
�������	
����
�	
��������
��������	
��
��	
��������	
���	������	�	����
�	
���
��������	��

Die Menschen erhofften sich in dieser 
Bewegung im 18. und 19. Jahrhundert 
das Eingreifen Gottes in ihren oft be-
drängten und leidvollen Alltag. Auch 
wenn Einiges an der Bewegung abstösst 
und irritiert, so begeistert doch die en-
gagierte Hinwendung zu Gott und zum 
Leben. In der Bewegung beobachten wir 
eine Verschränkung von Diesseits und 
Jenseits, wie sie auch für die VBG unter 

dem Begriff des «integrierten Christ-
seins» ein zentrales Anliegen ist.
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Martin Buber bringt die Lehre des Chas-
sidismus wie folgt auf den Punkt:

«Sie lässt sich in einem Satz zusam-
menfassen: Gott ist in jedem Ding zu 
schauen und durch jede reine Tat zu 
erreichen. Diese Einsicht ist aber kei-

neswegs, wie man vermeint hat, der 
pantheistischen Weltanschauung gleich-
zusetzen. Für die chassidische Lehre ist 
die ganze Welt nur ein Wort aus Gottes 
Mund; und dennoch ist das geringste 
Ding in der Welt würdig, dass Gott sich 
aus ihm dem Menschen, der ihn wahr-
haft sucht, offenbare1.»

Durch diese Gegenwärtigkeit Gottes 
wird das ganze Leben geheiligt: «Darum 
gilt es nicht, in einzelnen Stunden nur 
und mit bestimmten Worten und Gebär-
den Gott zu dienen, sondern mit dem 
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ganzen Leben, mit dem ganzen All-
tag, mit der ganze Weltlichkeit. Nicht 
darin besteht das Heil des Menschen, 
dass er sich vom Weltlichen fernhal-
te, sondern dass er es heilige, es dem 
göttlichen Sinn weihe: seine Arbeit 
und seine Speise, seine Ruhe und 
seine Wanderschaft, den Aufbau der 
Familie und den Aufbau der Gesell-
schaft2.»
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Auch VBG-Freunde wünschen sich, 
dass Gott in allem, was sie tun, ver-
herrlicht wird, dass die Spaltung von 
Glaube und Arbeit überwunden wird 
und die Arbeit durch den Glauben 
auf Gott hin Tiefe und Prägnanz ge-
winnt. Am wesentlichsten ist dieses 
Rechnen mit Gottes Wirklichkeit 
wohl in den zwischenmenschlichen 
Begegnungen. Gerade hier geht es 
darum, nur Angedeutetes zu hören 
und zu merken, welches die eigent-
lichen Bedürfnisse sind. Buber be-
schreibt das Verpassen einer solchen 
Begegnung in seinen autobiographi-
schen Fragmenten:

«Es ereignete sich nichts weiter, 
als dass ich einmal, an einem Vormit-
tag nach einem Morgen ‹religiöser› 
Begeisterung, den Besuch eines un-
bekannten jungen Mannes empfing, 
ohne mit der Seele dabei zu sein. 
Ich liess es durchaus nicht an einem 
freundlichen Entgegenkommen feh-
len, ich behandelte ihn nicht nach-
lässiger als alle seine Altersgenossen, 
[...] ich unterhielt mich mit ihm auf-
merksam und freimütig – und unter-
liess nur, die Fragen zu erraten, die 
er nicht stellte. Diese Fragen habe 
ich später, nicht lange darauf, von ei-
nem seiner Freunde – er selbst lebte 
schon nicht mehr (er fiel zu Anfang 
des ersten Weltkriegs) – ihrem we-
sentlichen Gehalt nach erfahren, 
erfahren, dass er nicht beiläufig, son-
dern schicksalhaft zu mir gekommen 
war, nicht um Plauderei, sondern um 
Entscheidung, gerade zu mir, gerade 
in dieser Stunde. Was erwarten wir, 
wenn wir verzweifeln und doch noch 
zu einem Mensch gehen? Wohl eine 
Gegenwärtigkeit, durch die uns ge-
sagt wird, dass es ihn dennoch gibt, 
den Sinn3.»

Von solchen Begegnungen, in de-
nen Gottes Gegenwart helfend sicht-
bar wird, berichten die «Erzählungen 
der Chassidim», die wohl grösste 

Sammlung zum Chassidismus, die 
Buber 1949 herausgab. Einige An-
liegen der Bewegung möchte ich an-
hand der von Buber überlieferten 
Geschichten nachzeichnen.
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Von Glaubenszweifeln geplagt fragt 
sich ein Jünger des Rabbi Noach, wie 
das gehen soll, wenn er im Glaubens-
bekenntnis sagt, er glaube, obwohl er 
noch sündigt:

«‹Ich sage: Ich glaube. Glaube ich 
wirklich, wie geht es dann zu, dass 
ich sündige? Glaube ich aber nicht 
wirklich, warum sage ich dann eine 
Lüge her?› ‹Es heisst’, sagte Rabbi 
Noach zu ihm, der Spruch ,Ich glau-
be` sei ein Gebet. ,Ich möge glauben`, 
das bedeute er. Da glühte der Chassid 
auf: ‹So ist es recht›, schrie er, ‹so ist 
es recht! Möge ich glauben, Herr der 
Welt! Möge ich glauben!4›»

Im Wunsch, Gott zu dienen, 
braucht jemand nicht den Appell an 
den Willen, sondern den Gnaden-
zuspruch, der seinen Konflikt auf-
nimmt und auf Gott hin lenkt.

