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BlessU-21 oder KI2 – eine gute Gabe Gottes?!
Eigentlich ist er schon wieder «out», aber interessant ist er eben doch, der Segensroboter BlessU-2, den die Evangelische Kirche Hessen-Nassau (EKHN) im Lutherjahr 2017
für die Weltausstellung der Reformation in Wittenberg designen lies. Ein segnender Roboter? Künstliche Intelligenz, die mich in der Kirche im Gottesdienst segnet? Hoppla, etwas viel Störung des Systems Kirche, seeehr «disruptiv». Eigentlich schon provokant –
oder?
Sind wir in unserer Aufgabe als Pastoren und Pastorinnen doch nicht so geschützt vor
der Digitalisierung, wie gedacht3? Gehören wir schlussendlich doch zu den gefährdeten
Berufsgattungen? UND – könnte Gott auch durch Segensroboter reden? Letztere Frage
ist eindeutig mit «Ja» zu beantworten. Jesus sagt: »Ich sage euch: Wenn sie – meine
Jünger – schweigen, werden die Steine schreien!«4 Wenn schon die Steine schreien,
dann ist es für Gott kein Problem durch künstliche Intelligenz zu reden – oder?
Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Oder hat er gesagt: «Mir ist nichts unmöglich, solange
mir die Menschen helfen»? Jesus spricht zu den Pharisäern, als diese ihn beim Einzug
nach Jerusalem auffordern, seinen Jüngern zu verbieten, Gott zu loben und ihn zu feiern. Wenn die Jünger schweigen, werden die Steine schreien! Und wenn die Kirche
schweigt, findet Gott andere Wege, sich bemerkbar zu machen. Das war schon immer
so. Gott lässt sich nicht aufhalten! Gott lässt sich nicht behindern! Ob er dazu KI benutzen will? Wenn wir nicht schweigen – Nein! Wenn wir schweigen – vielleicht! Am Kongress christlicher Führungskräfte ging es um das Thema Digitalisierung, um KI und um
die Stellung christlicher Führungskräfte und auch der Kirche in dieser ganzen Herausforderung. Ein Satz ist mir hängen geblieben: «Künstliche Intelligenz ist eine gute
Gabe Gottes!»
WOW! Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht Angst haben, keine falsche Zurückhaltung und schon gar nicht Warn- und Verbotstafeln aufstellen oder
protektionistisch Mauern aufbauen, um alles beim Alten behalten zu wollen… NEIN!
Pack die Chance! Sieh was darin Gutes enthalten ist und nutze es für den Bau des Reiches Gottes! Wir können den Fortschritt nicht verhindern, aber wir sollen ihn ethisch in
die richtigen Bahnen lenken. Und damit wir das überhaupt können, müssen wir auf der
Welle reiten, andernfalls wird sie über uns hereinbrechen und wir stehen nachher wie
«begossene Pudel», schütteln uns und fragen uns «Nanu – Was war denn das?»
Schweigen kann ja auch heissen, dass wir einfach nicht das tun, was wir könnten. Dass
wir uns hinter unseren «Modellen» von Kirche verstecken und neue Chancen nicht
wahrnehmen – z.B. den digitalen Fortschritt. Wenn wir uns nur darauf vorbereiten diejenigen aufzufangen, die durch die Digitalisierung und durch den Einsatz von KI überfordert sind oder ihre Arbeit verlieren, dann glaube ich, tun wir zu wenig. Nicht etwas Falsches, aber zu wenig!
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https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/roboter-segnet-oelde-100.html
KI = Künstliche Intelligenz
3
Vgl. Lead im Online Oktober 2018
4
Lk 19,40
2
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Wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen und den Fortschritt für den Bau des Reiches
Gottes nutzen. Nochmal zum durchbuchstabieren: «Künstliche Intelligenz – und damit
Fortschritt – ist eine gute Gabe Gottes!»
Ich wünsche euch mutige Schritte in die digitale Zukunft!
Euer Peter Gloor
Leiter Chrischona Schweiz
PS: Ja, man kann jede Gabe missbrauchen – aber das soll uns nicht hindern, das Risiko einzugehen, MUTIG Gottes Gaben einzusetzen. Damit SEIN Reich gebaut wird!
Zu SEINER Ehre! S.D.G.5

