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Feuer und Licht
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300 Chienbäse und 17 Feuerwagen zogen am 5. März durch Liestal.
Archaisch, beeindruckend, feurig, heiss, rauchig und emotional.
Auch wenn es an anderen Orten dem Winter mit Feuerbräuchen an den Kragen geht, ist
Liestal sicher das imponierendste Spektakel. Das Feuer wird in die Stadt hineingetragen,
durch das Törli (Stadttor) hindurch mitten hinein ins «Stedtli». Nicht einfach ein paar Fackeln, sondern «Chienbäse» und Feuerwagen mit bis zu acht Ster Holz im Vollbrand.
Die Flammen lodern hoch am Stadttor1 hinauf.

✓ Kinder Chrischona CH
✓ ORANGE LEBEN
Chrischona
✓ Surprise Reisen

Alle Beilagen auf
www.chrischona.ch

Die «Chienbäse» werden von Männern und Frauen auf der Schulter getragen. Jeder hat
seinen Chienbäse selber gebunden, 20 – 100 kg schwer sind die Chienbäse und werden
brennend getragen. Es ist heiss, es ist schwer und es ist auch nicht ganz ungefährlich.
Aber es ist unvergleichlich! Man sieht den Chienbäseträgerinnen und -trägern an, dass
sie es mit Leidenschaft machen. Sie tragen das Feuer, das Licht in die Stadt.
Gestartet wird auf der Burg, von da gehen das Feuer und das Licht ins Tal, in die Stadt
zu den Menschen. Und auf der Burg - direkt da, wo die Feuerwagen starten - da steht
die Chrischona Kapelle…! Zufall? Mindestens regt es zum Nachdenken an…
Feuer und Licht sind für uns Menschen lebensnotwendig. Ohne Licht kein Leben und
ohne Feuer wäre die Menschheitsgeschichte anders verlaufen. Das Feuer, dass Jesus
entzündet hat, brennt in uns und wir sollen Licht in dieser Welt sein. Jesus hat gesagt:
»Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden; ich wünschte, es würde
schon brennen!» Lk 12,49
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https://www.youtube.com/watch?v=kQVrZZKRim8
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Seit 2000 Jahren brennt es, manchmal mehr, manchmal weniger. Wie lange brennt es –
mal mehr, mal weniger – schon bei dir? Es ist heiss, es ist schwer und es ist auch nicht
ganz ungefährlich. Aber es ist unvergleichlich! Lass dich neu anzünden! Lass es brennen!
Das (alte) Lied «Zünde an dein Feuer Herr im Herzen mir2, hell mög’ es brennen lieber
Heiland dir!» kannst du zu deinem täglichen Gebet machen, damit du das Feuer nicht
vergisst, nicht verlierst und dich von Jesus immer wieder neu anzünden lässt! Auch
wenn nur noch ein glimmender Docht von deinem Feuer da ist, Jesus löscht ihn nicht
aus. Er facht das Feuer neu an! Versuch es, lass dich neu anzünden! Lass das Feuer
lodern in dir und von dir ausgehend in deine Umgebung und unser Land!
Ich wünsche uns allen viel Feuer und Licht, dass wir weitergeben!
Peter
PS: Und übrigens:
Die Melodie von «Zünde an dein Feuer» ist die israelische Nationalhymne
Hatikvah (Hoffnung)3 – Zufall? Mindestens regt es zum Nachdenken an…

Aus der Leitung Schweiz

Personelles

Peter Gloor

INFO

Leitung Gemeinden Schweiz

Wir suchen einen Pastor! Wir suchen PastorInnen!
Bei LinkedIn ist im Bereich Jobanzeigen zu lesen:
«Erhalten Sie Zugriff auf das größte berufliche Netzwerk der Welt, wo 85% von über
400 Millionen Mitgliedern offen für neue Chancen sind, auch wenn sie nicht aktiv
nach Jobs suchen.»
Dein Netzwerk ist wahrscheinlich etwas kleiner als 400 Millionen Menschen. Aber vielleicht sind ja auch 85% deiner Freunde und Berufskollegen offen für neue Chancen?
Weshalb es nicht versuchen? Gib doch unsere Stelleninserate weiter auch an Pastorenkollegen. Aktuell ist sicher das Stelleninserat der Chrischona Buchs etwas, was
für viele interessant sein kann. Also was hindert? Weshalb nicht einfach versuchen
und so jemandem eine Tür auftun, an die er noch gar nicht gedacht hat!
Vielleicht kennst du jemanden, der für die Stelle in Buchs geeignet ist. Jemanden der
sich verändern möchte und eine neue und grosse Herausforderung sucht? Jemanden,
der davon träumt mit einer Gemeinde vorwärts zu gehen und sie zu neuen Ufern zu
führen? Falls ja, dann gib ihm das Inserat der Chrischona Buchs weiter.
Ich möchte euch Mut machen, euch an der Suche nach neuen Pastoren und Pastorinnen aktiv zu beteiligen und Pastoren auf unsere Stelleninserate hinzuweisen.
Hier findet ihr auch unser «Merkblatt Bewerbungen» aus dem ersichtlich ist, was es
für eine Bewerbung bei uns braucht. Übrigens auch für eine interne Bewerbung.
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https://www.youtube.com/watch?v=wLbUb3ka-iU
https://www.youtube.com/watch?v=c_9N1ldPtQ8
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Hier kommst du zum
Inserat

