neue Testament betont, 
dass die Gemeinde Gottes einerseits 
in der Welt (Joh 17,11), anderseits 
nicht von dieser Welt sei (Joh 17,14). 
Letztlich lassen sich Fragen der Inte-
gration versus Nichtanpassung nicht 
immer mit einer Bibelstelle lösen. 
Umso mehr sind wir dann auf Gottes 
Wegweisung in der jeweiligen Situa-
tion angewiesen.

Auf Gott angewiesen sind wir auch in 
Krisensituationen. Im Umgang mit 
Krisen beeinflusst uns aber auch die 
«Seh- und Fühlgesellschaft», in der 
wir leben. Ausdrücke wie «es fährt 
ein» spiegeln eine Kultur, in der das 
momentan Erlebbare ausschlagge-
bend ist. Ott betonte jedoch, dass 
sich eine hedonistische Eventkultur 
auf dünnem Eis bewege, welches 
schnell breche, wenn das stimulie-
rende Event ausbleibt. Dies gelte 
auch für eine christliche Eventkul-
tur, für Wohlstandsevangelium und 
Wellness-Christentum. Am Kausal-
zusammenhang von Gottes Treue 

und sichtbarem Segen in Form von 
Erfolg und Wohlstand ist gemäss Ott 
bereits die !eologie des alten Isra-
els gescheitert. Die Ältesten hätten 
nicht auf unheilvolle Prophezeiun-
gen gehört und statt dessen gedacht, 
solange alles funktioniere, sei Gott 
schon auf ihrer Seite. Nach 400 Jah-
ren im verheissenen Land kam die 
Krise dann doch: das Exil in Babylo-
nien. Propheten dieser Zeit rangen 
um eine krisentaugliche !eologie, 
was beispielsweise in den Klagelie-
dern Jeremias sehr anschaulich wird. 
Jeremia klagte Gott all sein Leid, um 
dann schliesslich, am Tiefpunkt an-
gelangt, zu bekennen:

An mein Elend und meine 
Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet 

Wermut und Gift! Und doch denkt 
meine Seele ständig daran und ist 

niedergedrückt in mir. Doch dies will 
ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf 
will ich ho!en: Ja, die Gnadenerweise 

des HERRN sind nicht zu Ende, ja, sein 
Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden 
Morgen neu. Gross ist deine Treue. 
(Klagelieder 3,19-23; Elberfelder)

Was sich Jeremia in Erinnerung ruft, 
ist der Bund, den Gott mit den Men-
schen geschlossen hat, das Verspre-
chen seiner Treue. Der rote Faden der 
Bibel kann auch uns zum Rettungs-
seil werden. Gottes Zusagen sind 
das Einzige, an das wir uns wirklich 
klammern können – ganz egal, was 
wir im Moment sehen oder spüren.

Schliesslich widmete sich Bernhard 
Ott noch folgender Frage: Ist das 
Evangelium heute noch relevant? 
Ganz bestimmt war es dies nach 
dem Tod Jesu. Die neue Lehre war 
im grossen griechisch-römischen 
Reich ein durchschlagender Erfolg 
und fand enorme Verbreitung. Her-
auszufinden, woran das lag, könnte 
auch für die heutige Zeit von Be-
deutung sein. Ott erklärte, das Re-
volutionäre am Christentum sei die 
allumfassende Versöhnung. Durch 
Jesus Christus bekam jeder Gläubige 
Zugang zu Gott. Doch es geht nicht 
einfach um eine private Gottesbezie-
hung, die jeder für sich lebt. Christus 