In diesem Sinn ist auch die nächs-
te Geschichte zu verstehen, in der es 
um die Verführung durch den bösen 
Trieb geht. Ähnlich wie für die Erzie-

hung gilt wohl auch für die Glaubens-
vermittlung, dass die Fokussierung 
auf die Bösartigkeit des Menschen 
mehr verstockt als heilt. Ist es doch 
Gottes Güte, die uns zur Umkehr 
leitet (Röm 2,4b). So wird auch von 

Rabbi Jaakob Jizchak berichtet, wie 
sehr der Verführte die Hilfe und 
nicht die Belehrung braucht:

«Du musst ihn eben lieben, diesen 
Menschen, der Böses tut, du musst 
ihm hebend helfen, dem Wirbel zu 
entkommen, in den ihn der Trieb 
zieht, du musst ihm hebend erken-
nen helfen, was oben und was unten 
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ist, anders als hebend wirst du nichts 
zustandebringen, sondern er wird 
dich zur Tür hinausschmeissen, und 
er wird recht haben5.»

Gerade nicht der Blick auf das 
Böse bringt den Menschen Gott nä-
her, sondern er braucht die Begeg-

nung mit der Güte Gottes, die wan-
delt und heilt.
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Noch mehr als die Wundertaten der 
Chassidim zeigen deren seelsorger-
liche Weisungen Gottes Güte. Sie 
helfen den Juden in Bedrängnis ihre 
Hoffnung auf Gott nicht wegzuwer-
fen. Dies ist das Kernthema der Be-
wegung, wie es auch Elie Wiesel in 

seinem Buch «Geschichten gegen die 
Melancholie» aufnimmt. Wichtiger 
als der Kampf gegen die Sünde ist 
der Kampf gegen die Hoffnungslo-
sigkeit: «Einmal klagte Rabbi Jaakob 
Jizchak ein Mann, wie sehr er unter 
der Heimsuchung der bösen Gelüste 

zu leiden habe und wie er darüber in 
eine tiefe Schwermut verfalle. ‹Halte 
dir die Schwermut fern›, sagte der 
Rabbi, nachdem er ihm mit Rat und 
Weisung das Herz gestärkt hatte, ‹sie 
schadet dem Dienste Gottes mehr als 
die Sünde. Um was der Satan sich so 
müht, ist nicht die Sünde des Men-
schen, sondern seine Schwermut da-
rüber, dass er wieder gesündigt hat 
und von der Sünde nicht loskommt. 
Da hat er die arme Seele im Netz der 
Verzweiflung eingefangen6.›»
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Dabei ist der Rabbi weder abgeho-
ben, noch zieht er sich in die geist-
liche Welt zurück. Im Gegenteil ist 
er den Bedrängungen und Anfech-
tungen wohl stärker ausgesetzt als 
seine Jünger. Deshalb fährt die obi-
ge Erzählung fort: «Es ist aber hier 
ein Wort hinzuzufügen, das Jaakob 
Jizchak einem Schüler im Zwiege-
spräch anvertraute und das dieser 
uns überliefert hat. ‹Es nimmt mich 
wunder›, sagte er, ‹wie das zugeht: 
es kommen zu mir Menschen im 
Stande der Schwermut, und wenn sie 
von mir fortziehen, sind sie aufge-
hellt, und ich selber bin doch...› Hier 
wollte er, den ersten Lauten nach zu 
schliessen, das Wort ‹schwermütig› 
aussprechen, hielt aber sogleich inne 
und sagte: ‹und ich selber bin doch 
schwarz und leuchte nicht7.›»
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Der Rabbi verbindet sich mit den Lei-
denden und spannt so einen Schirm 
auf, unter dem seine Mitmenschen 
ein Stück Geborgenheit und Zuver-
sicht finden können. Unter diesem 
Schirm darf man auch Gott gegen-
über mutig und forsch sein und muss 
das erfahrene Leiden nicht einfach 
schweigend ertragen, sondern darf 
aufbegehren, wie in der nächsten 
Geschichte deutlich wird:

