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Houston we have a problem …

Inhalt
✓ Lead
✓ Leitung Schweiz

Erinnert ihr euch noch an Apollo 13?
Life oder den Film1? Am 13. April 1970 explodierte einer der beiden Sauerstofftanks.
Apollo 13 war zu diesem Zeitpunkt über 300.000 km von der Erde entfernt. Der Funkspruch machte Geschichte: «Houston, we have a problem!» «Houston wir haben ein
Problem!»
In den nächsten Tagen arbeiteten alle in Houston und in der Apollo Kapsel an diesem
Problem, damit die Männer wieder gesund auf die Erde zurückkommen konnten. Teilweise fiel die Temperatur in der Kapsel auf 0°. Mit allem was an Bord war, wurden Hilfskonstruktionen gebaut, damit der Rückflug und das Überleben gesichert werden konnten. Alle fokussierten sich auf ein Ziel!
Wir sollen lösungsorientiert denken. Uns nicht immer auf die Probleme konzentrieren
und möglichst positiv bleiben. Endzeitszenarien, Sünde, ewige Verlorenheit und Hölle
haben da wenig Chancen zum Thema zu werden. Kommt nicht gut an – oder? In Möglichkeiten denken, setzt Kreativität frei. Das war auch bei Apollo 13 so. Wenn sie sich
nach der Explosion gesagt hätten, «Unmöglich, da lässt sich jetzt nichts mehr machen…» wären sie wahrscheinlich nicht mehr nach Hause gekommen. Kann man mit
Thomas auch als biblisches Prinzip ansehen: «Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm
sterben.2» Die Apollo Crew hat sich anders entschieden. Ihr Überlebenswill, die Unterstützung aus Houston und die Fokussierung haben sie motiviert weiter zu machen.
«Houston we have a problem…» haben wir ein Problem? Sicher, einige! Eines hat mich
beim Lesen eines Xing-Artikels einer jungen evangelischen Pfarrerin kalt erwischt. Das
Problem «In Deutschland werden Medienberichten zufolge bis zum Jahr 2030 rund
14.000 katholische und evangelische Pfarrer fehlen. Warum ist der Beruf des Geistlichen
so unattraktiv für den Nachwuchs geworden?» Ist natürlich die Landeskirche, aber bei
uns in den Freikirchen oder in der Schweiz….
Stopp, auch wenn wir – Gott sei Dank! – wieder mehr Studenten am tsc haben, ist die
Nachwuchsfrage noch lange nicht gesichert. Und wenn wir in Zukunft mehr Gemeinden
gründen und mehr Menschen zum Glauben finden, dann brauchen wir mehr und gut
ausgebildete Pastoren, Pastorinnen, MissionarInnen, PfarrerInnen, SeelsorgerInnen.
Männer UND Frauen die bereit sind, sich mit ihrem Leben für Jesus einzusetzen. Und
wir brauchen noch viel mehr gut ausgebildete und motivierte «Ehrenamtliche». Menschen, die sich auf den Auftrag fokussieren, den Jesus uns gegeben hat: »Mir ist alle
Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht
die Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und
seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt3.»

1

Apollo 13 Trailer https://www.youtube.com/watch?v=Y_rkXC9HH9k
11,16
3 Mt 28,18-20
2 Joh
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Die Lösung – Apollo 13 hat mit dem Kontrollzentrum und dem Bodenpersonal Kontakt
aufgenommen und den Notruf abgesetzt: «Houston we have a problem!» Allein konnten
sie es nicht lösen, sie brauchten Hilfe von aussen. Sie sandten den Hilferuf aus dem All
zur Erde. Jesus sagt uns, wir sollen unseren Hilferuf von der Erde ins All, zum Himmel
schicken! Beten, Flehen, Schreien! Jesus sagt uns heute: «Leute wir haben ein Problem!
Viel Arbeit, wenig Arbeiter!» Problem erkannt! Lösungsansatz: «Schickt euren Funkspruch zum Himmel! Heaven, we have a problem! Vater im Himmel, wir haben ein Problem – bitte wecke Menschen auf! Berufe neue Arbeiter! Wir brauchen Unterstützung 4!»
In Jesus verbunden
Peter Gloor, Leiter Chrischona Schweiz
PS: Hörst du IHN? Lässt DU dich rufen? Bist du bereit mit anzupacken?
Man kann sich für’s neue Studienjahr am tsc noch anmelden. Warte nicht mehr,
pack es an! Und wenn du nicht gehen kannst, dann lieg Gott in den Ohren, dass
ER Arbeiter sendet!
Ihr dürft den Lead gerne weiterverbreiten, euren Gemeindegliedern in die Hand drücken
oder ins Postfach legen! Und bitte sprecht Berufungen aus!