schuf vor allem auch eine neue Art 
des Miteinanders. Er versöhnte ver-
schiedene Gruppen in einer neuen 
Menschheit, in seiner Familie aus 
«Brüdern und Schwestern». In Ephe-
ser 2,14-17 beschreibt Paulus, wie 
Christus die Trennwand zwischen 
Juden und Nichtjuden wegnahm. 
Diese Aufhebung der Trennung zwi-
schen Juden und Nichtjuden, aber 
auch zwischen Herren und Sklaven, 
Männern und Frauen etc. hat im 
griechisch-römischen Reich Anklang 
gefunden. Auch heute noch gibt es 
Gräben, Klüfte und Trennwände 
zwischen Menschen. Auch heute 
noch ist Gottes zukunftsorientiertes 
Lösungsangebot, das dem Hass zwi-
schen den Menschen ein Ende set-
zen soll, relevant. Die Frage ist, wie 
die Christen diesen neuen Umgang 
miteinander vorleben. «Zur Zeit des 
frühen Christentums kamen Men-
schen zum Glauben, weil sie sahen, 
wie Christen im Alltag miteinander 
lebten», sagte Ott. Auch heute sol-
le der christliche Glaube «nicht nur 
ein Dogma, sondern die Art, wie 
wir miteinander leben» sein. Dann 
werden sich unweigerlich Menschen 
angezogen fühlen. Und wir nehmen 
teil an Gottes grosser Suche nach den 
Menschen.



Auch Philosophen und Dichter ha-
ben sich seit der Antike mit dieser 
Frage beschäftigt, und viele sind zum 
Schluss gekommen, dass es nicht die 
äusseren Umstände sind, die uns 
glücklich machen. Wie humorvoll 
kommt das doch im Märchen «Hans 
im Glück» der Gebrüder Grimm zum 
Ausdruck!

In den letzten Jahren hat sich 
auch die Psychologie mit der Frage 
zu beschäftigen begonnen, weshalb 
es gewissen Menschen trotz schwe-
rer Erfahrungen so gut geht und was 
ihr Beitrag dazu ist. Ich denke etwa 
ans !ema Resilienz oder an gewisse 
Bücher über die Ehe. Zur Zeit lese ich 
das Buch des kanadischen Psycholo-
gen Yvon Dallaire, «Qui sont ces cou-
ples heureux?», in dem er der Frage 

nachgeht, was Paare dazu beitragen 
können, dass ihr Ehe-Glück andauert 
und zunimmt. Glück ist also mehr als 
Zufall und Geschenk. Was können 
wir dazu beitragen, glücklich zu wer-
den und zu bleiben?

Erstaunt es da, dass «Glück» auch 
ein biblisches !ema ist? Gott will 
unser Glück: «Den Einsamen gibt 
Gott ein Zuhause, die Gefangenen 
führt er heraus ins Glück, die Empö-
rer aber bleiben in der Öde» (Psalm 
68,7). Dieser Text lässt erahnen, dass 
Glück aus Gottes Sicht in Beziehung 
gebracht werden muss mit anderen 
biblischen Begri"en: Leben in Frei-
heit, in Beziehungen und Gemein-

schaft und im Frieden Gottes («Sha-
lom»). Im Neuen Testament wird das 
Glück, das Gott für uns will, mit dem 
griechischen Wort «makarios» um-
schrieben. Es wird meist mit «glück-
selig» übersetzt. Es bedeutet, dass 
ein Mensch von Gott gesegnet und 
damit völlig zufriedengestellt und 
glücklich ist. Dies geschieht dadurch, 
dass der Heilige Geist und Christus in 
ihm Wohnung nehmen. Er lebt zwar 
noch in der Welt, aber durch die Hin-
gabe an Gott und die Gemeinschaft 
mit ihm wird er frei von Fremdbe-
stimmung durch die Welt.