Aus der Leitung Schweiz

Peter Gloor

INFO

Jahresberichte 2018-19
Abgabetermin bis Mitte Mai 2019
Alle Jahre wieder und für uns und hoffentlich auch für euch als Leitung interessant und
für die Gemeindeentwicklung förderlich – der JAHRESBERICHT!
Rechts findet ihr das Raster mit den notwendigen Informationen, damit ihr den Jahresbericht mit dem grösstmöglichen Gewinn für alle Seiten abfassen und in der Gemeindeleitung auch diskutieren könnt.
Danke für eure Mitarbeit und auch für die termingerechte Zustellung des Jahresberichtes.

Veränderungen I
Stabübergabe 25. Mai 2019 – 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
Am 25. Mai 2019 ist es so weit! Wir 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.
New – not next! Ist das Motto!
New/Neu wird einiges und ist schon einiges geworden!
➢

Neue Statuten

➢

Neue Zusammensetzung der DV

➢

Eine neue Leitungsstruktur mit vier Regionalleitern

➢ Ein neues Netzwerk mit dem tsc und verschiedenen Netzwerkpartnern
Gemeinsam mit euch und mit unserem Herrn wollen wir diesen Übergang in eine neue
Ära feiern.

5

Soli Deo Gloria
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Raster
Jahresbericht
2018/2019

Hier!

Ab 16:00 Uhr findet im Anschluss an die Delegiertenversammlung die Stabübergabe
statt. Anschliessend sind alle Anwesenden zu einem Apéro eingeladen.

In Jesus verbunden
Sämi Kern,

Präsident

Peter Gloor,

Leiter Chrischona Schweiz

Veränderungen II
Acht Jahre «Bergleben» gehen zu Ende
Am 27. März 2019 werde ich meinen letzten Arbeitstag auf
St. Chrischona haben. Damit endet eine spannende und
herausfordernde Zeit; mit Chrischona International, mit dem
Theologische Seminar St. Chrischona (tsc), mit dem Konferenzzentrum und den Immobilien, mit den Gemeinden und
vielem mehr.
Im Dezember 2010 begann ich als Leiter Marketing & Kommunikation. 2014 habe ich während eines 4-monatigen Sabbaticals des damaligen Geschäftsführers Walter Stauffacher
diese Verantwortung zusätzlich übernommen. Nach dem krankheitsbedingten Ausfall
von Walter Stauffacher 2015 übernahm ich übergangsweise einen Teil seiner Aufgaben. 2016 wurde ich vom Komitee - nach einem normalen Bewerbungsprozess - als
Leiter Dienstleistungen (Geschäftsführer) berufen.
Im strategischen Veränderungsprozess habe ich mich seit Ende 2016 sehr engagiert,
diesen aufgebaut und geführt. Ein Ergebnis dieses Prozesses ist, dass es meine Stelle
in der neuen Struktur nicht mehr gibt. Dies und fehlende Perspektiven haben im
Herbst 2018 dazu beigetragen, dass wir (meine Frau Luzia und ich) uns entschieden
haben, St. Chrischona zu verlassen. Wir werden Ende März bereits umziehen und unsere Zelte in Riehen aufschlagen. Künftig werde ich an der STH Basel als Geschäftsführer tätig sein.
Roland und Luzia Krähenbühl
Als Leitung Schweiz wünschen wir Roland und Luzia Gottes Segen für den neuen Lebensabschnitt. Herzlichen Dank für euren Einsatz auch in der nicht immer einfachen
Zeit des Veränderungsprozesses von Chrischona International. Die Zusammenarbeit
im Leitungsteam und das gemeinsame Ringen um Lösungen wird mir in Erinnerung
bleiben.
Jesus segne euch!
Peter Gloor, Leiter Schweiz
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Personelles

Leitung Gemeinden Schweiz

Bauma
Andrin Gadient wird seine Arbeitsstelle als Jugendpastor in Ausbildung in der RegiChile Chrischona Gemeinde Bauma auf Ende Mai 2019 verlassen. Seine weitere Zukunft
ist zurzeit noch offen. Wir wünschen Andrin und Christina eine klare Führung und den
Segen von Jesus für ihre weiteren Schritte.