«Einer Nachbarin Rabbi Mosche 
Löbs starb ein Kind nach dem an-
dern im ersten Jahr. Einmal schrie 
sie im Haus des Zaddiks auf: ‹Das ist 
kein guter Gott, der einem Kinder 
gibt, um sie einem wieder nehmen 
zu können, das ist ein grausamer 
Gott!› Die Ehefrau des Rabbis fuhr 
sie an: ‹So darf ein Mensch nicht re-
den! Man muss sagen: Gottes Gnade 
ist unerforschlich, und was er tut, ist 
wohlgetan.› – ‹Nicht doch›, sprach 
der Rabbi, der die Unterredung in 

seiner Kammer gehört hatte und 
nun heraustrat, ‹man soll sich nicht 
drein fügen. Fasset Mut, Frau, und 
fasset Kraft: übers Jahr werdet Ihr 
einen Sohn gebären, und ich werde 
ihn einst unter den Trauhimmel füh-
ren.› Und so geschah es8.»

Lassen wir uns durch die chassid-
ischen Geschichten ermutigen, von 
Gott getröstet und mutig durch den 
Alltag zu gehen, offen für das Verbor-
gene, das Gott uns bereithält.
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Anfangs des letzten Jahrhunderts 
entfachte der deutsche Theologe 
Ernst Troeltsch eine Debatte über die 
Absolutheit des Christentums. Diese 
Diskussion war damals nicht neu, 
aber die wissenschaftliche Beschäfti-
gung mit anderen Religionen dräng-
te dieses Thema auf. Was soll abso-
lut sein am Christentum? Troeltsch 
sieht im Christentum die höchste 
Religion, aber nichts Absolutes. Darf 
eine Religion behaupten, sie sei die 
einzig wahre? Heute ist das meist gar 
kein Thema mehr, weil Religion eher 
zur Kategorie der «Hobbys» gehört. 
Die einzige wahre Religion ist für 

viele Menschen die Wissenschaft, 
besonders die Naturwissenschaft – 
oder der freie Markt.

Die Naturwissenschaften erklären 
die Welt. Tatsache ist, dass sich die 
Wissenschaften auch immer wieder 
geirrt haben. Das ist kein Problem, 
sondern gehört zum Wesen der Wis-
senschaft. Sie sucht nach Wahrheit, 
sie garantiert aber keine Wahrheit. 

Die Wissenschaft versucht, die best-
mögliche Erklärung für die Daten zu 
liefern. Trotz dieser Qualifikationen 
glauben viele Menschen an die Wis-
senschaften wie an eine Religion. Wir 
halten dagegen: Die Wissenschaften 
haben sich bewährt in der Erklärung 
der Welt, aber sie eignen sich nicht 
als Religionsersatz.

��	�
���  �
�	���
�����	
In der öffentlichen Wahrnehmung 
ist der christliche Glaube höchstens 
noch eine Stimme unter vielen. Er 
kann moralische Appelle ausrichten 
oder «spirituelle Wellness» anbieten. 
In der Wahrheitsdiskussion, sofern 
sie noch geführt wird, ist der christ-
liche Glaube aber kein Partner. Diese 
postmoderne Situation kann man 
bedauern. Ich sehe zwei mögliche 
Strategien, um darauf zu reagieren: 
Wir können entweder dieser Gesell-
schaft zeigen, dass ihre Grundan-
nahmen philosophisch nicht haltbar 
sind. Hier gibt es eine ganze Reihe 
von wichtigen und hilfreichen Ar-
gumenten, die in eine Diskussion 
eingebracht werden könnten, die gar 
nicht stattfindet. Im Alltag – auch 
im Studienalltag – wollen viele Men-
schen die Grundlagen ihrer Welt-
anschauung gar nicht hinterfragen. 
Diese Strategie ist ein spannendes 
Feld für Interessierte. Sie kann dort 
gute Früchte tragen. Die zweite Mög-

lichkeit ist, dass wir uns an das post-
moderne Klima gewöhnen und hier 
unser Christsein leben. Was bedeu-
tet das?

