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Vermischte Welt – leben in verschiedenen «Realiäten»
Werbung ist manchmal nervig, manchmal gibt sie mir einen Anstoss zum Nachdenken.
Da kommt ein Werbemail mit dem Betreff «Vermischte Welt» rein. Im Text heisst es:
«Schliesse das Mixed-Reality-Headset einfach an einem VR-fähigen PC an und tauche
in Nullkommanix ein in die virtuelle Welt!» Nein, ich hab nicht grundsätzlich etwas gegen
virtuelle «Realitäten», auch wenn mir die physische Realität in der Natur mit Wind, Sonne, Regen, dem Geruch und den Geräuschen des Waldes, der Natur lieber sind.
Ganz neu ist es ja nicht. Früher waren es der Geschichtenerzähler am Lagerfeuer, das
Buch, ein Film oder ein Video, die Menschen in eine andere Welt versetzten. «Video
rein, Alltag raus» hiess eine Werbung. Im Normalfall kommt man nach der Erholung vom
Alltag dann wieder in der Realität an. Man geht aus dem Kino raus, der Bildschirm ist
aus, dass Buch ist zugeklappt, das Lagerfeuer verlischt, der Erzähler verstummt und am
anderen Morgen hat dich der Alltag wieder.
Die Aussage der «vermischten Welt» aber löst etwas anderes aus. Die Realitäten vermischen sich. Wenn «Narnia» zum Alltag wird, wird’s mindestens seltsam. Wenn die virtuelle Realität zum Alltag wird, wie sieht da der Alltag aus? Vermischte Welt kann ja auch
heissen, dass unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Weltanschauungen sich
vermischen. Dass Dichtung und Wahrheit – oder fake News und Wahrheit – durcheinandergeraten. Wem kann man da glauben?
Das blöde ist, dass unser Gehirn die virtuelle Realität genauso aufnimmt, wie die physische Realität. Fake News werden genauso aufgenommen wie die Wahrheit. Erst in der
Reflexion und in der Überprüfung der Fakten kann sich unser Verstand einschalten. Das
Unbewusste reagiert blitzschnell auf die Eindrücke, das hilft auch beim Überleben. Das
Auto, das mich fast über den Haufen fährt, muss ich nicht analysieren und mit dem Verstand überprüfen: Marke, Farbe, Geschwindigkeit, Autonummer. Da muss ich einfach
und intuitiv handeln – Adrenalin hochfahren, Muskeln anspannen, Sprung, weg. Und die
verbale Reaktion danach gehört ebenfalls zur intuitiven Reaktion. Aber wo es nicht um’s
sofortige Überleben geht, da soll ich mir Zeit nehmen nachzudenken. Auch - und gerade
- wenn es um den Glauben geht.
Paulus sagt dazu: «Prüft aber alles, das Gute haltet fest! 1» Als Christen sollen wir in der
Realität Gottes leben und diese in den Alltag der Menschen hineintragen. Menschen sollen merken, dass vieles was sie als Realität wahrnehmen, vieles was sie als Wahrheit
«glauben», letztendlich nur virtuell und damit vergänglich ist.
«Lies die Bibel, hör auf Gottes Wort, öffne dich seinem Geist, du bist dazu geschaffen,
du bist anschlussfähig an Gottes Realität! Tauche mit Jesus in die echte Welt ein.»
Kein Head-Set, kein PC, reale Menschen und ein Gott dessen Realität die einzige
Wahrheit ist.
In Jesus verbunden
Peter

1

1. Thess 5,21
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PS: Sich hinsetzen und ruhig Nachdenken, Überlegen hilft und nimmt die Angst, auch
wenn es um Veränderungen im Leben geht – Think of it!

Aus der Leitung Schweiz

Peter Gloor

Planung Predigttermine 2019
Ich habe im ersten Halbjahr 2019 noch einige Sonntage offen, die ich euch gerne zur
Verfügung stellen möchte und zu euch in die Gemeinde zum Predigen komme.

INFO
Termine frei für
Predigtdienst!
Januar – Juni 2019

Wenn ihr interessiert seid, meldet euch bei mir oder kommt an der Konferenz auf mich
zu. First come – first serve!

Personelles

Leitung Gemeinden Schweiz

Schleitheim
Markus und Claudia Weissenseel verlassen die Chrischona Schleitheim im Februar
2019 und starten auf den 1. März in der Chrischona Dübendorf in eine spannende
Aufbau-Arbeit. Wir freuen uns sehr, dass wir Markus als Pastor in diese Aufgabe einsetzen können und wünschen der ganzen Familie einen guten Start in Dübendorf!