Ziefen / Gossau
Rolf Strobel wird die Chrischona Ziefen im Sommer 2019 verlassen und zur
Chrischona Gossau wechseln. Wir wünschen Rolf und Regine einen guten Abschied
im Baselbiet und einen frohen Neueinstieg im Zürcher Oberland.

St.Maurice
Die Gemeinde in St-Maurice, kann ihren Gründer, Gérald Turin ab 1.März 2019 zu
25% anstellen! Wir heissen Gérald herzlichen willkommen im Kreis der Mitarbeitenden
von Chrischona Schweiz!
Und WICHTIG! Die Gemeinde St.-Maurice ist weiterhin gewachsen und sucht schon
wieder Stühle. Falls eine Chrischona Gemeinde noch Stühle anzubieten hat, ist Gérald
Turin ein dankbarer Abnehmer.
Bitte wendet euch direkt an ihn: ag.turin@sunrise.ch

Weiterbildung & Tagungen

Leitung Gemeinden Schweiz

Weiterbildung geschieht immer auch durch lesen von guten Büchern.
Als «Frucht» unseres Konferenzbesuches am KCF in Karlsruhe möchte ich
euch zwei Bücher von Markus Spieker empfehlen:
Gott macht glücklich und andere fromme Lügen. SCM
Markus Spieker zeigt in brillanter Weise auf, wie verkorkst und weit weg vom eigentlichen Kern des Evangeliums unser Denken vielfach ist. Ehrlich und unverblümt vermittelt er Aha-Erlebnisse, die manche dankbar aufnehmen, andere aber energisch zurückweisen werden. Selten hat ein Autor seinen Mitchristen so pointiert den Spiegel
vorgehalten. Keine leichte, aber extremleicht lesbare Kost, die für reichlich Diskussionsstoff sorgen wird.

Übermorgenland – eine Weltvorhersage. fontis
Die Welt ändert sich. Und nirgendwo so radikal wie in Asien.
Als Leiter des ARD-Studios Neu-Delhi hat Markus Spieker vier Jahre von den Frontlinien des Wandels berichtet: In einem Gebiet rund um Indien, in dem fast zwei Milliarden Menschen leben. Er ist durch Afghanistan gereist, durch RohingyaFlüchtlingscamps gelaufen, hat sich aber auch in den Hightech-Metropolen Shanghai,
Singapur und Seoul umgesehen. Jetzt kommt er zurück mit einer schlechten Nachricht: Wir werden im Weltvergleich immer weniger, immer älter, immer bedeutungsloser.
Vor allem viele Führungskräfte sind von gestern, gefangen im Irrglauben, dass das
Beste der 80er und 90er auch das Beste von heute ist. «Die Eliten und Institutionen
von heute gründen sich auf die Ideen von gestern und sind deshalb unfähig, die Probleme von morgen in den Griff zu kriegen», schreibt Spieker.
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Doch er hat auch eine gute Nachricht: Wir können wieder spitze werden, krisenfester
und glücklicher. Wenn wir die Nabelschau beenden, unsere schrulligen Multikulti- und
Gender-Debatten ad acta legen und uns stattdessen den globalen Herausforderungen
stellen.
Beide Bücher fordern uns heraus, rütteln uns auf und motivieren uns – hoffentlich –
zum Handeln, als Einzelne, als Kirche und auch als ganze Nation!
Lasst euch wachrütteln und rüttelt andere auch wach!
Es ist noch nicht zu spät!

Chrischona Konferenz Schweiz – 29./30. März 2019
DAS EVANGELIUM HEUTE EFFEKTIV KOMMUNIZIEREN
Zum zweiten Mal führen wir die Chrischona Konferenz Schweiz durch!
Dadurch, dass die Nachfolgekonferenz der SSK im November 2019 entfällt, wird die
Agenda von Pastorinnen und Pastoren und auch der Gemeindeleitungen entlastet.
Eine gute Möglichkeit, diese Zeit für die Chrischona Konferenz Schweiz zu investieren – es lohnt sich!
Rechts findet ihr nochmals den Flyer, man(n) und frau kann sich noch anmelden,
auch für beide Tage!
Wir konnten Dr. Dietrich Schindler als Hauptreferenten für den
zweiten Tag gewinnen.