����
.����	��	
Christen haben auf drei verschiedene 
Arten auf die religiöse Vielfalt in der 
Gesellschaft reagiert. Erstens mit Ex-
klusivität: Das ist die klassische Posi-
tion der meisten christlichen Kirchen 
und Denominationen. Jesus Chris-
tus ist der einzige Retter der Welt 
und kein Weg zum Heil führt an ihm 
vorbei. Ausserhalb von Christus gibt 
es kein Heil. Die Überzeugungen, die 
sich zum Beispiel im apostolischen 
Glaubensbekenntnis artikulieren, 
werden übernommen. Zweitens mit 
Inklusivität: VertreterInnen dieser 
Richtung halten daran fest, dass Je-
sus Christus die Selbstoffenbarung 
Gottes ist. Die nichtchristlichen Re-
ligionen bieten aber auch gangbare 
Wege zum Heil an. Jesus Christus 
hat für alle das Heil erworben, das 
heisst auch für Anhänger anderer 
Religionen. In dieser Richtung gibt 
es Christen verschiedener Schattie-
rungen. Die katholische Kirche hat 
diese Position so formuliert, dass 
auch in anderen Religionen Strah-
len der Wahrheit gefunden werden 
können. Es gibt auch «evangelikale» 
Theologen, die diese Position vertre-
ten. Drittens mit Pluralismus: Es gibt 
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eine Fülle von Religionen, die alle 
vollwertige Heilsangebote machen. 
Sie alle bieten einen gültigen Weg 
zum einen Gott an. Hier kann und 
darf man nicht mehr zwischen den 
Heilsangeboten unterscheiden. Der 
amerikanische Theologe John Hick 
ist ein bekannter Vertreter dieser 
Richtung. Die Positionen zwei und 
drei entsprechen der Atmosphäre in 
einer postmodernen Gesellschaft. 
Die exklusive Haltung wird heute 
meist als intolerant beurteilt. Bei ge-
nauerem Hinsehen erweist sich die 
pluralistische Position aber als arro-
gant. Hier stellt sich jemand über alle 
Religionen und beurteilt ihre Heils-
wege. Er oder sie schwingt sich zum 
Richter über Gott und die Religionen 
auf. Das ist weder eine tolerante noch 
eine postmoderne Haltung.
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Christen, die sich auf die Bibel be-
rufen, sind mit folgender Aussage 
konfrontiert: «Und es gibt in keinem 
anderen die Rettung, denn es gibt 
auch keinen anderen Namen unter 
dem Himmel, der gegeben wurde den 
Menschen, durch den wir gerettet 
werden sollen» (Apg. 4.12).

Diese Aussage machte Petrus als 
Gefangener vor dem Hohen Rat bei 
seiner Verteidigung. Die jüdischen 
Führer ärgerten sich über diese Wor-
te. Sie akzeptierten den exklusiven 
Anspruch, den die Jünger für Jesus 
von Nazareth erhoben, nicht. Auch 
im damaligen religiös pluralistischen 
Umfeld des Hellenismus waren diese 
Worte anstössig. Man konnte glau-
ben, was man wollte, nur nicht ex-

klusiv. Der Satz passte also auch im 
1. Jahrhundert nicht in die Gesell-
schaft.

Ein moderner Ausleger will uns 
helfen, wenn er sagt, dass Petrus mit 
dieser Aussage natürlich nicht die 
damals unbekannten Weltreligionen 
gemeint habe. Natürlich hat er das 
nicht. Aber hilft uns das? Wie sollen 
wir diesen Anspruch interpretieren? 
Im Neuen Testament finden sich so-
gar noch mehr «exklusive Aussagen» 
(Joh. 14.6 / 1 Tim 2.5f / Hebr 2.2 
– 4). Vom Umgang des Alten Testa-
ments mit anderen Religionen ganz 
zu schweigen. Petrus drückt hier 
etwas aus, was tief im Neuen Testa-
ment verwurzelt ist.

Wir leben in einer Gesellschaft, 
die den Pluralismus für den richti-
gen Weg hält. Die Bibel führt uns 
zu einer exklusiven Position. Das 
Wahrheitskriterium für den christ-
lichen Glauben ist nicht der gesell-
schaftliche Trend, sondern die Bibel 
und ihre Interpretation. Das öffnet 
einen Spielraum, aber keine Beliebig-
keit. Die ersten Christen waren in ih-
rem Zeugnis für Jesus eindeutig: Er 
ist Herr (1 Kor 12.3). Somit stehen 
wir vor der Herausforderung: Wie 
können wir eine exklusive Haltung 
in einer postmodernen Gesellschaft 
vertreten?

In der Vergangenheit sind Chris-
ten oft mit grosser Überheblichkeit 
aufgetreten. Sie spielten sich als 
Verwalter der Wahrheit auf. Die Ge-
schichte zeigt leider auch das Schei-
tern der Kirche. Etwas Demut stünde 
uns gut an. Es ist höchste Zeit, dass 
wir die Menschen als vollwertiges 
Gegenüber ernst nehmen. Wir sind 
hoffentlich überzeugt von der Wahr-
heit unseres Glaubens. Diese Über-
zeugung dürfen wir Menschen ohne 
Überheblichkeit anbieten.

Die Grundlage unseres Glaubens 
sind die biblischen Geschichten. Seit 
Tausenden von Jahren werden diese 
wunderbaren und herausfordernden 
Geschichten überliefert. Das Nach-
denken darüber hat zu den grössten 
Kunstwerken der Welt geführt. Wir 
gehören zur Kette der Zeugen dieser 
biblischen Geschichten. Gott hat uns 
diese Geschichten anvertraut, damit 
wir sie weitererzählen.
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Viele Menschen lesen die gedruckte 
Bibel nicht. Die Bibel, die die Men-

schen auch heute noch lesen, ist un-
ser Leben. Wir sind Zeugen für die 
Wahrheit des christlichen Glaubens. 
Mit unserem Lebensstil sollen wir 
nicht nur die Modetrends abbilden, 
sondern unserem Glauben ein Aus-
sehen geben.