Schleitheim
Dübendorf

Für ihren Einsatz in Schleitheim danken wir Familien Weissenseel herzlich. Es war eine gesegnete Zeit, die somit zu einem überraschend baldigen, aber einvernehmlichen,
friedvollen und guten Abschluss kommt.

Weiterbildung & Tagungen

Leitung Gemeinden Schweiz

Change
«Ekklesia semper reformanda» - die sich immer wieder erneuernde Kirche.
Neues bricht auf, siehst du es nicht?
Am 7. November feiern wir die Veränderung. Chrischona International wird ab
1.1.2019 Geschichte sein. Mit der neuen Organisationsform, mit Verein tsc, Campus
AG und dem tsc-Netzwerk wagen wir den Schritt in die Zukunft.
Altes loslassen ist schwer und Neues wagen auch. Es ist auch nicht für alle gleich
schwer. Das merken wir aus den unterschiedlichen Reaktionen auf die neuen Strukturen bei Chrischona International und bei Chrischona Schweiz. Von «Jetzt fliegt alles
auseinander.» bis zu «Endlich ein mutiger Schritt in die Zukunft und ins 21. Jahrhundert – gratuliere euch!» kommt alles vor. Die einen können sich unter einem Netzwerk
gar nichts vorstellen und haben Bedenken, dass das doch viel zu unverbindlich ist.
Der Zusammenarbeit im tsc-Netzwerk liegt eine schriftliche, verbindliche Netzwerkvereinbarung zu Grunde. Diese schafft Klarheit. In jedem neuen Projekt entscheiden sich
die Netzwerkpartner, ob und wie sie sich engagieren wollen. Die Nachfolgekonferenz
der SSK wird vom tsc, CGW und Chrischona Schweiz gemeinsam getragen.
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7. November 2018
Wir feiern auf
St. Chrischona

Und wenn sie ein Defizit hinterlässt, tragen alle gemeinsam diese Last. Es bleibt nicht
wie früher einfach «am Berg» hängen. Alle tragen mit und alle sind bei den Entscheidungen - auch bei der Budgetierung - eingebunden.
Die Gemeinden haben die Möglichkeit, ebenfalls Netzwerkpartner zu werden. Ich
möchte euch ermutigen, eure Gemeinde-Beiträge, die ihr bisher fürs tsc oder für
Chrischona International jedes Jahr budgetiert und gespendet habt, in Zukunft
als Netzwerkpartner dem tsc zu geben! Das tsc und die Ausbildung von Pastoren, Pastorinnen, Theologen und Theologinnen, von Missionaren und Missionarinnen braucht unsere Unterstützung! Danke, dass ihr weiterhin im Gebet und
auch finanziell mittragt.
Die Strukturen verändern sich, aber unser Auftrag bleibt: Menschen für den
Dienst im Reich Gottes und den Dienst an einer verlorenen Welt auszubilden!

Gemeindepflanzungsteam

Leitung Gemeinden Schweiz

Hoffnig für d’Schwitz
Schutt, Asche und Trübsal. Um 400 v.Chr. ist Jerusalem am Boden zerstört, bevor
Nehemia mit einer Empfehlung des Königs eintrifft. 50 Tage später ist nichts mehr wie
vorher. Die Mauer aufgebaut. Gott wieder im Mittelpunkt. Soziale Ungerechtigkeit
weitgehend behoben. Die Trübsal weicht dem Glauben an eine hoffnungsvolle Zukunft. Tönt fast wie ein Märchen. Ist aber keins! Das Buch Nehemia beschreibt in wenigen Kapiteln, wie dies möglich wurde.
Und 2400 Jahre später? Wo sind Frauen, Männer und Gemeinden, die sich den aktuellen geistlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen stellen und dafür vor Gott
einstehen? Ein Leiter einer Freikirche sagt in einer Zeitschrift: „Das Licht des Christentums ist in der Schweiz am Erlöschen.“ Man könnte es meinen, muss aber nicht so
bleiben. Ich sehe noch eine „Hoffnig für d’Schwitz“!
Es gibt sie noch, die Männer und Frauen. Am TSC sind es zurzeit 152 Studentinnen
und Studenten, die sich dem stellen. Aus unserer Gemeinde haben zwei ein theologisches Studium begonnen und eine nimmt am Jahreskurs teil. Was es braucht sind Pioniere – so genannte Nehemia’s – die anfangen eine Gemeinde aufzubauen.
Und ein gutes Werkzeug dazu ist das M4 - das Coaching-Tool für Gemeindegründung: M4 ist ein Coaching-Tool für Gemeindegründer/innen. Während zwei Jahren durchlaufen die Teams gemeinsam 4 Schritte (4 M = Master, Mission, Multiplication, Movement). M4 ist die praktische Umsetzung des NC2P Schweiz (National Church
Planting Prozess). Hinter dem NC2P steht die SEA (www.each.ch), die VFG
(www.freikirchen.ch) und M4Europa (www.m4europe.com). Die 4 nationalen
Coaching- und Schulungs-weekends stehen Gründungsteams aus der Schweiz offen.
Am 24. November beginnt das erste Setting und 7 – 10 Gemeindegründungsgruppen
haben sich angemeldet und wir als Gemeindepflanzungsteam sind darin auch vernetzt.
Es gibt sie noch - „Hoffnig für d’Schwitz“ – und jeder von uns ist ausgerufen ein Hoffnungsträger in unserem Umfeld zu sein.
(PS: Wir Chrischona Wattwil werden vom 1. – 3. März 2019 eine HoffnungsträgerKonferenz durchführen, damit wir Männer und Frauen das Toggenburg erreichen.
Danke für eure Gebete.)
Mit lieben Grüssen und voller Hoffnig
Pascal Graf, Gemeindepflanzungsteam
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Chrischona Ferien 2019

