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Alarm – und keiner hört hin …
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Gerade wollte ich es mir gemütlich machen, nach dem anstrengenden Seminartag.
Hinlegen, Beine hochlagern und den Tag in Gedanken nochmals durchgehen. Müdigkeit und Zufriedenheit machen sich breit. Es ist still rings um mich herum. Nichts deutet auf irgendeine Gefahr hin, alles im grünen Bereich…
Doch plötzlich eine Sirene, die durch Mark und Bein geht. Feueralarm!
Gebäude aus dem 17. Jahrhundert! Liebevoll und zeitgemäss renoviert, aber
Holztreppe und 17. Jahrhundert. Also nichts mit Ruhe! Raus auf den Gang, Treppe
runter und raus auf den Platz. Moment mal, was ist los? Kein Mensch auf dem Gang,
keine Zimmertüre wird aufgerissen – ausser meiner. Niemand ist im Treppenhaus, nur
dieser ohrenbetäubende Sirenenton. Im Erdgeschoss treffe ich dann auf das Hotelpersonal, das versucht, den Alarm abzustellen. Fehlalarm! Die Rezeptionistin telefoniert
mit der Feuerwehr und bläst deren Einsatz ab. Feueralarm und (fast) keiner reagiert.
Natürlich, es war ein Fehlalarm, aber wer kann das schon wissen? Die Feuerwehr
muss ausrücken und die Hotelgäste sollten reagieren – tun es aber nicht. Nur die Profis reagieren, die Feuerwehr und das Hotelpersonal. Kein Problem bei einem Fehlalarm, aber wenn’s wirklich brennt…
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Szenenwechsel. Vor mir fährt ein knallroter Fiat Cinquecento – abgesehen von der
Grösse einfach ein Autotraum in Rot. Am Heck ein Kleber “Don’t follow me I’m probably lost1”. Die Aussage ist zweideutig, aber ich beziehe sie auf den geistigen Zustand
der Fahrerin. «Ich hab’ mich verirrt, ich hab’ den Weg verloren, ich bin desorientiert,
ich bin verloren!» Wow, da hat jemand doch schon eine gewisse Erkenntnis – oder?
Oder ist der Kleber sarkastisch gemeint? Mach die Fahrerin sich mit ihrem Statement
lustig über diejenigen, die warnen, rufen und aufrufen sich von Gott finden zu lassen?
Gehen ihr die Menschen, die eine Gefahr sehen und das nicht für sich behalten auf
den Wecker? Der Kleber ist kein Hilfeschrei: «Hiiiiiiilfe, ich hab’ mich verirrt! Hiiiiiiiiiiilfe,
ich bin verloren, rettet mich!» Der Kleber ist ein Abwehrsignal: «Lass mich in Ruhe,
komm mir nicht zu nahe und lass mich den Weg selber finden, auch wenn ich im Kreis
herumirre.» Kein SOS-Ruf, kein Hilfeschrei «Save our souls», kein «Rettet unsere
Seelen2».
Beide Erlebnisse haben zu mir gesprochen oder ER hat durch diese Ereignisse zu mir
gesprochen. Nehmen wir den Alarm ernst und geben ihn auch weiter an die Menschen
um uns herum? Auch wenn sich Menschen lustig machen über unser Anliegen «Lasst
euch versöhnen mit Gott».
Die Profis haben beim Feueralarm reagiert. Sie haben ihren Job gemacht, ihre Berufung gelebt. Paulus sagt: «So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! »3

1
2
3

«Folge mir nicht, ich bin wahrscheinlich verloren» oder «…ich hab’ mich wahrscheinlich verirrt».
Auch wenn die Bedeutung «save our souls» für SOS nicht gesichert ist, wurde sie doch lange Zeit so verstanden.
2. Kor 5,20
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Als Botschafter sind wir «Profis» (Berufene), es ist unser «Job», unser Beruf, Menschen auf das einmalige Angebot Gottes hinzuweisen! Und das gilt nicht nur für die
Pastorinnen!
Last uns nicht aufhören, im Auftrag Jesu Menschen zu bitten: Lasst euch versöhnen
mit Gott!

Dr. Peter Gloor, Leiter Chrischona Schweiz

PS: Als der Luxusdampfer "Titanic" 1912 auf seiner ersten und letzten Fahrt das
Notfallsignal SOS funkte, reagierte trotzdem niemand. Die Funker auf den
Schiffen in der Umgebung hielten das hilfesuchende Morse-Signal für einen
Partyscherz.
Klar, die Titanic konnte ja nicht sinken…
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Wir suchen …
Pastoren für folgende Stellen – es sind auch interne Bewerbungen möglich:
Buchs
Waldenburgertal
Hallau
Reinach/AG
Amriswil
Amriswil

Hauptpastor 100%
Hauptpastor 70%
Jugendpastor 100%
MitarbeiterIn im Kinder und Jugendbereich 40%
PraktikantIn
Mitarbeitende (m/w) Administration

Stellenangebote
Chrischona Schweiz

Die aktuellen Stellenangebote findet ihr auf unserer Homepage auf der Startseite unten www.chrischona.ch.
Gebt die Stelleninserate auch an mögliche Interessentinnen und Interessenten weiter.
Ihr dürft euch auch als «Headhunter» betätigen. Es gibt allerdings keine Erfolgsprämie.