«Makarios» wird man also nicht 
durch die Umstände, sondern in 
seinen Beziehungen. Da Gott uns 
ihm ähnlich gescha"en hat, bilden 
die Beziehungen das Zentrum unse-
res Lebens. Je mehr diese durch das 
Empfangen und Schenken von Liebe 
geprägt sind, desto freier werden wir 
von den Umständen. Beim Lesen der 
wichtigsten Makarios-Textstellen im 
Neuen Testament fällt auf, dass der 
Mensch auch in sehr notvollen Situ-
ationen glücklich sein kann: im Aus-
halten der Versuchung, in geistlicher 

und materieller Armut, im Leiden, im 
Weinen und Trauern, im Geschmäht- 
und Gehasst-Werden, in der Verfol-
gung; aber auch beim Empfangen der 
Vergebung, im Ledig-Sein, im «blin-

den» Glauben und im Sterben.
Ist das nun einfach ein uns glück-

lich zufallendes Gottes-Geschenk 
oder haben wir unseren Teil dazu 
beizutragen? Glauben bedeutet im-
mer das Zusammenspiel von Got-
tes Handeln aus Liebe und unserem 
Beitrag. Diese Interaktion erinnert 
mich an ein Pingpong-Spiel: Gott hat 
alles bereitgestellt; der liebevolle An-
schlag, der sich ganz auf unsere Mög-
lichkeiten einstellt, kommt von ihm. 
Wenn wir den Ball abnehmen und 



zurückspielen, geht das Spiel weiter; 
Gott wird das Spiel nie abbrechen.

In Jesaja 59,8 steht: «Den Weg 
des Friedens kennen sie nicht.» Dies 
gilt auch fürs Glücklichwerden: Der 
Mensch versteht eigentlich gar nicht, 
was ihn glücklich macht. Gott aber 
kennt den Weg zum Makarios-Glück, 
und er hat ihn für uns vorbereitet. 
Das ist sein «Anschlag» im Zusam-
menspiel; gehen müssen wir den Weg 
aber selber, Schritt um Schritt. Wie 
dieser Weg aussieht, wie wir ihn mit 
Gottes Hilfe finden und gehen kön-
nen, versuche ich in meinem Buch 
«Makarios – Der Weg, ein glücklicher 
Mensch zu werden» aufzuzeigen.

In seinem Wort gibt Gott uns 
konkrete Hinweise für den Maka-
rios-Weg, sei es durch direkte An-
weisungen (vgl. etwa Mt 6,34) oder 
durch Modelle, von denen wir lernen 
können. In Matthäus 11,29 bietet 

sich Jesus dafür an. Wie hat denn 
Jesus, der «Menschensohn», das Ma-
karios-Sein gelebt? Wenn wir die Se-
ligpreisungen lesen – jede wird durch 
«makarios» eingeleitet – verstehen 
wir, dass Jesus hier umschreibt, was 
er selber erlebt und gelebt hat. Jesus 
war ganz makarios. Was bedeutet das 
für seine Beziehungen? Um dieser 
Frage nachzugehen, nehme ich das 
Konzept des Beziehungs-Dreiecks zu 
Hilfe (siehe Abbildung unten links). 
Dazu einige Feststellungen, aus de-
nen Sie dann die Schlussfolgerungen 
für sich ziehen können.

Jesus stand in einer so tiefen Be-
ziehung zum Vater, dass er ihn immer 
und überall «dabei» hatte; er lebte 
seine Beziehungen im Beziehungs-
Dreieck. Der Gottes-Beziehung kam 
die erste Priorität zu. So wurde er 
frei von der Versuchung, Menschen 
zufriedenstellen oder gefallen zu 
wollen. Weder Menschen noch Satan 
konnten ihn für ihre Zwecke ein-
spannen, er war nicht manipulierbar. 
Diese grosse innere Freiheit bildete 
die Voraussetzung dafür, dass er die 
Menschen bedingungslos lieben und 
ihnen mit grosser Barmherzigkeit be-
gegnen konnte – auch auf dem Weg 
zur Kreuzigung. Aber damit band er 
die Menschen nicht an sich; er liess 
sie los, setzte sie frei und führte sie 
durch seinen Tod am Kreuz in die Be-
ziehung zum Vater.