Hier kommst du zum
Merkblatt

Weiterbildung & Tagungen

Leitung Gemeinden Schweiz

Leiten mit Leidenschaft und Exzellenz!
Willow Tageskonferenz 10. Juni 2017 in Winterthur
Gute Leitung macht den Unterschied in Kirche und Gesellschaft. Darum stehen bei der
diesjährigen Tageskonferenz von Willow Creek Schweiz haupt- und ehrenamtlich Leitende ganz besonders im Zentrum.
Die diesjährige Tageskonferenz von Willow Creek Schweiz vom Samstag, 10. Juni im
Kongresszentrum Gate27 in Winterthur steht unter dem Motto «Leiten mit Leidenschaft und Exzellenz – ein Gewinn für Kirche und Gesellschaft».
Diese Tageskonferenz ist eine gute Ergänzung zu unseren diesjährigen Retraiten zum
Thema «Leadership» Wir empfehlen euch diese Konferenz als Weiterbildung zu besuchen und für eure Leiterschaft zu profitieren.
Nicht vergessen – Leiter stehen nicht still. Sie entwickeln sich immer weiter und werden immer besser!
Und falls es in Vergessenheit geraten sein sollte, Pastoren (Hirten) gehen der Herde
voraus und denken voraus. Man nennt das: Leitung!
Mehr Infos und auch die Anmeldung findet ihr unter
http://www.willowcreek.de/ch/kongresse/tageskonferenz-willow-creek-schweiz/willkommen/

Diverses

Leitung Gemeinden Schweiz

Gemeindepflanzungsstrategie-Team
Als Gemeindepflanzungsstrategieteam haben wir in den letzen Tagen die Broschüre
zusammengestellt, die du am 11. März beim Gemeindeleitungstag bekommen wirst.
Nachdem wir uns sozusagen positioniert haben, beginnen wir nun im Auftrag der Leitung Chrischona Schweiz mit den strategischen Überlegungen. Dabei sind es in erster
Linie drei Fragestellungen, die uns beschäftigen:
1. Gemeindepflanzung
Wo in der Schweiz machen eine bis zwei Gemeindepflanzungen Sinn? Gibt es
weisse Flecken, Gebiete in denen es kaum christliche Gemeinschaften gibt? Welchen Einfluss haben die bereits existierenden Gemeinden und Kirchen auf eine
solche Auswahl? Wohin legt der Geist Gottes seine Hand? Wo sind bereits offene
Türen, Ressourcen und Manpower vorhanden?
2. Coaching der Neupflanzungen
Die seit 2014 gestarteten Projekte, venue - Diessenhofen, fresh X Projekt - Pratteln, Fire Crew - Renens, IKT - Frauenfeld und in den Startlöchern Neuhausen,
müssen unterstützt und gefördert werden. Wie können wir einerseits ein gesundes
Mass an Förderung der Eigenständigkeit und andererseits ein verbindliches Networking innerhalb von Chrischona erreichen? Welche Ressourcen haben wir als
Strategieteam?
3. Ausbildung von Pioneers & Teams
Um Gemeindepflanzungen nicht nur theoretisch zu planen, braucht es Menschen,
die bereit sind, diese Herausforderung anzunehmen und als Team in Angriff zu
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nehmen.