Flyer
Chrischona Konferenz
Schweiz

Hier!

Er ist Pastor und Gründer von neuen Gemeinden. Als kreativer
Denker setzt er sich laufend mit der Frage auseinander, wie heute Menschen Gott begegnen können.
Vor ein paar Jahren hat er den Glaubenskurs MyLife entwickelt,
der Menschen in ihrer eigenen Lebensgeschichte abholt und zu
einer Sehnsucht nach Gott führt.
Dietrich Schindler wird uns einerseits Beispiele aus seinen Begegnungen mit Nichtchristen mitbringen. Zudem wird er im Hauptreferat am Samstag eine frische Brise
neuer Gedanken und Ideen mitbringen, wie wir das Evangelium besser, effektiver –
eben NEU! – kommunizieren können.
Wir freuen uns mit euch, in diesen beiden Tagen viel NEUES! zu lernen und zu träumen! Damit wir unserem Ziel, als wachsendes Movement die Schweiz zu bewegen,
wieder einen Schritt näherkommen.
Let’s rock switzerland!

Studienreise nach Israel vom 18. – 25. März 2020
Für Pastoren, Pastorinnen, Gemeindeleitungsmitglieder und deren Ehepartner
Jeder Pastor, jede Pastorin und jedes Gemeindeleitungsmitglied sollten mindestens einmal in ihrem Leben in Israel gewesen sein, und dies möglichst früh. Warum nicht mit unserer vierten Studienreise?
Mehr Infos findet ihr in unserem Flyer.
Man darf dabei kritisch sein, man darf Vorbehalte und Fragen
haben und formulieren, aber man sollte die wichtigsten Orte
sehen, biblische Ereignisse besser verstehen, sich über die
heutige Bedeutung Israels Gedanken machen und sich auch
die politische Situation vor Ort anschauen.
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Flyer und
Anmeldung
Israel-Reise

Hier!

Leider nicht mehr ganz so günstig wie letztes Mal, aber immer noch sehr preiswert.
Anmeldungen und Rückfragen bitte direkt an Christian Haslebacher:
christian.haslebacher@chrischona.ch.

Generation Lobpreis + Die Zukunft der Kirche
Seminartag mit Tobias Faix, 4. Mai 2019, 9-17 Uhr, Zürich
Was für ein Bild von Kirche haben gläubige Jugendliche? Warum und wofür engagiert
sich diese Generation? Und woran glaubt sie genau? Diesen und anderen spannenden Fragen ging das Team empirica um die beiden Kasseler Professoren Faix und
Künkler vier Jahre lang nach. Sie interviewten dafür Jugendliche, die sich der evangelischen oder einer Freikirche zugehörig fühlen. Herausgekommen ist das faszinierende
Portrait der «Generation Lobpreis».
Der Seminartag richtet sich insbesondere an Verantwortliche in Kirchen und Gemeinden, Studierende an theologischen Fakultäten sowie Lobpreisleiterinnen und -leiter.
Wir denken darüber nach, wie wir mit dieser Generation Lobpreis arbeiten und gemeinsam neue Wege in die Zukunft der Kirche finden.
Mehr unter www.shine.ch/seminartag.

Kinder Chrischona Schweiz

Hans Forrer

SAVE THE DATE!!
«Kinder im Fokus» - Konferenz mit Matthias «Kuno» Kuhn
2. November 2019, St. Chrischona - Thema: berufen – befähigt - begleitet
Mit einem vielseitigen Angebot an Modulen* der beliebten Materialausstellung inkl.
Beratung und weiteren tollen Dingen für dich und dein Team!
Betreffend Module (bis jetzt „Seminare“) wagen wir eine Weiterentwicklung:
Es wird drei verschiedene Formate geben:
-

Seminare:

-

Workshops:

-

Foren:

Wissensvermittlung mit Praxisbezug,
Fachwissen für die Arbeit vor Ort.
Fertigkeiten erwerben, sich Inhalte oder Methoden aneignen,
Learning bei Doing.
Impulse zum Thema, Austausch und Diskussion,
Raum für Fragen, Meinungsfindung.