Es ist faszinierend und herausfor-
dernd, das, was wir beim Lesen der 
Evangelien über Jesu Lebens- und 
Beziehungsstil entdecken, auf un-

ser eigenes Leben zu übertragen. 
Über diesem Erkennen gilt die Her-
ausforderung von Jakobus 1,22-24, 
die dann aber im Vers 25 mit der 
Verheissung des Makarios-Seins ab-
schliesst:

Wer sich aber in das vollkommene 
Gesetz vertieft, das Gesetz der 

Freiheit, und dabei bleibt, wer also 
nicht ein Hörer ist, der wieder vergisst, 

sondern ein Täter, der sein Werk tut, 
der wird «makarios» sein bei dem, was 

er tut.



Die Zeit in der Mittelschule bringt 
für Jugendliche viele Herausforde-
rungen mit sich, vor allem wenn vor 
der Matura wichtige Entscheidungen 
anstehen. Fragen wie «was ist mei-
ne Berufung?» oder ganz konkret: 
«was und wo studiere ich?» werden 
aktuell. Falls gewünscht begleiten 
die Schülerberater die BG-Leitenden 
in diesen Fragen. Es sind spannende 
und wertvolle Stunden, weil sie den 
Mitarbeitenden des Bereiches Schule 
die Möglichkeit bieten, konkret am 
Leben der Jugendlichen teilzuhaben 
und am Puls des Geschehens zu sein.

Alle paar Wochen tre"en sich Ursina1 
und eine Schülerberaterin zum ge-
meinsamen «Käfele», um über ganz 
persönliche Fragen auszutauschen. 
Sie knüpfen beim letzten Gespräch 
an und führen es weiter. Die Schüler-
beraterin hat sich auf das Gespräch 
vorbereitet und überlegt sich beim 
Zuhören: «Wo kann ich meine 
Gesprächspartnerin ermuti-
gen? Wo muss ich sie heraus-
fordern? Wo höre ich einfach 
nur zu?»

Das Ziel des Austauschs 
ist, miteinander das Poten-
tial von Ursina zu entde-
cken und ihre Entwicklung 

zu unterstützen. Alltägliche Erleb-
nisse und gemeinsames Lachen ge-
hören selbstverständlich auch zum 
Gespräch.

➜ 

➜ 

Anita, warum hast du dieses An-
gebot in Anspruch genommen?

Wie hast du davon profitiert?



Während einer ganzen Woche – mit-
ten im Semester – wollen wir als BGS 

an der Uni mitten unter 
den Studierenden 

präsent sein und die-
se mit der «Guten 

Nachricht» in Berührung bringen. 
Das fordert die BGS, aber zuallererst 
auch mich selbst, heraus: Wenn ich 
Leuten von meinem Glauben erzäh-
len möchte, muss ich zuerst wissen, 
was ich glaube und warum ich das 
glaube.

«Ich denke, also bin ich hier falsch? 
Glauben für Auf- und Abgeklärte» 
steht über einer unserer Veranstal-
tungen. Die Ka"eeautomaten wer-
den mit «Ka"ee kostet 1.70 – neue 
Perspektiven gibt’s umsonst» be-
klebt. Wir laden Professorinnen 
und Professoren unserer Uni an ein 
Podiumsgespräch zum !ema «Gott 
– Realität oder Projektion?» ein. Wir 
versuchen, in der Mensa Mittags-
gespräche über «Grill a Christian» 
anzuregen, in denen der christliche 
Glaube mit kritischen Fragen kon-
frontiert wird. Wir führen das Evan-
gelium nach Markus als !eaterstück 
auf.

Evangelisation ist unser Auftrag 
– aber Gottes Sache. Wir nehmen die 
Herausforderung an und bitten Ihn, 
dass Er im Rahmen der «Perspek-
tiventage 2012» viele Herzen und 
Hirne (auch unsere) berühre und 
verändere. Mitbeten und Mitmachen 
herzlich erwünscht!