Die postmoderne Gesellschaft 
schwimmt auf vielen «Wahrheitsin-
seln». Jeder hat seine eigene Wahr-
heit: «Stimmt es für dich?» Das 
Fundament fehlt einer solchen Ge-
sellschaft. In vielen politischen und 
ethischen Diskussionen wird deut-
lich, dass die Grundwerte fehlen. 
Der christliche Glaube bietet solide 
Grundwerte an. Christen müssen die 
Relevanz dieser Grundwerte in ihrer 
Gesellschaft aufzeigen.

Bei vielen Zeitgenossen – auch bei 
Christen – ist «Mission» ein Unwort. 
Sie ist Ausdruck von Intoleranz und 
Fundamentalismus. Das sind Kil-
lerargumente. Mission gehört aber 
zum Wesen des Christentums. Sie 
ist kein Extra für ein paar Angefres-
sene. «Gott will, das alle Menschen 
gerettet werden und zur Erkenntnis 
der Wahrheit kommen» (1 Tim 2.4). 
Vielleicht können wir die Menschen 
nicht überzeugen, dass wir die Wahr-
heit haben. Das ist vielleicht auch gut 
so. Genuiner christlicher Glaube hat 
aber eine missionarische Dimension. 
Gott möchte Menschen durch uns 
erreichen, manchmal erreicht er sie 
auch trotz unserer Bemühungen.
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Es ist Donnerstagmorgen. Noch sind 
die Gänge in der Mittelschule leer. 
Die Mediothek ist geöffnet, doch Le-
ser finden sich noch keine. In einem 
kleinen Medienraum haben sich vier 
Jugendliche versammelt. Sie treffen 
sich jede Woche eine halbe Stunde 
vor Unterrichtsbeginn zum gemein-
samen Gebet. Das Gebetsbuch wird 
geöffnet und kurz ausgetauscht, 
welche Aktualität die Anliegen noch 
haben. Hat Gott erhört, gehandelt? 
Weitere Anliegen werden gesammelt 
und eingetragen. Gebetet wird laut 
oder leise, so wie es jeder und jede 
mag. Manchmal sind es drei Jugend-
liche manchmal sieben.

Am gleichen Tag, eine Viertelstun-
de früher, haben sich drei Jugendli-
che in einer Musikzimmer getroffen. 
Sie wollen wie jede Woche miteinan-
der für ihre persönlichen Anliegen, 
ihre Freunde und die Schule beten. 
Zuerst wird ausgetauscht, dann ge-
betet.
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In den meisten Bibelgruppen ist das 
gemeinsame Gebet Bestandteil des 
wöchentlichen Treffens. Mit dem 

Prayday verfolgt die Schülerarbeit 
der VBG drei Grundanliegen:

Menschen im Umfeld der Schule, ��
zum Gebet für die Schulen gewin-
nen. Zum Beispiel am Prayday 
selber, in der Gemeinde oder 
mit der Bibelgruppe zusammen. 
Oder aber während dem ganzen 
Schuljahr durch das Mitwirken in 
einem Trägerkreis.
Jugendliche zum gemeinsamen ��
Beten zusammenbringen. Der 
Prayday ist immer auch eine 
Chance, an der Schule die Chris-
ten zusammenzurufen.
Jugendlichen einen Impuls fürs ��
Beten mitgeben. Beten muss nicht 
jahrelang geübt werden, bevor 
damit angefangen wird. Da es ein 
Herzstück der Beziehungsgestal-
tung zu Jesus Christus ist, sind 
aber die Impulse wichtig.

��  ��
��)
���	
Mit «Himmel auf Erden» machen 
die Träger (siehe Kasten) des Pray-
day auf das Gebet, das Jesus seinen 
Jünger fürs tägliche Beten lehrte, 
aufmerksam. Jesus sagt: «So sollt Ihr 
beten» und erwähnt darauf das Un-
ser Vater. (Impulse für BGs sind auf 
prayday.ch zu finden.) Dann wollen 
wir so beten.
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Vorerst begann der Tag aber ganz im 
Zeichen des bekanntesten aller Ber-
ner Baumonumente: dem Münster. 
Diese bedeutendste spätmittelalter-
liche Kirche der Schweiz besitzt den 
höchsten Kirchturm des Landes. Mit 
Kaffee, «Züpfe» und einer herrlichen 
Aussicht wurden die Teilnehmenden 
für den steilen Aufstieg belohnt. 
Die anschliessenden Ausführungen 
der Turmwartin in der Glocken-
stube liessen für einen Augenblick 
die Bedeutung der verschiedensten 
Kirchenglocken für den mittelalter-
lichen Lebensrhythmus wieder auf-
leben.
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Mit dem «Senkeltram», das nichts 
anderes ist als ein bedienter Lift, 
ging es von der Münsterplattform 
hinunter ins Matte-Quartier. Dass 
die energetische Sanierung von Alt-
stadthäusern oft äusserst anspruchs-
voll ist, wussten alle. Umso mehr 
interessierte dann das präsentierte 

