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Der Sommer hat einen “Frühstart” hingelegt!
Temperaturen über 30° und das bevor die Sommerferien begonnen haben. WOW! Sagen die einen: «So toll, lasst es uns geniessen!» OHJE! Sagen die anderen: «Das kann
ja nicht lange so bleiben, das gibt sicher einen verregneten Sommer…» Was stimmt?
Wir wissen es erst nachher.
Wir können Prognosen erstellen, die auf den Erfahrungswerten der Vergangenheit beruhen und wir können Hypothesen für die Zukunft erstellen. Aber wir leben immer nur in
der Gegenwart. Unser Verhalten hat Auswirkungen auf die Zukunft – im geistlichen auch
auf die Ewigkeit. Wir müssen an die Generationen nach uns denken! Aber mein Lebensgefühl ist im jetzt.
Jesus sagt: «Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag! Der nächste Tag wird
für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich
bringt.«1 Mt 6,34 NGÜ
Schaut heute hin! Und wir alle wissen, wie schwer uns das fällt… Wie wird das werden,
wenn… Chrischona, Kirche, Schweiz, Asylanten, Überfremdung, Immobilienblase, Börse, Gesundheit, Lehrstelle, Arbeitsplatz, Pensionierung, Stelle nach dem Lehrabschluss
oder Studium… Die Liste liesse sich beliebig verlängern und jeder kann selber ausfüllen,
was ihn beschäftigt. Wesentlich ist, was Jesus vorhersagt: «Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im
Himmel aber weiss, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und
Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben.» 2 Wer Gott
kennt darf vertrauen, dass ER alles im Griff hat, auch unsere Zukunft! Wer Gott kennt,
darf freiwillig Gottes Reich an die erste Stelle setzen! In allen Situationen und auch bei
jedem (Sommer)Wetter.

1
2

Mt 6,34 NGÜ
Mt 6,31 - 33 NGÜ
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Alle Beilagen auf
www.chrischona.ch

Ich wünsche euch allen einen HERRlichen Sommer!
Dr. Peter Gloor
Leiter Chrischona Schweiz
PS: Das Bild ist am Strand unserer «Chrischona Ferien» Anlage in der Toskana – freut
euch darauf!

Aus der Leitung Schweiz

Peter Gloor

Strategischer Gesamtprozess Chrischona International3
20 Workshops oder Anlässe wurden seit Januar 2017 durchgeführt. Das Komitee und
die Verbandsleitungen waren den ganzen Montag, 26. Juni, zusammen, um nötige
Vorentscheidungen zu treffen. Vorentscheidungen, die nötig sind, damit die allgemeine
Stossrichtung klar ist, und nun über den Sommer weitergearbeitet werden kann.
Die zukünftige Zusammenarbeit der heutigen Verbandsmitglieder läuft auf ein Netzwerk hinaus. Fokus in diesem Netzwerk werden Bildung und Gemeinde sein. Die
Partner in diesem Netzwerk sollen alle auf gleicher Augenhöhe agieren können. Das
heisst, dass auch wir (Chrischona-Campus mit den strategischen Geschäftsfeldern)
rechtlich selbstständig werden müssen, sonst ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe
nicht möglich.
Was das nun genau heisst und welche Konsequenzen das hat, dazu werden über den
Sommer verschiedenste Szenarien und Modelle ausgearbeitet. Das Komitee muss
dann im September entscheiden, mit welchem Modell oder Szenario wir in die Zukunft
gehen.
Danke, wenn Ihr diesen Prozess weiter in Euren Gebeten mittragt.
Roland Krähenbühl
Leiter Dienstleistungen und Prozessleiter

Personelles

Leitung Gemeinden Schweiz

Gemeinde Waldenburgertal
Karin und Joël Beyeler verlagern ihren Dienst von Oberdorf nach Reinach (BL). Ab
September werden sie dort neu starten.
Als Nachfolger in Oberdorf (Waldenburgertal) werden ab 1.März 2018 Lukas und Rahel Wäfler beginnen. Lukas wird zu 70% angestellt und sucht noch eine Teilzeitbeschäftigung (30%) in seinem Beruf als Bäcker. Wir wünschen ihnen viel Kraft für diese
Veränderung und viel Mut Neues auszuprobieren.