Den thematischen Teil des Nachmit-
tags bestritt Werner Jakob, VR-Prä-
sident des Beratungsunternehmens 
Vitaperspektiv. Dieses berät Unter-
nehmer, die ihre Firmen nach christ-
lichen Grundsätzen führen wollen. 
Jakob war 52-jährig als erfolgreicher 
Direktor einer Firma ausgestiegen 
und hatte Vitaperspektiv gegründet. 
Anlass dazu war seine Einsicht, dass 
viele christliche Unternehmen eine 
Kluft zwischen Sonntag und Alltag 
erleben. Statt „in die Mission» zu ge-
hen, beschloss er, das Missionsfeld 
«Arbeit» zu beackern, das wir «42 
Stunden pro Woche direkt vor der 
Nase haben».

Als Beispiel solcher Mission er-
zählte er die Geschichte einer Mis-
sionsstation in Südafrika, die von 
1824 bis 1864 erfolglos missionierte. 
Dann verwandelte James Stewart sie 
im Auftrag der Glasgow Ministry So-

ciety in eine Berufsschule. Weitere 40 
Jahre später waren positive Verände-
rungen in der Umgebung o"ensicht-
lich: Es gab Strassen und Elektrizität, 
Produktions- und Dienstleistungs-
betriebe – und nebenbei ganz viele 
neue Christen.

«Königreichs-Mangagement» schaf-
fe lebensverändernde Perspektiven 
und sei die e"ektivste Methode zur 
Evangelisation, so Jakob. Es sei eine 
grosse Lüge, dass Arbeiten in einem 
weltlichen Unternehmen «fleisch-
lich» sei. «Wir sind berufen, überall 
Reich Gottes zu bauen.»

Christliche Grundhaltungen kön-
nen laut dem Vitaperspektiv-Grün-
der ganz natürlich in unsere Arbeits-
umgebung einfliessen. Jakob nannte 
ein Beispiel: «Ich vertraue jedem, bis 
er mir bewiesen hat, dass er es nicht 
verdient.» Oder: «Statt bei einem 
Anstellungsgespräch nur auf das 
Stellenprofil zu schauen, sollten wir 
auf Gott hören: Hat er diese Person 
berufen?» Oder: Auch in schwieri-
gen Situationen die Wahrheit sagen. 
Denn unsere persönliche Ausrich-
tung beeinflusst die Ausrichtung des 
Betriebs: Prioritäten, Führungsstil, 
Motivation.

Als Ergänzung zu Werner Jakobs 
inspirierendem Referat erzählte 
Ralph Bosshard, Leiter des Lehrer-
Gebetskreises Scha"hausen, was für 
ihn konkret die Ausrichtung auf Gott 
im Beruf bedeutet: Sich ausrichten 
auf den Rhythmus Gottes, die Wel-
lenlänge, die Prinzipien, die Ordnung 
und die gnädige Liebe Gottes.



Dieses Jahr lernten wir eine Er-
neuerungsbewegung innerhalb der 
katholischen Kirche, die Fokolar-
Bewegung, kennen und besuchten 
dazu das Tagungszentrum Eckstein/
Baar. Beeindruckend war zunächst 
ein Film über Fokolar-Gründerin 
Chiara Lubich. Ihr liegt das Liebes-
gebot besonders am Herzen: «Liebt 
einander, wie ich euch geliebt habe.» 
Sie sieht sich berufen, die zerrissene 
Menschheit wieder zur Versöhnung 
zu führen. Nach dem Krieg startet 
sie zielstrebig einen Dialog mit Men-
schen verschiedenster Weltanschau-
ungen. Menschen ohne religiöse 
Bezüge fühlen sich angezogen vom 
Geist der Einheit. Rund 70’000 Men-
schen bezeichnen sich weltweit als 
der Fokolar-Bewegung zugehörig.

Neben dem Liebesgebot gilt für die 
Mitglieder der Fokolar-Bewegung 
auch das Gebot der Güterteilung: 
«Wir legten alles zusammen: die ma-
teriellen Dinge, unser Geld, und wir 
ö"neten unsere Häuser. Das Leben 
erfuhr einen Qualitätssprung. Wir 
spürten Freude, Frieden, Kraft, die 
Gaben des Heiligen Geistes, der dort 
zugegen ist, wo sich Menschen im 
Namen Jesu zusammenfinden», so 

Lubich. In einer Zeit, in der man nur 
dem glaubt, was man anfassen kann, 
hat Gott eine Spiritualität erweckt, 
die quasi das Göttliche handgreiflich 
macht.