Weitere Infos folgen!
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INFO

ORANGE LEBEN Chrischona

Hans Forrer

INFO

Ist das, was wir machen «ORANGE»?
Es ist schon einige Jahre her, als ich plötzlich realisierte: Das mit der orangen Farbe
hat keinen Bibelvers als Begründung und auch keinen weiteren geistlichen Hintergrund. Die Farbe soll uns einfach helfen, eine tiefe geistliche Tatsache zu verstehen
und sie auch zu messen!
ORANGE LEBEN heisst: „Familie und Gemeinde gemeinsam für die nächste Generation“. Die Kombination zweier Einflüsse entfaltet grössere Wirkung als zwei einzelne
Einflüsse. Eins und Eins gibt mehr als zwei! Rot für sich allein kann nicht Orange sein
und Gelb für sich allein kann nicht Orange sein! Wir müssen es gemeinsam anpacken!
Das Geniale dabei: Auf diesem Hintergrund kannst du ab sofort und bei allem, was ihr
anbietet in der Gemeinde, fragen „Ist das was wir hier machen ORANGE LEBEN?“
Gerne helfe ich euch bei den nächsten Schritten. Braucht es wieder einmal eine
Grundsatzeinführung, weil viele Gemeindeglieder bei euch nicht mehr genau wissen,
wie es gedacht ist?
Schreib mir einfach ein Mail an hans.forrer@chrischona.ch - ich komme auch gerne
vorbei!

Neue Termine IMPULSABENDE ORANGE LEBEN – im September
😊 Wir wollen im Alltag von ORANGE LEBEN viel praktischer werden!
😊 Wir wollen Eltern und Mitarbeitern mehr dienen!
Termin für Region Olten:
Termin für Region Winterthur:

10 September 2019
17. September 2019

Weitere Infos folgen!

Jugend Chrischona Schweiz

Josias Burgherr

CREA! 2019
Wir sind mit 600 Voranmeldungen gut in die erste Werbephase gestartet. Vielen Dank
für euer Mittragen und Werben. Über 100 Gruppen haben sich bereits registriert, die
grösste hat bereits 24 Mitglieder und 13 weitere haben 10 und mehr.
Nun ist es aber wichtig, dass wir uns nicht ausruhen, sondern weiter Gas geben. Falls
ihr Werbeideen oder Tipps habt, meldet euch bei uns, wir wollen das gemeinsam
stemmen. Beim letzten Leiter-Z’morge haben wir eine Ideen-Liste zusammengestellt,
wie man in der Gemeinde Werbung fürs CREA! machen kann, gerne dürft ihr euch davon inspirieren lassen:
https://creameeting.ch/wp/wpcotent/uploads/2018/07/Impulse%20Leiterzmorge%20f%
C3%BCr%20Gruppenleiter.pdf.
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INFO

Surprise Reisen

Erich Goldenberger

INFO

Personen hinter den Kulissen
In der Wintersaison herrscht Hochsaison. Nicht unbedingt für Ferienreisen, sondern für
Klassenfahrten, Transporte in die Skigebiete, Tagesausflüge von Jugendgruppen etc.
Die Hallen sind leer, denn alle Fahrzeuge sind unterwegs. Busse kommen und gehen,
werden gereinigt und stehen für den nächsten Auftrag bereit – eine logistische Meisterleistung!

Personen hinter
den Kulissen

Dank dem grossartigen Einsatz von vielen Mitarbeitern bringen die Fahrer zufriedene
und glückliche Gäste nach Hause. Stellvertretend für viele Helfer erwähnen wir hier
zwei Personen:
Andreas Fröhlich
Michael Liechti

(Einsatzleiter Auftragsfahrten und Kundenberater)
(Fahrzeugpflege)

Danke für euer grosses Engagement – über das Übliche hinaus!
Alle unsere Mitarbeiter findest du hier.