Aus der Leitung Schweiz

Peter Gloor

INFO

Konferenz Chrischona Schweiz
Das Evangelium heute effektiv kommunizieren!
Wir freuen uns auf die kommende Konferenz Chrischona Schweiz, die am 29./30.März
auf St. Chrischona stattfindet. Gemeinsam werden wir nach neuen Wegen suchen, um
heute das Evangelium effektiv zu kommunizieren. Am Freitag treffen sich alle Mitarbeitenden im pastoralen Dienst, am Samstag kommen die Verantwortlichen der Gemeindeleitungen dazu. Wenn Mitglieder der Gemeindeleitung schon am Freitag dabei sein
möchten, ist dies ebenfalls möglich – einfach anmelden!
Für Samstag haben wir Dr. Dietrich Schindler (FeG Deutschland) eingeladen, der viele
Menschen zum Glauben geführt hat und uns neue Wege aufzeigen wird, wie heute die
beste Botschaft von Jesus Christus mit unseren Zeitgenossen geteilt werden kann.
Seinen MyLife Kurs kennt ihr ja bereits. Bitten meldet euch baldmöglichst an, damit wir
und auch der «Berg» planen können – Danke!

Konferenz
Chrischona Schweiz
29./30. März 2019

Flyer

Anmeldung per e-mail an konferenz@chrischona.ch (siehe Flyer rechts).

Themenprofile
Entweder habt ihr sie schon bekommen oder ihr werdet sie in den folgenden Tagen
noch bekommen – die Themenprofile «Sexualität» und «Ehe und Konkubinat». Diese
beiden Themenprofile geben in den Gemeinden sicher einiges an Gesprächsstoff. Alles was sich um die Themen «Sexualität» und «Lebensformen» dreht, löst die verschiedensten Emotionen aus. Es ist gut, dass sich diese Emotionen und auch verschiedene Vorurteile und Festlegungen bemerkbar machen. Nur so können sie auch in
der richtigen Weise angepackt und bearbeitet werden.
Für unsere Gemeinden ist eine Auseinandersetzung zu ethischen Themen ein wesentlicher Schritt zur geistlichen und persönlichen Mündigkeit. Wir empfehlen euch, diese
Themenprofile in Gemeindeforen zu diskutieren.

4

Mt 9,37.38
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Die 2 Neuen!
Themenprofile
Sexualität und
Ehe und Konkubinat

Ihr könnt auch jemanden aus der Leitung Schweiz zu einem solchen Forum einladen.
Christian Seitz hat in Zug gute Erfahrungen mit solchen Gemeindeforen zu den Themenprofilen gemacht. Er gibt euch gerne Auskunft, wie ein solches Forum sinnvoll organsiert werden kann.
christian.seitz@chrischona.ch

Gebetsmorgen 2. März 2019
Als Erinnerung hier einige Infos zum Chrischona Gebetsmorgen.
Informiert euch in euren Regionen, wo ein Gebetsvormittag/-morgen stattfindet.

Samstag 02.03.2019 von 9.00 - 10.15 Uhr in der
Chrischona-Gemeinde Brugg.
Mit dabei sind die Chrischona Frick, Chrischona Schinznach
und wir Brugger. Wir werden für die Anliegen des tsc, von
Chrischona Schweiz und die unserer Gemeinden beten
und zusammen Gott mit Liedern loben.