Weiterbildung & Tagungen

Leitung Gemeinden Schweiz

In the summertime
… hat man mehr Zeit zum Lesen!
Dominik Klenk sagt: «Wachsende Gemeinden sind lesende Gemeinden.»
An erster Stelle steht das Lesen der Bibel! Also nehmt euch doch mal eine andere
Übersetzung oder die Bibel als Liebesbrief Gottes.
3

Auszug aus dem Info Mail für Campus Mitarbeiter
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Lesen – ohne durch Überschriften, Kapitel oder Verse gestört zu werden. Einfach so,
eben als Liebesbrief – oder habt ihr eure Liebesbriefe in Kapitel und Verse unterteilt?
Gibt’s auch als e-book!
Und dann gibt es ganz viele gute Bücher – christliche und andere. Nehmt euch wieder
mal Zeit und stöbert durch einen oder mehrere Buchläden – physisch – das ist ein
ganzheitliches Erlebnis.

Ein paar Buchtipps!
Matt Redman – 10 000 Gründe – Geschichten von Hoffnung, Wundern und verwandelten Herzen
Julius Kuhl – Spirituelle Intelligenz: Glaube zwischen Ich und Selbst.
Keine leichte Kost, herausfordernd und inspirierend. Ein Zitat aus dem Kapitel (Neuro)Psychologie des Vater unser: «Das Heiligen und das Lieben eines Namens haben
demnach den Fokus gemeinsam: Beides bezieht sich auf das Wesen (eines Menschen oder Gottes). Heiligen bedeutet allerdings auch, die Grösse und Macht respektieren. Dieser Respekt bewahrt die Liebe davor, zu einer seichten Verweichlichungsübung zu degenerieren. Die Heiligkeit Gottes besteht auch in seinen Forderungen an
den Menschen.»
Oder lasst euch auf eine jüdische Auslegung der Torah ein:
Gunther W. Plaut (Herausgeber), Annette Böckler - Die Tora. In jüdischer Auslegung.
Band I-V
Dass Biografien inspirierend sind, haben wir schon auf St. Chrischona gelernt. Also
lest welche, die euch interessieren! Und wer nicht lesen mag – es gibt auch verfilmte
Biografien, falls es mal regnen sollte im Sommer…
Egal, was ihr lest, was ihr euch anseht, wo ihr hingeht – bleibt neugierig! Oder wie
Steve Jobs es sagte: Stay hungry! Stay foolish!

Und nach den Sommerferien …
kannst du eine Weiterbildung anpacken: z.B. am ifge!
Führungsqualität entwickeln
August 2017 bis März 2019 Chrischona-Campus (Basel)
Das LEP ist deine ideale Generalisten-Weiterbildung! Der nächste Kurs in der Schweiz
startet bereits in 6 Wochen! Deshalb sofort prüfen, ob die Teilnahme für dich aktuell
sinnvoll wäre.
Der Kurs kostet Fr. 3400.- (inkl. Seminarunterlagen). Literatur wird je nach Bedarf
selbständig angeschafft. Die Übernachtungskosten auf dem Chrischona-Campus werden von den Teilnehmenden jeweils direkt vor Ort bezahlt.
Mehr Infos unter www.ifge.ch

Gemeindepflanzung / FreshX

Leitung Gemeinden Schweiz

Entwicklung Projekt Neuhausen bei Schaffhausen
Im November Online 2016 hiess es: Chrischona Schaffhausen arbeitet seit einigen
Jahren an einem neuen Pilotprojekt in Neuhausen.
Eine motivierte Gruppe aus der Gemeinde hat verschiedene Kinder- und Familienangebote unter Ausländern in diesem Stadtteil angefangen.
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Die Mitarbeiter stehen nun vor der Frage einer möglichen Gemeindegründung. Höchste Zeit für ein update!
Nach wie vor investiert die Gemeinde Schaffhausen in das Projekt in Neuhausen. Die
Jungschar-Aufbau-Arbeit hat bereits Früchte getragen - zwei junge Burschen werden
zu Nachwuchsleitern ausgebildet. Erste ermutigende Versuche werden in Richtung
Teenie Programm gestartet. Das Angebot richtet sich an die älteren Kids. Die Kinderarbeit bildet nach wie vor den Kern des Projekts. Der begonnene Frauengesprächskreis gedeiht ebenfalls prächtig. Einige Frauen daraus haben kürzlich an einem sehr
bewegenden Gottesdienst in Schaffhausen teilgenommen. Die 14-täglich stattfindenden Deutschkurse sind so gut besucht, dass Überlegungen gemacht werden, diese jede Woche anzubieten. Auch andere Gemeinden aus Schaffhausen engagieren sich in
der Flüchtlingsbetreuung - Gespräche zur Vernetzung der Angebote haben begonnen.
Nach wie vor ist das Erreichen der Erwachsenen ein Ziel des Projekts. Eine Familie
die nach ihrem Missionseinsatz wieder in die Schweiz zurückkehrt, möchte sich in
Neuhausen niederlassen. Gegenseitige Abklärungen werden Aufschluss darüber geben, ob das Pilotprojekt in Neuhausen ein neues Betätigungsfeld für sie sein könnte.
Laut Rolf Senn, Gemeindeleiter von Schaffhausen, ist es offen, wie genau sich Reich
Gottes im Nachbarort etablieren wird. Es ist jedoch eine Herausforderung, die selber
benötigten Mitarbeiter freizustellten. Ihr externes Engagement erweist sich jedoch viel
mehr als Bereicherung und Segen denn als schmerzliches Fehlen. Menschen erfahren
ihre Berufung, sind in ihrem Glauben ganz praktisch herausgefordert, erleben Wachstum und erlangen Autorität. Es entsteht sogar Freisetzung von Angst. Durch den Umgang mit fremden Kulturen werden Vorurteile abgebaut und es entstehen Brücken.
Trotz vielen Herausforderungen empfindet Rolf diese "Splittung" als Segen und Bereicherung für sich und die Gemeinde in Schaffhausen.
Für das Gemeindepflanzungsstrategieteam
Chris Forster, venue Ort zum Erleben, Diessenhofen