Weiterbildung & Tagungen

Leitung Gemeinden Schweiz

Zur Erinnerung
Allen Pastoren und Pastorinnen stehen pro Jahr CHF 2000.- und zwei Wochen zur
Weiterbildung zur Verfügung. Die Details findet ihr im Weiterbildungsreglement, dass
ihr im Link nebenan findet.
Es ist sinnvoll, wenn ihr das auch von Zeit zu Zeit in der GL thematisiert und bei der
Budgetierung berücksichtigt.
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Weiterbildung
Chrischona Schweiz

Alle Pastorinnen und Pastoren, die bei Chrischona einsteigen, absolvieren in den ersten Jahren die EMMA4 Weiterbildungsmodule. Die Kosten werden über den Weiterbildungsbeitrag abgerechnet und der Gemeinde in Rechnung gestellt. Da die Ausbildung
am tsc auf drei Jahre verkürzt wurde und das PSJ wegfällt, sind wir aktuell daran, dass
EMMA Programm anzupassen, damit die notwendigen Fach- und Sozialkompetenzen
die es im Pastorenberuf braucht, eingeübt und geschult werden können.
Wir hoffen, dass wir bis zu den Sommerferien das neue Konzept vorstellen können.

Diverses

Leitung Gemeinden Schweiz

Risen – Auferstanden
Der römische Militärtribun Clavius und sein Berater Lucius werden beauftragt, die Ereignisse nach dem Tod von
Jesus zu untersuchen. Die römischen Machthaber hofften, mit der Kreuzigung Jesus‘ die Aufstände der Bevölkerung in Jerusalem zu beenden. Die Hinrichtung hatte
aber eher den gegenteiligen Effekt.
Als sich auch noch die Gerüchte um die Wiederauferstehung wie ein Lauffeuer verbreiten, fordert das die Macht
Roms erneut heraus. Je weiter die Ermittlungen fortschreiten, umso mehr stellt Clavius sein eigenes Tun infrage.
Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, seht ihn euch an.
Der Film eignet sich sehr gut für Hauskreise, Kleingruppen, Jugendgruppen, Seniorengruppen usw.

Gemeindepflanzung

Leitung Gemeinden Schweiz

Gemeindepflanzung
Wir sind daran, mit einem Ehepaar in St. Maurice/VS eine Gemeindepflanzung zu starten. Gloire a Dieu!
Details im nächsten Online.

Next Generation

Jugend und Kinder Chrischona

Der nächste Impulsabend steht an!

Gottesdienst feiern mit der nächsten Generation
Gemeinsam für die nächste Generation.
Das ist ORANGE LEBEN. Gottesdienst feiern mit der nächsten Generation kann dann
heissen: «Was kann eine Seniorin beitragen, dass der nächsten Generation dient?»
Wir feiern nicht Gottesdienst für die nächste Generation, sondern mit ihr!

4

EMMA = EinführungsModuleMitArbeitende
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INFO

Wir nehmen für uns etwas mit und verknüpfen uns mit der nächsten Generation. Zur
nächsten Generation gehören aber auch Teenager und Jugendliche. Zusammen mit
ihnen feiern wir Gott.

Hier geht’s zum Flyer

Wann: 22.08.17, 19.00 Uhr in Olten | 29.08.17, 19.00 Uhr in Winterthur
Angesprochen sind Mitarbeiter der Gottesdienstgestaltung, Pastoren und Eltern.
Wir vom Vorbereitungsteam freuen uns auf einen inspirierenden Abend mit euch!
Infos und Anmeldung unter http://jugend.chrischona.ch/impulsabend

Surprise Reisen

Erich Goldenberger

INFO

Die Saison hat begonnen…
In den letzten Tagen sind die ersten Gruppen Richtung Süden gereist!
Mit dabei wie immer unsere Reiseleiter: Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf und
erfrischen die Feriengäste mit ermutigenden Inputs aus dem Wort Gottes.
Die bevorstehenden Frühlings- und Sommerreisen füllen sich – wir freuen uns über jede Anmeldung und sind gespannt auf die Persönlichkeiten, die hinter jeder Buchung
stecken.
Danke, wenn ihr mit uns für eine gesegnete Saison und auch für Bewahrung betet.
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Es geht los!