Samstagmorgen
02.03.2019
Regionale
Gebetsanlässe

Achtung – Attention!
Der Gebetsmorgen in der Westschweiz findet am
Samstag, 23. März 2019 in Echandens statt und
wird von den Pastoren organisiert.

Stabübergabe 25. Mai 2019 auf St. Chrischona
Save the date! New – not next!
Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun! Es hat schon begonnen, habt ihr es
noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der
öden Gegend fliessen. Jes 43,19 HfA

Save the date!

Am 25. Mai 2019 ist es so weit!

St. Chrischona

Wir – Sämi Kern und Peter Gloor – verabschieden uns!
Wir geben weiter! Wir gehen weiter! Individuell und als Movement! Ein weiterer Schritt
in der Reihe der Veränderungen bei Chrischona. Mit der Stabübergabe an die neue
Leitung Schweiz und den neuen Präsidenten von Chrischona Schweiz machen wir einen mutigen Schritt in die Zukunft.
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25. Mai 2019

New – not next! Ist das Motto! New/Neu wird einiges und ist schon einiges geworden!
Die Stabübergabe findet im Anschluss an die Delegiertenversammlung statt. Alle Mitarbeitenden und die anwesenden Delegierten sind herzlich eingeladen. Eine persönliche Einladung folgt noch. Reserviert euch also das Datum. Wir würden uns freuen mit
euch diesen Schritt zu feiern!
Im Anschluss an die Stabübergabe sind alle zu einem Apéro eingeladen

Personelles

Leitung Gemeinden Schweiz

Schinznach
Nach über 25 Jahren im Einsatz als Pastor hat Martin Kress beschlossen, ab Sommer 2019 eine einjährige «Pastoren-Pause» einzuschalten und sich während dieser
Zeit beruflich anders zu orientieren. Er ist heute schon in einer Teilzeitanstellung
(20%) als Hauswart tätig und wird diese weiter ausbauen. Wir danken Martin sehr
herzlich für all sein Investieren und sein grosses Herzblut für die Gemeinde und wünschen ihm Gottes reichen Segen für dieses Jahr.
Gleichzeitig freuen wir uns, dass Thomas und Marianne Knecht mit ihren vier Kindern nach Schinznach ziehen werden, wo Thomas im Sommer in der Chrischona Gemeinde als Pastor einsteigen wird. Wir wünschen ihnen eine gute Suche für eine passende Wohnung oder ein passendes Haus und eine gute Abschiedszeit in Gossau.

Ins
Johanna Wyss übernimmt die Leitung der Jugendarbeit in Ins (BE) zu 20% und löst
damit Samuel Schulze ab, der ab Herbst 2018 am tsc ins Vollstudium eingestiegen ist.
Wir heissen Johanna herzlich willkommen bei Chrischona Schweiz.

Beringen/Hinwil
Nach 10 Jahren in Beringen werden Christian und Daniela Steiger im Sommer 2019
nach Hinwil wechseln. Wir danken ihnen für ihren wertvollen und engagierten Dienst
und wünschen ihnen einen guten Abschluss im Chläggi. Für ihre Zeit in Hinwil wünschen wir ihnen bereits jetzt einen leidenschaftlichen und freudigen Start und Gottes
Segen!

Geschäftsstelle

Ralf Oberli

INFO

Pensionierung ja, aber nicht jetzt …
Am 11. Januar feierten wir mit unserem «Buchhaltungs-Virtuosen» Robert Landes seinen 65. Geburtstag. Ein einschneidendes Ereignis und eigentlich der Übergang in eine
ruhigere Lebensphase. Weit gefehlt!
Robert hat sich entschieden, ein Jahr anzuhängen und bleibt uns somit bis nächstes
Frühjahr Jahr erhalten. Da wir ihn sowieso nur sehr ungern gehen lassen, ist das
Team in der Geschäftsstelle hocherfreut über seinen Entschluss.

Fernweh und Reisefieber …
… daran «leidet» unser Liegenschaften Manager Martin Huber.
Er wird für die Zeit vom 10. Februar 2019 bis Ende April 2019 die Koffer packen und
erneut den südamerikanischen Kontinent bereisen. Wir freuen uns für ihn und begleiten ihn gerne in Gedanken.
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Noch

NICHT
ausser Landes😊!