St.Maurice
Unser Gemeindegründer Gérald Turin hat bereits viele Kontakte mit Menschen auf der
Strasse geknüpft, gebetet und eine Gruppe von Interessierten gebildet. Nun wurde ein
erstes Lokal gemietet und die kleine neue Gruppe sucht Mobiliar und Unterstützung.
Falls eine Chrischona Gemeinde oder Private folgendes Material zu verschenken haben, bitte sofort Gérald melden – er spricht Französisch.
Mail: ag.turin@sunrise.ch , Tel. 076 455 75 03
Gesucht: 30 - 40 Stühle
1 grösserer Tisch für Bastelarbeiten mit Kindern
2 - 3 Tische zum Essen
1 - 2 Büchergestelle
Rednerpult/Lesepult
Beamer und Projektionswand
Küchengeräte/Ofen
Garderobe
Ventilation
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Diverses

Leitung Gemeinden Schweiz

Willow Kongress 2018 in Dortmund – seid ihr dabei?
Als Leitung Schweiz nehmen wir «traditionell» am Willow Kongress teil, der alle zwei
Jahre stattfindet. Wir lassen uns inspirieren und auch persönlich herausfordern.
Letztes Mal waren auch ca. 400 Schweizer dabei. Darunter viele Chrischonesen –
Pastoren und Gemeindeleitungen. Wir haben nun die Idee entwickelt, wie es wäre,
wenn wir nicht einfach dabei sein würden, sondern auch eine gemeinsame Zeit verbringen und nutzen würden. Da wir das Kostenrisiko niedrig halten wollen, ist ein gemeinsames Chrischona Hotel leider nicht realisierbar, ABER einen gemeinsamen
Abend könnten wir organisieren!
Damit wir wissen was für einen Raum wir reservieren müssen, unsere Bitte an euch:
Meldet euch baldmöglichst und zahlreich an – bis Mitte Juli gilt der Vorzugspreis! Gebt
mir oder eurem Regionalleiter per Mail bekannt, wenn ihr dabei seid.
An welchem Abend dieser gemeinsame Anlass stattfindet, werden wir euch im nächsten Online im September mitteilen.
Ich bin gespannt, was Gott für uns alles an diesem Kongress vorbereitet hat.
Liebe Grüsse & let’s rock Switzerland!
Peter

Chrischona Ferien 2017

Peti Bruderer

INFO

Das war kürzlich auf facebook zu lesen …
„Zurück aus der Toskana - Kurztripp zum Rekognoszieren für unsere Chrischona Ferien im Oktober. Leute, ihr könnt euch freuen!
Super Anlage! Bin gespannt, was Jesus alles für uns in dieser Zeit vorbereitet hat.
PS: Leider ausgebucht - aber vielleicht kannst du dich ja dann 2019 anmelden."
Gepostet: Peter Gloor

Geschäftsstelle

Ralf Oberli

Spenden Verdankungen
In den letzten Wochen haben uns weitere Spenden Verdankungen von verschiedenen
Werken erreicht. Gerne geben wir euch diesen Dank und die Info weiter:
Organisation

Verwendungszweck

CHF

ReachAcross

Aktion E. Leuenberger

?

Globe Mission CH

Mission allgemein

?

The Gideons

Bibelbeschaffung

150.00

HMK

div. Projekte

1000.00

Kontaktmission

div. Projekte

4800.00

Stiftung Noiva

notleidende Menschen
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500.00

INFO
Allen Spendern
ein herzliches
Dankeschön 😊!