Wie aktuell und ganz handgreif-
lich diese Spiritualität ist, erzähl-
ten Mitglieder der Bewegung. Peter 
Dettwiler hat zunächst evangelische 
!eologie studiert. Ihn faszinierte 
die Fokolar-Bewegung, weil er ihre 
Liebe und Lebendigkeit spürte. «Ich 
brauche eine Gemeinschaft, wo ich 
Bruder unter Brüdern sein kann.» 
Kathrin Reusser ist Juristin mit «re-
formiertem» Hintergrund. Sie wollte 
etwas ganz Grosses starten und kann 
das bei der Fokolar-Bewegung tun. 
Innerhalb der Spiritualität des Mit-
einanders bleiben aber auch Span-
nungen nicht aus. In der «Stunde 
der Wahrheit» darf man sich jedoch 
durchaus konfrontieren.

Wie kann die Vision der Gründerin 
weitergehen? Wie kann diese leben-
dig-lebhafte Bewegung innerhalb ei-
ner hierarchisch stra" organisierten 
katholischen Kirche Wirkung entfal-
ten? Was ist mit dem Absolutheits-
anspruch des Christentums, und 
wo sind die Grenzen einer Einheit? 
Auch solche kritischen Fragen konn-
ten gestellt werden. Beglückend für 
alle war die Begegnung mit hinge-
gebenen Christen. Ein gemeinsamer 
Gottesdienst besiegelte schliesslich 
den Respekt und die Wertschätzung 
füreinander.



Auch die VBG-Zentren Casa Moscia 
und Campo Rasa waren noch ge-
schlossen, aber hinter den Kulissen 
wurde bereits fleissig gearbeitet, um 
die Saison 2012 im März erö"nen zu 
können. Die Buchhaltung des Jahres 
2011 wurde abgeschlossen, Unter-
haltsarbeiten erledigt, Anscha"un-
gen getätigt, neue Mitarbeitende ge-
sucht, eingestellt und geschult. Viele 
Buchungen für das Jahr 2012 lagen 
bereits vor. Das alles diente dem Ziel, 
unsere neuen Gäste kompetent und 
freundlich aufzunehmen und ihnen 
ein temporäres Zuhause zu bieten.

Noch suchen wir junge Leute (18-
35 Jahre) fürs Saisonteam in der 
Casa Moscia. Für die anderen Aufga-
ben wie Küche und Hauswirtschaft 
haben wir genügend neue Mitarbei-
tende gefunden – ein Geschenk!

Auch dieses Jahr ist in beiden Fe-
rienzentren ein reichhaltiges und 
spannendes Programm geplant. Alt-
bewährte, gut laufende Kurse und 
Camps wie Ostertagung, Au"ahrts-
tagung und Familiencamps gehören 
weiterhin dazu. Aber auch neue An-
gebote, !emen und Referenten sind 
vorgesehen, auf die ich hier beson-
ders hinweisen möchte:

Ostertagung in Moscia: Zwischen 
Engagement und Innerlichkeit – 
mit Prof. Dr. Peter Zimmerling 
und Ruth Maria Michel 5. bis 9. 
April in Moscia
«Wenn der Brunnen austrocknet»: 
Geistliche Wüstenzeiten verste-
hen und überstehen – mit Jens 
und Kathi Kaldewey, 9. bis 13. 
April in Rasa
Fotografieren in Rasa: Bilder 
wahrnehmen, einfangen und 
bearbeiten – mit Matthias Acker-
mann und Samuel Stau"er, 9. bis 
14. April in Rasa
Dazugehören und doch fremd 
bleiben: Das Leben – spannend 
und spannungsvoll – mit Dr. Rolf 
Lindenmann und Ruth Maria Mi-