Während seiner Abwesenheit werden wir die administrativen Aufgaben und Anfragen
innerhalb des Teams der Geschäftsstelle sicherstellen und erledigen.
Spezifische Begleitungs-, Beratungs- und Fachanfragen werden durch die fachkompetente Unterstützung unserer Vorstandsmitglieder aus dem Immobilien- und Baubereich abgedeckt, denen wir an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für ihr zusätzliches Engagement aussprechen möchten.
Martin Huber wird am 2. Mai 2019 von seiner Reise zurück sein und sämtliche Projekte wieder übernehmen. Email- und Telefonanfragen während dieser Zeit können an
die gewohnten Kontaktdaten gesendet werden.

Kostenverteilschlüssel
Eigentlich war es ja gedacht, den Kostenverteilschlüssel zu der Zeit fertig zu haben,
wenn die Gemeinden ihr Budget für’s kommende Jahr in Angriff nehmen. Das hat
einmal mehr leider nicht funktioniert.
Das Prozedere gestaltet sich schwierig, wenn wir die Statistiken, die Ende August fällig wären im November immer noch nicht von allen Gemeinden haben. Der Dezember
bietet sich hier für diese Arbeiten nur schlecht an, da der schon anderweitig mit Aufgaben gefüllt ist. So wird es halt Januar und das wiederum ist für die Gemeinden
schlecht…
Wir wären euch allen dankbar, wenn wir das dieses Jahr anders aufgleisen könnten.
Vor den Sommerferien werdet ihr wieder die Aufforderung bekommen, euer Formular
mit den durchschn. Gottesdienstbesuchern bis Ende August einzureichen. Es wäre
schön, wenn das alle schaffen - eure Kassiere werden euch dankbar sein.
Und zu Erinnerung: Es fehlen auch noch Mitglieder-Statistiken aus diversen Gemeinden. Abgabedatum dafür war Ende Januar. 😊

Surprise Reisen

Erich Goldenberger

INFO

Frühlingsreisen – beliebter denn je
Die Monate April bis Juni sind für Ferienreisen beliebter denn je. Die Natur zeigt sich
von ihrer schönsten Seite und auch die Temperaturen sind für Wander- oder Fahrradreisen besonders ideal. Die schönste Zeit z.B. Israel zu entdecken, auf Elba zu wandern oder am Achensee zu „gospeln“. Inspirierende Ferien mit motivierten Reisebegleitern in entspannter Gemeinschaft erwarten dich.

Frühlingsreisen beliebter denn je

Eine Übersicht der Reisevorschläge findest du hier.

Car-Chauffeur gesucht.
Für unsere Ferien- und Auftragsfahrten im In- und Ausland suchen wir einen zuverlässigen Car-Chauffeur (ideal 50 – 80 %). Unser Team freut sich auf einen Kollegen, der
das Anliegen für christliche Freizeitarbeit aktiv mitträgt. Als vertrauenswürdige Persönlichkeit steht er stellvertretend an vorderster Front. Auch da sind wir dankbar für jeden
Kontakt. Den genaue Stellenbeschrieb findest du hier.

- 5/7 -

Car-Chauffeur
gesucht

Aktuelle Freizeit-Mitarbeiterplätze 2019
Für die Sommer- und Herbstreisen sind noch einige Termine 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. Für Interessierte eignet sich auch unser Freizeitleiter-Kurs
am 16. Februar. Weitere Details schicken wir dir gerne zu.

Aktuelle
Mitarbeiterplätze
2019

Hier findest du die offenen Termine für Freizeit-Mitarbeiter.