Das Ende der klassischen Telefonie naht…
Alles hat seine Zeit! Die Swisscom schaltet dieses Jahr schweizweit die analogen und
die ISDN-Anschlüsse ab. Dies birgt Chancen für die Chrischona-Gemeinden zur Optimierung der Sprach- und Datenkommunikation.
VTX Telecom, ein schweizerischer ICT-Anbieter mit 30 Jahren Erfahrung, hat sich mit
der Geschäftsleitung von Chrischona Schweiz zusammengesetzt und offeriert den
Chrischona-Gemeinden und Gemeindemitgliedern attraktive Vorzugskonditionen für
Telekommunikations-Dienstleistungen (Telefonie, Internet, Hardware etc.). Dies sowohl für den geschäftlichen wie auch den privaten Bereich.
Wer sich für eine professionelle Beratung interessiert und gerne eine Offerte einholen
möchte, kann sich direkt mit dem dafür zuständigen Account Manager von VTX Telecom, Herrn Harry Kurmann, in Verbindung setzen.
Dies entweder via E-Mail, harry.kurmann@vtx-telecom.ch oder telefonisch 044 437 86
88.
Das Vorgehen basiert auf einem Rahmenvertrag – einer Partnerschaft auf Augenhöhe
- zwischen Chrischona Schweiz und VTX Telecom. Also gleiche Möglichkeiten für alle
Gemeinden zu Vorzugskonditionen. Die Abwicklung und Aufgleisung läuft jedoch nicht
über die Geschäftsstelle in Schaffhausen, sondern direkt über Herrn Kurmann. Er ist
Ansprechperson für sämtliche Belange und freut sich auf eure Kontaktaufnahme.

Kinder Chrischona Schweiz

Hans Forrer

INFO

Schulungsangebot für alle Altersstufen
FÜR PASTOREN, MITARBEITER UND ELTERN:
Strafe muss sein – muss Strafe sein? Alternativen!
Chancen und Gefahren (christlicher) Erziehungskonzepte. Welche Alternativen zum Strafen bewähren sich – und was heisst das ganz praktisch
für die Familie und die Kinder- und Jugendarbeit?
Diese Schulung solltest du nicht verpassen!
Das Thema wird im Rahmen der KiFO-Konferenz
"Kinder begleiten" als Wahlseminar angeboten.
Mit diesem Link kommst du zu weiteren Infos und zur Anmeldung:
http://www.kinderimfokus.net/index.php/seminare-2017

ORANGE LEBEN Chrischona

Hans Forrer

Richtige Briefpost – mit richtigen Flyern:
ORANGE LEBEN Impulsabende!
In den nächsten zwei, drei Wochen
schicken wir euch nun doch noch einige
Flyer für diese Impulsabende.
Es hat einfach eine andere Wirkung!
Bitte verteilt sie, schickt eure Mitarbeiter oder kommt als ganzes Team!
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Wir werden an diesen Anlässen einige Gedanken entwickeln, die im Bereich Gottesdienst für die nächste Generation wirklich neu sind.
Angesprochen sind Mitarbeiter der Gottesdienstgestaltung, Pastoren und Eltern.
ABER NICHT NUR! Mitarbeitende in den Bereichen Kinder, Teens, Jungschar und
Jugend sind ebenfalls angesprochen und eingeladen – Sie sind ja die «Fachpersonen» der jeweiligen Altersstufen und können entscheidende Impulse in die Runde geben.
Infos und Anmeldung unter: http://jugend.chrischona.ch/impulsabend
Flyer können auch bei Kinder Chrischona bestellt werden.

Männer!!!!
Lasst andere an eurer Seite wachsen!
Vor der Glaubensmap konnte auch ich eine ganze
Reihe Männer zum Staunen bringen. «Denk daran, du bist an der Seite von Männern gewachsen – auch im Glauben! Lass deine eigenen
Kinder und andere mehr an deiner Seite wachsen.» Ein solches Angebot könnte auch in deiner
Gemeinde stattfinden. Melde dich doch bei mir.
Am «Men in Motion» Huttwil trafen sich am Samstag, 24. Juni knapp 700 Männer für ein gemeinsames Abenteuer. An 35 unterschiedlichen Ständen konnten sich die Teilnehmer sportlich oder geistlich verschiedenartigen Herausforderungen stellen. Ob beim Motorsägen, Baggerfahren oder beim Hören eines Kurzkonzerts: Es war für jeden Geschmack
etwas dabei.