chel, 30. April bis 4. Mai in Moscia
Männliche Spiritualität: Der 
Mann, König, Krieger, Liebha-
ber und Prophet – mit Dr. Felix 
Ruther, 23.bis 27. April in Rasa
Meine Träume – Weisheit der 
Seele: Eigene Träume verstehen 
lernen – mit Ruth Schmocker, 12. 
bis 16. Mai 2012 in Rasa
Suche nach dem Glück: Schritte, 
ein glücklicher Mensch zu werden 
– mit Dr. Manfred Engeli und 
Ruth Maria Michel, 21. bis 25. 
Mai in Rasa
Menschliches Reifen und geistli-
ches Wachsen: Schritte zu einem 
erfüllten Leben – mit Dr. med. 
Helene und Peter Ruh und Ruth 
Maria Michel, 15. bis 21. Juli in 
Rasa
Chance und Last meines Lebens-
weges: Biografie und Versöhnung 
– mit Ruth Schmocker, 23. bis 29. 
September in Rasa
KrisenKompass für Alltag und 
Schule – mit Christian Randeg-
ger und Matthias Kägi, 7. bis 13. 
Oktober in Moscia
Enneagramm in Beziehungen 
(Vertiefungskurs) – mit Friedrich-
Karl Völkner, Ruth Maria Michel, 
Cornelia und Peter Flückiger, 7. 
bis 12. Oktober in Rasa
Voll vertrauen: Erfahren, wie 
Gott mich trägt und wachsen im 
Vertrauen zu ihm – mit !omas 
Härry und Ruth Maria Michel, 26. 
bis 28. Oktober in Moscia



Wir freuen uns, wenn Kirchgemein-
den und die VBG einander ergänzen 
und bereichern. Unsere Arbeit soll 
dazu beitragen, die Frohe (Sonn-
tags-)Botschaft in den schulischen 
und akademischen Alltag zu bringen. 
Wenn Kirchen das Anliegen der VBG 
teilen, dürfen sie uns gerne mit einer 
Kollekte unterstützen. Anregungen 
dazu finden Sie auf www.evbg.ch/
kollekte.

Vor 10 Jahren (1. März 2002) stieg 
Beat Monhart als Mitarbeiter im 
Sekretariat ein. Unter seiner Füh-
rung leistet das Sekretariat viel 
wertvolle Hintergrundarbeit und 
hält den Mitarbeitenden den Rücken 

frei. Im Namen aller Mitarbeitenden 
ein herzliches Dankeschön für dein 
Engagement.

Eine Minute nach Mitternacht des 
23. Februars 2012 durften Barbara 
(VBG-Mitarbeiterin Bereich Schule) 
und Daniel mit Luc ihr neues Famili-
enmitglied Louis Mathieu Meister 
willkommen heissen. Wir freuen uns 
mit Familie Meister über Louis und 
wünschen ihnen Gottes Schutz und 
Segen.

Am 24. Dezember 2011 verstarb 
Lilly Rüegg-Blum im Alter von 90 
Jahren. Sie war die Witwe des VBG-
Pioniers Robert Rüegg. Die Trauer-

gemeinde nahm am 3. Januar von 
ihr Abschied.

Auf Ende Februar 2012 verlässt die 
Juristin Cornelia Achermann-We-
ber nach über 13 Jahren den VBG-
Vorstand. Sie hat den Vorstand und 
die VBG mit viel Engagement fach-
lich und menschlich bereichert. Wir 
danken ihr herzlich dafür und wün-
schen ihr und ihrer Familie Gottes 
Segen.

Der VBG-Tag 2012 findet am Sa 1. 
September statt. Nach den positiven 
Erfahrungen mit der Zelthof-Kirche 
tre"en wir uns auch in diesem Jahr 
in Zürich. Im Mittelpunkt des Freun-
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Der VBG Vorstand tagte am 25. November zur letzten Sitzung 2011. Am 3. Febru-
ar traf er sich zum Auftakt ins Jahr 2012 mit der Werksleitung in Zürich. Hier ein 
Auszug aus einigen Geschäften.