Leitung Gemeinden Schweiz

Die Zeit des Wartens ist vorbei.
Schon bald geht es los mit der definitiven Werbung für die Chrischona Ferien
2019! Mittlerweile sind 32 Gemeinden mit Gruppen dabei - wir erwarten eine gut
gefüllte Anlage.
Unser Werbestart mit aktualisierter Homepage und
Anmeldestart ist auf Sonntag 11. November geplant.
An der SSK von kommender Woche werden die
Teilnehmerprospekte aufliegen. Wir bitten alle
Gemeinden sich entsprechend einzudecken.
Auch dieses Mal lohnt sich ein baldiges Anmelden!
Zum einen profitieren alle Anmeldungen bis 6. Januar von einem Frühbucherrabatt, zum anderen
werden die Unterkünfte grundsätzlich in der Reihenfolge des Anmeldeeingangs gebucht.
Wer sich bald anmeldet hat damit auch die beste Chance auf seine Wunschunterkunft.
Der definitive Teilnehmerprospekt kann hier! heruntergeladen werden.
Vor Anmeldestart von nächster Woche werden wir im Downloadbereich unserer
Homepage weitere Werbetools zur Verfügung stellen.

Diverses

Leitung Gemeinden Schweiz

Homosexualität und die christliche Gemeinde
In seinem auf Deutsch erschienenen Buch ‘Vertrautheit wagen’ (Fontis 2018) öffnet
Ed Shaw einen Weg für unseren Umgang mit homoerotisch empfindenden Menschen.
Shaw ist Pastor in einer Gemeinde in England und steht zu seiner Homosexualität, die
sich durch keine Therapie und kein noch so hingebungsvolles Gebet hat verändern
lassen. Er lebt seine sexuelle Orientierung jedoch nicht aus. Das Buch hat starke
autobiographische Elemente, was den Aussagen über christliche Gemeinde grosse
Glaubwürdigkeit verleiht.
Viele christliche Leiter ahnen, dass die von den Medien präsentierten undifferenzierten
Varianten für unsere Gemeinden keine Option sind. Es sind dies die pauschale Ablehnung von Menschen mit homoerotischen Gefühlen einerseits, die angeblich nur durch
das völlige Gutheissen eines ausgelebten homosexuellen Lebensstils andererseits
wiedergutgemacht werden kann.
Ed Shaw zeigt in seinem Buch einen dritten Weg auf. Doch Achtung! Dieser Weg führt
über ein radikales Umdenken hinsichtlich Gemeinde und Jüngerschaft. Der Glaube
darf – behauptet Shaw – etwas kosten, und zwar nicht nur für homoerotisch empfindende Menschen! Wider Erwarten fordert dieses Buch uns heraus nicht weniger, sondern mehr Intimität und Vertrautheit zu wagen. Wo Gemeinden diese ausleben, entsteht ein Umfeld, wo Menschen, die im ‘Plan B’ leben, ein Zuhause finden können.
Die Gottesdienst-Reihe zu diesem Buch mit dem Titel ‘Undenkbar’ in der
Chrischona-Gemeinde Frauenfeld löste viel Annahme aus für Menschen, die im
‘Plan B’ leben.
Die Reihe forderte zu einem Umdenken heraus über Werte, die kaum noch hinterfragt werden:
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Zu den Links!