Surprise Reisen

Erich Goldenberger

INFO
News

Neue Ferienreisen-Kataloge
Unsere neuen und bisherigen Ferienangebote für Sommer, Herbst und Silvester wurden letzte Woche verschickt. Neu versenden wir dieses Jahr zwei Kataloge mit den
Schwerpunkten "Badeferien" und "Aktiv- & Erlebnisreisen".
Du kannst die Kataloge hier ansehen und bestellen.

Neue Mitarbeitermöglichkeiten
Mit den neuen Reisen folgen auch wieder offene Mitarbeiterplätze. Alle Einsatzmöglichkeiten sind auf der Jobliste zusammengefasst. Vielleicht ist etwas für dich dabei?
Oder für deine Freunde und Bekannten? Eine ideale Gelegenheit auch für junge Menschen, ihre Gaben einzusetzen und auszubauen.

Eine Seniorenferienwoche mit anderen Gemeinden erleben
Schwebt dir das auch für deine Gemeinde vor?
Hier zwei Erlebnisberichte von Chrischona Pastoren, die eine solche überregionale
Ferienwoche mit ihrer Gemeinde erlebt haben:
Seit einigen Jahren bieten wir überregionale Seniorenwochen an (dieses Jahr z.B. am
Gardasee), die sich wachsender Beliebtheit erfreuen.
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✓ Neue Reisen sind
online!

Einige kennen sich schon aus der eigenen Gemeinde und ihr Pastor ist dabei. Andere
Pastoren stossen mit ihrer Gemeinde dazu. Zusammen gibt das ein bunter Mix von
jüngeren und älteren Senioren, die gemeinsam gute Erlebnisse machen. Zu den vielen
Angeboten (Wandern, Velofahren, Besichtigungen, Stadtführung, etc.), die man natürlich freiwillig mitmachen kann, gibt es täglich eine motivierende Andacht mit sich abwechselnden Pastoren. Und dazu sind wir jeweils in einem guten Hotel untergebracht,
das die ganze Woche zu einem Jahreshöhepunkt macht.
- Franz Guggisberg

✓ Offene Mitarbeitermöglichkeiten
✓ (Überregionale)
Seniorenferienwoche –
auch für deine Gemeinde?

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erleben, sagt schon das Sprichwort. Wenn
eine ganze Gruppe eine Reise „tut“, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas erleben kann, natürlich erheblich. Genau das war unsere Erfahrung bei der Seniorenreise ins Erzgebirge. Die gemeinsame Reise, die gemeinsamen Ausflüge, die gemeinsamen Andachten, das gemeinsame Singen und die persönlichen Berichte aus
den Leben von verschiedenen Teilnehmern haben Spuren hinterlassen. Die Senioren
aus den Chrischona-Gemeinden von Arbon, Amriswil und Romanshorn sind einander
näher gekommen in dieser Woche. Und es ist keine Frage: Wir sind gemeinsam auch
Gott nähergekommen. Seniorenwochen sind eine ganz besondere Gelegenheit, um
einander und Gott zu begegnen. Es verwundert also nicht, dass wir schon am Planen
der nächsten Seniorenferien sind.
– Martin Maag
Fehlt in deiner Gemeinde oder Region ein Ferienprojekt für die Generation 60+? Oder
würdest du dich über Unterstützung und Ergänzung bei der Planung und Durchführung
freuen? Dann setze dich mit Markus Mosimann in Verbindung, er ist begeistert von
dieser Möglichkeit und berät dich gerne.

Zu guter Letzt

andere Bereiche

INFO
Pinwand

Pin- und Regalwand gratis abzugeben
Wir bauen bei uns um und haben eine grosse Regal- und Pinwand übrig. Sie wurde
vor 18 Jahren von einem Schreiner angefertigt. Hat also eine sehr gute Qualität und ist
noch sehr gut erhalten (siehe Bilder rechts).
Eine Pinwand war beim Fotografieren damals schon abgebaut. Die Wand besteht
komplett aus den folgenden Teilen:
▪ 1 grosses Regal 85 cm breit (montiert ca. 125 cm hoch)
▪ 2 Pinwände, je 110 cm breit (ca. 145cm hoch)
(zweite Pinwand ist auf dem Bild nicht zu sehen, ist aber mit der ersten identisch)
▪ 1 schmales Regal 45cm breit (montiert ca. 125 cm hoch)
Falls jemand Bedarf hat - Ihr könnt auch Einzelteile haben - dann meldet euch bis
15. August 2017 !! bei mir.
Hans-Martin Rentschler, Chrischona-Gemeinde Grüningen
Tel. Büro +41 44 935 49 37 | Email: kontakt@chrischona-grueningen.ch
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