Beispiel: Das Büro Weiss + Kaltenrie-
der hat in Zusammenarbeit mit der 
Denkmalpflege zeitgenössische, fili-
grane Balkone und einen neuartigen 
Dämmputz entwickelt. So kann auch 
heute noch an einer Altstadt weiter-
gebaut werden, ohne deren Erbe zu 
kompromittieren. Erstaunt nahmen 
viele zur Kenntnis, dass eine ganze 
Reihe stattlicher Altstadthäuser in 
Tat und Wahrheit historistische Re-
konstruktionen aus den Jahren um 
1960 sind. Diese heute zu sanieren, 
bietet eine ganze Reihe ambivalenter 
Herausforderungen.
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Das Gebiet Schönberg-Ost war vor 
einigen Jahren noch ein gänzlich un-
bebauter Acker im Besitz der Burger-
gemeinde – eine der grössten Land-
eigentümerinnen der Region Bern. 
Heute entsteht nach einem Master-
plan von Hans Kollhoff ein neues 
Stadtquartier. Die dicht aus dem 
Boden wachsenden «Stadtvillen» 
(frei stehende Mehrfamilienhäuser) 
lösten wegen ihrer vormodernen 
Stilmerkmale bei vielen eher Ratlo-
sigkeit aus.

Dagegen beeindruckte der nach-
haltige und sorgfältig geführte Pro-
jektentwicklungsprozess für das 
direkt an der Autobahn im Bau be-
findliche Zentrum für Demenz und 
Palliation. Ein Projekt mit enormen 
Dimensionen, welches ein zuneh-
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mendes Bedürfnis nach neuen Pfle-
geformen befriedigen wird. Erläutert 
wurde es von Donald Vogt, Vertreter 
der Totalunternehmung Losinger 
Marazzi, und Bernard Cormier, Ar-
chitekt im «Büro B».

Der letzte Besichtigungspunkt 
war die Schulanlage NMS Aarhof. 
Das Architekturbüro Loosli + Partner 
hat in einem historisch aufgeladenen 
und topografisch sehr beengten Kon-
text dem Ort mittels respektvoller 
Architektur einen Erweiterungsbau 
mit Turnhalle «abgerungen».
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Unter dem Motto «Christsein – real 
und total» zeigten die Fachleute am 
23. Juni in Aarau auf berührende 
Art, wie sie Unterstützung durch Ge-
bet und Geführtwerden erfahren. Sie 
berichteten auch vom Druck, der von 
verschiedenster Seite her auf ihnen 
lastet, und mit dem sie leben lernen 
müssen. Doch gerade Situationen, 
wo alles gescheitert zu sein scheint, 
erweisen sich als Momente, wo eine 
wunderbare Wende geschieht.
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Der Theologe und Psychotherapeut 
Gerhard Neumann zeigte anhand von 
biblischen Zusammenhängen, dass 
der Mensch vor seinem Gott «ganz» 
sein soll. (Ab-)Spaltungen führten 
oft dazu, dass Menschen sich von 
dem einen Gott abwenden oder ihr 
Vertrauen ihm gegenüber einschrän-
ken. Jesus setzte sich über jüdische 
Ordnungen hinweg, die von Gott 
losgelöst wurden und ein seltsames 
Eigenleben entwickelt hatten. Des-
wegen wurde er angefeindet. Aber 
er ermöglichte damit den Menschen, 
vor Gott «ganz» zu sein. Jesu machte 
den Emmaus-Jüngern verständlich, 
dass der scheinbar sinnlose Tod am 

Kreuz erlitten werden musste. Poin-
tiert sagte Neumann: «Unsere Wege 
dürfen niemals an Golgatha vorbei 
führen.»
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Samuel Pfeifer, Chefarzt der Klinik 
Sonnenhalde in Riehen, gab einen 
spannenden Einblick in die letzten 
25 Jahre psychotherapeutischer For-
schung und Arbeit. Nach der Domi-
nanz psychoanalytischen Arbeitens 
verbreitete sich die kognitive Ver-
haltenstherapie. Vor einigen Jahren 
kamen die Schematherapie und epi-
genetische Ansätze auf. Anhand von 
vier Patientenbegegnungen zeigte 
Pfeifer Facetten der Gotteserfahrung 
von Patienten in kritischen Situati-
onen auf: Gottesbilder zerbrechen 
und neue Wesenszüge Gottes werden 
sichtbar. Erfahrungen der manchmal 
harten Realität des Lebens gingen 
auch an ihm als Arzt und seiner Got-
tesbeziehung nicht spurlos vorbei.