Teilnehmerprospekt
Chrischona Ferien

Homepage
Chrischona Ferien
Aktualisiert ab
10. November

-

Darf der Glaube unglücklich machen?
Deine sexuelle Orientierung bestimmt deine Identität!
Wenn es mich glücklich macht, muss es richtig sein!
Der Zölibat tut dir nicht gut!

Aus meiner Sicht muss eine Gemeinde, die auch nur ansatzweise richtig mit den vor
uns stehenden sexualethischen Fragen umgehen will, das Bearbeiten von Shaw’s
Buch in der Gemeindeleitung oder in einer Gottesdienst-Serie prüfen. Ich empfehle es
von Herzen!
Die Unterlagen zur Gottesdienst-Reihe können bei der Chrischona-Gemeinde Frauenfeld bezogen werden unter info@chrischona-frauenfeld.ch. Das Buch ist im Fontis Verlag erhältlich.

Gesucht
Die Chrischona-Gemeinde in Montreux sucht 25 bis 40 Stühle in gutem Zustand und
einige klappbare Tische.

Stühle gesucht!

Gibt es eine Gemeinde, die gebrauchte Stühle nicht mehr benötigt und sie gerne
weitergibt?
Bitte melden bei: stefan.fuchser@chrischona.ch

Geschäftsstelle

Ralf Oberli

INFO
Neu!

CCLI – die Lizenz für Liedrechte
Im Dezember werdet ihr erstmalig von der Firma CCLI direkt die Rechnung für die
Liedlizenz sowie SongSelect (sofern ihr SongSelect abonniert habt) erhalten.
Von der Geschäftsstelle wird euch demzufolge in Zukunft nur noch MPLC (Filmlizenz)
und ProLitteris (Kopierrecht) verrechnet werden.

Rechnung für
Liedlizenz direkt
vom Anbieter

Wer Fragen zur Liedlizenz oder SongSelect hat, kann sich auch direkt auf der homepage http://de.ccli.com/olr/ informieren.

Statistische Angaben 2018
Das Formular zur Erhebung der statistischen Angaben des Jahres 2018 findet ihr ab
sofort bis Ende Januar 2019 auf der homepage von Chrischona Schweiz bei den Beilagen zum aktuellen Online.
Wir möchten euch bitten, es ausgefüllt bis Ende Januar 2019 per e-mail an die
Geschäftsstelle in Schaffhausen zu retournieren (claudia.oberli@chrischona.ch).
Da in den letzten Jahren jeweils nur ein Bruchteil der Gemeinden das Formular termingerecht zurücksendet, haben wir entschieden, euch entgegen zu kommen und es
einen Monat früher als bis anhin online zu stellen. Vielleicht braucht der ein oder andere ja einfach mehr Zeit.
Bitte teilt uns bis Ende Januar auch mit, was sich in eurer Gemeindeleitung resp. im
Ae-Rat verändert hat. Habt ihr ev. neue Delegierte, einen neuen Kassier etc.
Diese Infos sind für uns wichtig, damit wir Informationen an die richtige Stelle weiterleiten können.
Herzlichen Dank für eure wertvolle Unterstützung.
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Formular
stat. Angaben:

deutsch

français

Kinder Chrischona Schweiz

Hans Forrer

"KIDSTREFFen Gott" – Das KIDS TREFF Modell NEU 1:1 testen!
Eine neue Themenreihe mit 7 Lektionen
über Mirjam, Samuel, Joasch, Jana und
andere Kinder aus der Bibel.

INFO
7 neue Lektionen!
Kids treffen
Gott!

Für eine 1:1-Umsetzung des KIDS
TREFF- Modells in deiner Gemeinde!
Inkl. 20 Seiten zu Vision, Modell, Elementen und Ablauf von KIDS TREFF.
Die Sticks sind produziert, das Downloadportal ist bereit. Zu je CHF 19.- erhältlich.
Mehr Infos, Leseprobe und Bestell-Möglichkeiten folgen demnächst. Als zusätzliche
Veranschaulichung können Plakate zu allen Geschichten auf dem Sekretariat von Kinder Chrischona ausgeliehen werden.
Anfragen für Termine an:
franziska.welti@chrischona.ch oder hans.forrer@chrischona.ch.