Einen grossen Teil der November-
sitzung nahm die Arbeit am Leitbild 
ein. Zu vier !emenbereichen wur-
den Ideen, Anliegen und Gedanken 
gesammelt. Dabei wurde uns vorerst 
bewusst, wie viel Gutes die VBG tut. 
Sodann kristallisierten sich neue 
Richtungen für die VBG heraus: Was 
streben wir an? Wer sind wir? Was ist 
uns wichtig? Was tun wir?

Diese Fragen will der Vorstand 
mit Inhalt füllen, damit die Mitarbei-
tenden ihre Arbeit daran ausrichten 
können. Die Leitbildarbeit ist somit 
ein Fokussieren auf das Wesentliche. 
Sie wird zusammen mit den Mitar-
beitenden in der VBG-Retraite wei-
tergeführt.

Mit der Umstellung auf FER 21 muss-
te der Vorstand einen neuen Konto-
plan beschliessen. Wir dankten Gott 
für die grosszügigen Spenden im 
Dezember, welche einen positiven 
Jahresabschluss bewirkten. So erleb-
te der Vorstand einen zuversichtli-
chen Start ins neue Jahr, der positiv 
stimmt, auch wenn er uns eine grosse 
Verantwortung auferlegt. Denn die 
Mittel wollen richtig eingesetzt wer-
den, damit sie viel Frucht bringen. 
Auf Grund des positiven Abschlusses 
und als Wertschätzung für ihre gute 
Arbeit wurde für die Mitarbeitenden 
eine Einmalzulage beschlossen.

destre"ens steht der Gottesdienst 
am Vormittag mit einer Predigt des 
VBG Präsidenten Pfr. Heiner Schu-
bert. Den VBG-Tag schliessen wir 
mit einem Mittagessen und einer 
Begegnungszeit ab. Nähere Infos fol-
gen. Im Anschluss an den VBG-Tag 
tre"en sich die Vereinsmitglieder zur 
Mitgliederversammlung.

Bettina Jans-Troxler, eine frühe-
re VBG-Mitarbeiterin, schrieb ihre 
TDS-Abschlussarbeit über die Ge-
schichte der VBG. Diese lohnenswer-
te Lektüre gibt uns einen Einblick in 
die ersten Jahre der VBG-Geschich-
te. Sie kann in elektronischer Form 
(pdf) beim VBG-Sekretariat bezogen 
werden (info@evbg.ch).
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Drei junge Familien suchen 
gemeinschaftliche Wohn-
möglichkeit im Raum 
Zürich (Miete oder Kauf). 
Angebote oder Hinweise bitte 
an christoph.egeler@evbg.ch 
oder 079 745 55 11.

Deine Chance:
ein Missionseinsatz 
in Peru oder Bolivien
ein Missionseinsatz 
in Peru oder Bolivien

Stellenbeschreibungen / weitere Infos:
071 888 71 22; info@indicamino.org
www.indicamino.org

!"als Lehrer/Lehrerin 
für Missionarskinder 
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Kunst?
Die reinste  

Zeitver- 
schwendung.

BART – Das Magazin für 
Kunst und Gott. Kostenloses 
Probeheft bestellen:
www.bartmagazin .com



abgesagt



Begegnung christlicher 

Gemeinschaften und Bewegungen

Samstag, 12. Mai 2012, Zürich
Während in Brüssel die dritte Veranstaltung 

«Miteinander für Europa» stattfindet, begeg-

nen sich an diesem Tag in vielen Städten 

Europas Christen, um miteinander mehr 
«Salz und Licht» für ihre Stadt zu sein.

Die VBG ist eine der Initiantinnen des «Mit-

einander auf dem Weg » und Mitorganisato-

rin dieses Begegnungstags.

Infos: www.evbg.ch/miteinander

Z Ü R I C HM I T E I N A N D E R  F Ü R