Theologisches Seminar St. Chrischona

Benedikt Walker

INFO
tsc Schnuppertage

tsc-Schnuppertage vom 15. bis 16. März
Bei den Schnuppertagen haben Interessierte die Möglichkeit, am Unterricht teilzunehmen, sich über unser Studienangebot zu informieren und das Theologische Seminar
St. Chrischona persönlich zu erleben. Kennst du Menschen, für die die theologische Ausbildung der nächste Schritt sein könnte? Bitte mache sie aufmerksam
auf die Schnuppertage. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich, hat aber vielen Menschen den Weg bereitet für ein Studium am tsc.
Zum Aushängen in der Gemeinde haben wir ein Plakat erstellt. Du kannst es hier als
PDF herunterladen:
https://tsc.education/wp-content/uploads/2019/02/tsc-schnuppertage19-plakat.pdf
www.tsc.education/schnuppern

Infos zum tsc-Sonntag
Der tsc-Sonntag ist ein Gottesdienst in Gemeinden in zeitlicher Nähe zum Gründungstag (8. März 1840). In 35 Gemeinden sind unsere Dozentinnen und Dozenten im
Einsatz. In einigen Orten werden sie unterstützt durch Studentinnen und Studenten.
Aber es gibt auch Gemeinden, die den tsc-Sonntag ohne Referenten vom tsc durchführen. Bitte beachte folgende Informationen:
➢ Wir produzieren für den tsc-Sonntag 2019 ein Video (Länge: ca. 2 Minuten), das
sich zum Vorführen im Gottesdienst eignet. Voraussichtlich wird es am 28. Februar
veröffentlicht, wir geben das per Newsletter bekannt.
➢ Gerne versorgen wir dich und deine Gemeinde mit aktuellen Infomaterialien (Infobroschüre, Flyer). Bitte bestelle diese frühzeitig bei der Abteilung Kommunikation:
kommunikation@tsc.education

Einladung zum tsc-Seniorentag am 7. Mai
«Hoffnung mitten im Leben» – dafür gibt es einen Grund: Gottes Liebe und sein unbedingter Wille, die Ewigkeit mit uns zu verbringen. Es gibt auch viele weitere Gründe zur
Hoffnung. Die Referenten des tsc-Seniorentags 2019 auf St. Chrischona werden sie
benennen.
Mit dabei ist der Zukunftsforscher Dr. Andreas Walker, die Lehrerin und Schulleiterin
Jacqueline Jourdan sowie der ehemalige Unternehmer und Politiker Werner Messmer.
Falls du zum Seniorentag einladen möchtest, lade unsere Einladung (PDF) herunter
(https://tsc.education/wp-content/uploads/2019/01/tsc-seniorentag19-einladung.pdf),
drucke sie aus und verteile sie in deinem Umfeld oder deiner Gemeinde:
www.tsc.education/seniorentag19
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tsc-Freunde-Newsletter abonnieren
Am Dienstag, den 5. Februar, haben wir die erste Ausgabe des neuen FreundesNewsletters des tsc versendet.
Falls du ihn nicht erhalten hast, aber gerne abonnieren möchtest, melde dich bitte mit
einer formlosen E-Mail bei kommunikation@tsc.education mit dem Betreff «Anmeldung tsc-Freunde-Newsletter».

Zu guter Letzt

andere Bereiche

INFO

Toner für Oki Drucker
Die Chrischona Muttenz verschenkt vier neue Toner Packungen für C801/C821:
➢
➢
➢
➢

1x Oki 44643004 Toner schwarz
1x Oki 44643002 Toner magenta
1x Oki44643001 Toner gelb
1x Oki 44643003 Toner cyan

Oki Drucker:
Toner Packungen
aus Muttenz …

Wer hat einen Oki Drucker und kann diese Toner Packungen brauchen?
Bitte melde dich bei vreny.altwegg@chrischona.ch.

Kaffeegeschirr zu verschenken
In der Evangelischen Freikirche in Zug bekommt man nicht nur einen feinen Kaffee
serviert, da wird auch das Geschirr verschenkt 😊!
Welche Gemeinde kann Kaffeegeschirr brauchen? Schaut euch doch mal an, was alles zu haben ist. Eine Übersicht findet ihr rechts!
Melden könnt ihr euch direkt beim Pastor per mail christian.seitz@chrischona.ch oder
telefonisch 041 741 72 18, handy 079 792 47 43.
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… und
Kaffeegeschirr
aus Zug

Übersicht!