Wie und wo rekrutieren wir Pioneers, ohne das begrenzte Reservoir an Pastoren
und Missionaren auszudünnen? Wie und wo bilden wir diese Pioneer-Teams aus?
Wie entdecken wir das Potential, das mögliche Kandidaten besitzen? Wie können
wir mit euch Pastoren und Gemeinden zusammenarbeiten, damit dem grossen
Ganzen - dem Reich Gottes - gedient ist und dabei die lokale Arbeit nicht geschwächt wird?
Als achtköpfiges Team unter der Leitung von Stefan Fuchser sind wir höchst motiviert
und werden auch schon bald eine erste mögliche Gegend für eine Neugründung besuchen und dort vor Ort Gott um Weisheit und Führung bitten. Bitte betet auch mit uns
um Weisheit. König Salomo schreibt: "Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten
umsonst, die daran bauen“ (Psalm 127,1). Daran wollen wir uns stets halten!
Für das Gemeindepflanzungsstrategieteam
Chris Forster, venue Ort zum Erleben, Diessenhofen

Kinder Chrischona Schweiz

Hans Forrer

TOP Sammelergebnis 2016 – GANZ HERZLICHEN DANK
Seit vielen Jahren führen wir eine Sammlung für ein spezielles Projekt und für
die Arbeit von Kinder Chrischona Schweiz durch. Die Kinder sollen schon früh
lernen, dass Gott „einen fröhlichen Geber liebt und auch segnet“.
Am Hauptleitertreffen von Kinder Chrischona Schweiz wird jeweils entschieden, welches Projekt im Folgejahr berücksichtigt werden soll. In vielen Gemeinden wird nicht
nur bei den Kindern sondern an einem Gemeindeanlass das Thema bearbeitet. Es
kann frei gewählt werden, ob man an dieser Aktion überhaupt mitmachen will und welche Anteile für das Projekt und welche für die Arbeit von Kinder Chrischona verwendet
werden sollen.
2016 haben wir über die HMK (Hilfe für
Menschen und Kirche) für «Slumkinder
in Phnom Penh» gesammelt. Das Geld
wird zur Unterstützung des Zentrums
«Joy of Cambodia» eingesetzt. Die Kinder erhalten warme Mahlzeiten, schulischen Unterricht und medizinische Versorgung. Zudem dürfen sie dort von der
bedingungslosen Liebe von Jesus Christus erfahren.

INFO
Projekt «Joy of
Cambodia”
Herzlichen Dank für alle
Spenden – sei es für die
Slumkinder in Phnom
Penh oder die Arbeit von
Kinder Chrischona
Schweiz.

Joy of Cambodia

Mit Fr. 54’809.05 ist wieder ein grossartiges Gesamtergebnis zusammengelegt worden. Nach Abzug der angefallenen Unkosten konnten wir für die Arbeit unter Slumkindern Fr. 36'684.45 und für Kinder Chrischona (Arbeit von Hans Forrer) Fr. 17'412.05
überweisen.
Was für eine grosse Freude! GANZ, GANZ HERZLICHEN DANK AN ALLE, die sich
für diese Aktion eingesetzt haben.
Genauere Auskunft weiss eure HauptleiterIn Bereich Kinder oder Hans Forrer direkt.
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KIDS TREFF - Bibel – Schatzgräber Aktion
SUPER IDEE!
Genau Angaben und Erklärungen findet ihr
auf der Homepage von KIDS TREFF
www.kidstreff.ch
Vorbestellung bis 27. März 2017.
Die Hauptleiterinnen und Hauptleiter in eurer
Gemeinde sind informiert.
Check it!

☺

ORANGE LEBEN Chrischona

Hans Forrer

INFO
How can I help?

Retraiten der Regionen
Wie schon im Februar Online berichtet, werde ich an den meisten Pastoren-Retraiten
etwas genauer über die Entwicklungen im Zusammenhang mit ORANGE LEBEN und
der Glaubensmap informieren.

Mein Besuch bei euch
anlässlich der Retraiten
im März 2017.

Bis dann!

Surprise Reisen

Erich Goldenberger

Vielleicht etwas für jemand aus deiner Gemeinde?
Surprise Reisen unterstützt Kirchen, Gruppen und Organisationen bei der Planung,
Organisation und Durchführung von Gemeindeferien, Camps und Ferienprojekten.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir auf den 1. Mai 2017 eine/n KundenberaterIn / Verkauf Gruppenreisen (100%).
Eine initiative Persönlichkeit findet bei uns eine vielseitige und herausfordernde Tätigkeit.
Weitere Infos bei:
Erich Goldenberger • Hauptstrasse 33, 8580 Sommeri
Tel. 071 414 50 80, e-mail: erich.goldenberger@surprise-reisen.ch
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INFO
Gesucht
Kundenberater für
den Verkauf von
Gruppenreisen!
HIER
kommst du
direkt zur Stellen-

ausschreibung