Die Verbindung von theologi-
schen und fachlichen Inhalten mit 
persönlichen Erfahrungen machte 
das Spezielle dieser Tagung aus. Sie 
gab den 50 Besuchern einen lebendi-
gen Eindruck von Überraschendem 
und Schwerem aus der Beratungstä-
tigkeit von Christen.
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In den Monaten Juli und August be-
suchten uns gegen ein Drittel aller 
Gäste. Und es war auch die Zeit der 
meisten VBG-Kurse und -Camps, 
die bei uns stattfanden. Wir wa-
ren dankbar und glücklich, dass die 
meisten dieser Angebote mit guten 
Teilnehmerzahlen oder gar vollem 
Haus durchgeführt werden konnten. 
Das galt für die folgenden Kurse in 
der Casa Moscia:

Familycamps 1-3 (Moscia)��
Segelkurs Moscia��
Moscia im Sommer (für Studie-��
rende)

Und im Campo Rasa fanden statt:
Exerzitien im Sommer��
Ora et Labora für Studierende ��
Menschliches Reifen und geistli-��
ches Wachsen
Rasa im Sommer��
Ora et Labora für Familien��

@�	�
!������� %
Leider mussten zwei kleinere Kurse 
in Rasa und die beiden Mosciacamps 
mangels Teilnehmenden abgesagt 
werden. Vor allem letzteres bedau-
erten wir sehr, da es sich um die 
zukünftige Generation handelt. Die 
Casa Moscia und die VBG waren ja 
seit Beginn kinder- und jugendori-
entiert.

Ansonsten erleben wir weiterhin 
eine grosse Nachfrage bei schuli-
schen Kinder- und Teenagergruppen 
und kirchlichen Jugendanlässen (vor 
allem Konfirmandenklassen). Ende 

Juni durften wir in der Casa Moscia 
sogar erstmals eine Konfirmanden-
gruppe aus Finnland aufnehmen!

Wichtig waren nicht nur gut be-
legte Angebote, sondern der geist-
liche Gehalt und die Auswirkungen 
unserer Kurse. Wertvolle Impulse für 
den persönlichen christlichen Glau-
ben und das alltägliche Leben konn-
ten weitergegeben werden.

.���)1�����
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Die Formen waren wiederum je nach 
Kurs unterschiedlich:

Gottesdienste��
Lob(preis)zeiten��
Gebete in unterschiedlichsten ��
Formen
Stille, Meditation und Exerzitien��
Bibelstudium��
Gespräche in Kleingruppen��
kreative Elemente��
Arbeitseinsätze��
Sport, Spiele, Feste, etc.��
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Damit unsere vielen Gäste (Casa 
Moscia bis 140 Personen, Campo 
Rasa bis 56 Personen) gut bewirtet 
werden konnten, brauchte es viele 
tüchtige, engagierte und freundliche 
Mitarbeitende. In der Casa Moscia 
waren bis zu dreissig Personen tätig, 
die voll- oder teilzeitlich mitarbeite-
ten und zum Gelingen und einer gu-
ten Atmosphäre beitrugen. Nur noch 
zehn Personen davon gehörten zum 
eigentlichen Saisonteam.
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Seit dem 01.08.1993 arbeitete Mar-
tin Forster in der VBG mit. Der 
Theologe und Pfarrer begann seine 
Arbeit in der Studierendenarbeit mit 
dem Schwerpunkt Theologiestudie-
rende. Anschliessend leitete Martin 
über viele Jahre die Bibelgruppe für 
Studierende in Basel. Diese Funktion 
hat nun Christoph Egeler, Leiter der 
Studierendenarbeit, übernommen.

Martin hat die VBG über lange Jah-
re bereichert mit seinem fachlichen 
Wissen, welches er in Vorträgen, 
Predigten und Texten immer sehr 
abwechslungsreich und humorvoll 
weitergegeben hat. Wir danken Mar-
tin für die langjährige fruchtbare Zu-
sammenarbeit.

Wir wünschen Martin und seiner 
Frau Anna Maria alles Gute auf ih-
rem weiteren Lebensweg!

����������	�	

Am 21. September 1962 erblickte 
Doris Liechti das Licht und feiert 
dieses Jahr ihren 50. Geburtstag. 
Wir gratulieren ihr vom ganzen Her-
zen und wünschen ihr auf ihrem Le-
bensweg Gottes Segen. Doris arbeitet 
seit 1997 in der VBG mit und betreut 
Bibelgruppen an den Pädagogischen 
Hochschulen.

9��������������

Nicole Lüdi arbeitet seit dem 1. Sep-
tember 2008 in der VBG. Bis zur Ge-
burt ihres Sohnes Finn leitete sie die 

Region Innerschweiz der Schülerar-
beit. Nach dem Mutterschaftsurlaub 
hat Nicole den Bereich Schule verlas-
sen und ist seit dem 1. August 2012 
verantwortlich für die Gestaltung 
von Flyern in den Bereichen Schule, 
Uni und Beruf und der Gesamtarbeit. 
Sie unterstützt die Leitung Öffent-
lichkeitsarbeit bei den Bausteinen 
und weiteren gestalterischen Aufga-
ben. Wir freuen uns, dass Nicole ihre 
Fähigkeiten als Grafikerin nun noch 
mehr in die VBG einbringt.