Geistlich. Emotional. Reifen.
Konferenz vom 8. – 10. November 2018, St. Chrischona
Lade am Samstag TAGESGÄSTE ein – Schwerpunkt Eltern und Familien!
Am Samstag, 10. November, gibt es einen Schwerpunkt für Eltern und Familie.
Für wen aus deiner Gemeinde könnte das interessant sein?
Neu ist die Konferenz auch für Tagesgäste geöffnet!
Links zu weiteren Infos und Anmeldung hier:
http://geistlich-emotional-reifen.ch/home/
http://geistlich-emotional-reifen.ch/programm/

ORANGE LEBEN Chrischona

Hans Forrer

Das Spiel zur Glaubensmap ist da!
Dieses geniale Spiel kann auf verschiedenste Arten eingesetzt werden.
Wer Lust am Würfelspiel hat, der findet
hier ein Spiel mit Lernwert. Wer seine
Mitspieler etwas näher kennen lernen
möchte, der kann dies mit diesem
Spiel tun. Wer Fragen des Glaubens
für sich oder als ganze «Spielgruppe»
vertiefen will, dem wird dies mit diesem
Spiel gelingen.
Ab 7 Jahre für 2 bis 6 Mitspieler.
Wer in der Familie all diese Aspekte verbinden möchte – es wird gelingen! Das Spiel
wird erstmals an der KiFO Konferenz am 3. November vorgestellt. An der SSK kann
es ebenfalls am Stand von «Team Next Generation» bewundert und bestellt werden.
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INFO
Das Spiel für
Familien und
Gemeinden!

Das wäre doch ein Weihnachtsgeschenk!
Die Auslieferung
erfolgt rechtzeitig
vor Weihnachten!

Surprise Reisen

Erich Goldenberger

INFO

Any plans for this winter?
Nie war es günstiger, die Englischkenntnisse auf Vordermann zu bringen!
Profitiere von den günstigen Wechselkursen und den grosszügigen WINTER SPECIALS unserer Partnerschulen. Viele bieten für Aufenthalte zwischen November 2018
und März 2019 50% Rabatt aufs Kursgeld!

Quality English
zum Sonderpreis

Preisbeispiel England:
2 Wochen Aufenthalt inkl. Anmeldegebühr, 15 Stunden Unterricht/Woche, Unterkunft
in einer Gastfamilie (EZ, HP) ab nur Fr. 698.–
Buchen geht schnell und unkompliziert.
Schon nächste Woche könntest du im Unterricht sitzen!
Wir freuen uns auf deinen Anruf: 071 414 50 86!

Aktuelle Mitarbeiterplätze 2018/19
Es sind wieder neue Mitarbeiterplätze aufgeschaltet.
Für die Wintersaison sind noch einige wenige Aufgaben offen – vielleicht ist etwas für
dich dabei? Oder für jemand aus deiner Gemeinde? Dann sind wir dankbar fürs Weiterleiten.
Eine ideale Gelegenheit auch für junge Menschen, ihre Gaben einzusetzen und auszubauen.
Weitere Infos hier!
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Aktuelle
Mitarbeiterplätze

News vom tsc

Benedikt Walker

Unser Chorkonzert zum Advent am 24. November
Verkürze dir die Zeit des Wartens auf Weihnachten mit dem adventlichen Konzert des
Chors des Theologischen Seminars St. Chrischona am 24. November 2018 auf dem
Chrischona-Campus!
Die Sängerinnen und Sänger des tsc-Chors werden unter der Leitung von Susanne
Hagen ihr vielfältiges Repertoire vortragen.
Darunter: Händels Halleluja, Gospels, Spirituals und weihnachtliche Lieder.
Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 20 Uhr. Der tsc-Chor freut sich auf dein Kommen!
Weitere Informationen und ein Plakat zum Aushängen findest du auf der tscInternetseite: www.tsc.education/news/artikel/chorkonzert-zum-advent-am-2411.html

tsc-Schnuppertag am 28. November
Eine wahre Geschichte:
Zu unseren letzten Schnuppertagen hat sich ein 81-Jähriger angemeldet. Er interessiert sich für einige Studienmodule aus dem Bachelorstudiengang Kommunikative
Theologie. Man ist also nie zu alt für eine theologische Aus- und Weiterbildung.
Die nächste Gelegenheit, sich vom tsc selbst ein Bild zu machen und sich über das
Studienangebot zu informieren, gibt es beim Schnuppertag am 28. November.
Bitte mache Menschen aus deinem Umfeld und deiner Gemeinde darauf aufmerksam.
Informationen und Online-Anmeldung: www.tsc.education/schnuppern
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INFO