Kurzfristig: Jugi-Ferien im Sommer 2019
Für Jugis oder unkomplizierte Gruppen ab 20 Personen können wir für den Sommer
2019 kurzfristig noch wunderschöne Camping- oder Bungalow-Plätze direkt am Meer
anbieten. Mit einem starken Preis-/Leistungsverhältnis und einer Busreise direkt zum
Ferienort. Gemeinsame Camps verbinden, geben neuen Kitt oder helfen die Jugendarbeit zu unterstützen. Das ist sogar noch für 2019 möglich. Hier findest du die Details
für ein Sommercamp 2019.

Theologisches Seminar St. Chrischona

Benedikt Walker

Kurzfristig:
Jugi-Ferien
im Sommer 2019

INFO

Video: Geschichte schreiben mit dem tsc
Die ersten drei Sonntage im März (3., 10. und 17.) sind die Termine für die tscSonntage. In rund 25 Chrischona-Gemeinden in der Schweiz sind Dozentinnen und
Dozenten, bzw. Studentinnen und Studenten vom Theologischen Seminar St.
Chrischona (tsc) zu Gast. Sie predigen oder gestalten das Musikprogramm mit und informieren über das tsc. Für ihre Einsätze haben wir ein Video produziert, das auf den
Punkt bringt, was das tsc möchte: Geschichte schreiben mit Gott in dieser Welt. Du
kannst es hier anschauen und herunterladen: www.tsc.education/geschichteschreiben.
Auch wenn deine Gemeinde nicht beim tsc-Sonntag teilnimmt, wären wir euch sehr
dankbar, wenn ihr dieses Video in einem der nächsten Gottesdienste zeigen würdet.
Gerne darfst du es auch weiterleiten oder in den sozialen Netzwerken teilen.

tsc-Schnuppertage vom 15. bis 16. März
Am Freitag und Samstag nächste Woche finden wieder Schnuppertage statt. Interessierte für die theologische Ausbildung können den Unterricht besuchen, das tsc und
seine Menschen kennenlernen und sich informieren über die Studienmöglichkeiten.
Wenn du jemanden konkret zu den Schnuppertagen einladen willst, leite bitte folgendes Video weiter: https://youtu.be/udOcZeGcKR8
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tsc-Sonntage
3./10./17. März

Alle Informationen und die Online-Anmeldung zu den Schnuppertagen sind hier zu finden: www.tsc.education/schnuppern

Personelle Änderungen bei der Chrischona-Campus AG
Renate Kanzinger ist wieder als Leiterin der Réception tätig. In den letzten Jahren war
sie Leiterin Konferenzzentrum. Sie gibt die damit verbundenen Aufgaben ab an HansPeter Bareth, den Geschäftsführer ad interim. Zudem ist sie seine Stellvertreterin.

Zu guter Letzt

andere Bereiche

INFO

Spendenverdankungen
Folgende Spendenverdankungen sind schriftlich bei uns eingegangen.
Zuordnen können wir die Briefe leider nicht, da ausser dem Betrag und teilweise dem
Verwendungszweck keine weiteren Angaben zu einer Gemeinde gemacht werden.
Bitte meldet euch, falls ihr eine Spende «erkennt» und ihr den Brief gerne zugestellt
haben möchtet.
Tearfund.ch (Kollekte)
Karmelmission
Gideons (Brunnadern)
Tsc
HMK (Syrien und Irak)
Indicamino (C.+D.Konrad)
Charity foundation by Jesus
Reach Across
Globe Mission
SIM
Die Bibel
ÜMG/OMF (Bibelschule Mindoro)

23.01.2019
2018
02.2019
2018
2018
09.11.2018
2018
2018
2018
2018
2018
Juni 2018

1000.00
300.00
150.00
745.00
2583.85
4800.00
3000.00
1246.00
2952.00
10331.00
500.00
1231.00

Die Briefe die übrig bleiben, werden wir Ende Monat März «altpapierisieren».
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Ein herzliches
Dankeschön
allen Spendern!