Philipp Aebi kommt nach seinem 
Auslandaufenthalt in Singapur 
wieder zurück in die VBG. Er wird 
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Der Vorstand traf sich am 30. Juni zusammen mit der Werksleitung zu einer Re-
traite mit dem Ziel, Schritte zu einer schriftlichen Fassung des neuen VBG-Leitbil-
des zu tun.

Gastgeber war die Stiftung Diaconis 
in Bern. Zu Beginn lasen wir in klei-
nen Gruppen Bibeltexte zum Thema 
«Gottes Willen tun». Zum Beispiel 
die Geschichte von Gideon aus Rich-
ter 6. Alle bekamen den Auftrag, 
dem Text nachzugehen, verschiede-
ne Gedanken zusammenzutragen. 
Wir tauschten uns darüber aus, was 
es heisst, den Willen Gottes zu tun. 
Nach einem Lied und Gebet begann 

die eigentliche Arbeit: das Erstellen 
einer Rohfassung mit konkreten 
Vorschlägen für ein Leitbild.

Es war ein sehr intensiver Prozess 
und ein Ringen um Formulierungen 
und Verständnisfragen. Das Resultat 
davon war ein Entwurf des neuen 
Leitbildes der VBG
�������
��'	��������	���	���"����������

ein neues Aufgabengebiet starten: 
Young Academics. Dies ist die Arbeit 
der VBG mit Studienabgängern und 
jungen Berufstätigen.

Philipp wird Angebote für «Young 
Academics» aufbauen. Das Ziel ist 
die Bildung von Peergroups. Er wird 
junge Berufstätige begleiten und 
coachen, Inputs geben und Multi-
plikatoren suchen. Die Schnittstelle 
zwischen Studium und Beruf soll 
verbessert werden. Der Bereich Uni 
und die Fachkreise des Bereichs Be-
ruf sollen vernetzt werden. Wir freu-
en uns auf die Zusammenarbeit!

�� ����		���������	

Caroline and Tom Miller and big sis-
ter Anna are relieved and thankful to 
introduce Noah James Alexander 
Miller. He was born on 7th August. 
Noah means comfort, long lived, 
James means twin, Alexander means 
protector - as a tribute to his still-
born twin brothers Ben and Sam.

2���-;����1� 
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Alle sind ganz herzlich zum Fest-
gottesdienst am Sonntag, dem 21. 
Oktober von 12 bis 14 Uhr in Rasa 
eingeladen. Anschliessend gibt es 
Kaffee und ein Kuchenbuffet. Tages-
gäste sind sehr willkommen, Über-
nachtungsmöglichkeiten vom Sams-
tag auf den Sonntag bestehen jedoch 
nicht.
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Am 16. Juli 2012 verstarb Annema-
rie Schmid-Denzler im Alter von 66 
Jahren. Die Trauergemeinde nahm 
am 19. Juli in Winterthur von ihr 
Abschied. 

Annemarie engagierte sich über 
Jahrzehnte sehr aktiv in der VBG. 
So gehörte sie zwanzig Jahre zum 
VBG-Vorstand und zur Rasa/Mo-
scia-Kommission. Annemarie lei-
tete auch etliche Kurse in Rasa, so 
auch viele gemeinsam Eheseminare 
mit ihrem Mann Max Schmid. 

Annemarie hatte ein sehr gro-
sses Herz für Menschen um sie 
herum. Dies zeigte sich auch durch 
das grosses Interesse an den Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen. Zu 
diesen suchte sie aktiv den Kon-
takt, fragte immer wieder nach und 
drückte ihre Wertschätzung aus.

Wir sind traurig über diesen 
grossen Verlust. Die gemeinsame 
Zeit bleibt für uns unvergesslich.
������������	��'	�����������	���	���"
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Internationale Auffahrts-
 Konferenz 2013 mit 
John Lennox

«Antworten auf den 
Atheismus»

Lennox hat die Gabe, mit 
Atheisten wie Richard Dawkins 
überzeugend zu debattieren.

Diese günstige Gelegen-
heit nicht verpassen!

Details: http://www.eureca-
online.org/de/konferenzen

Wir suchen zwei Männer ab 
30 Jahren für eine ge-
mischte WG in einem Drei-
familienhaus in Winterthur.

Zielgrösse der WG ist 4 bis 5 
Personen. Die drei Parteien, 
zwei Familien und die WG, 
bilden eine Gemeinschaft mit 
der Vision, Leben zu teilen 
(siehe für weitere Infos auf 
http://lebenteilen.eigentli.ch).

 Kontakt an Rahel Bretscher, 
Judith und Thomas Flatz-Bret-
scher, lebenteilen@eigentli.ch
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