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Sündenbock…
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Sündenbock…
Am Sonntagmorgen im Auto unterwegs nach Zürich zu einem Ordinationsgottesdienst.
Im Radio höre ich den Begriff «Sündenbock». Wie immer, wenn man etwas hört, dass
mit dem Beruf oder einer anderen Leidenschaft zu tun hat, steigt die Aufmerksamkeit
sprunghaft an. «Sündenbock» am Sonntagmorgen auf Radio DRS?
Erstaunlich, auch wenn es die Redaktorin
Bereich Religion ist, die zum Thema spricht.
Im Landesmuseum findet eine Ausstellung
zum Thema Sündenbock statt und sie gibt den
Hörern einen «Appetizer», sich darauf einzulassen und da hin zu gehen. Sie stellt den
biblischen Bezug klar her. Erklärt alles sauber
und der Zuhörer bekommt Lust darauf, diese
interaktive Ausstellung im Landesmuseum zu besuchen. Auch wenn die Ausstellung
persönliche Betroffenheit auslöst. Schlussbemerkung der Redaktorin: «Damit uns nicht
alle Tierschützer anrufen, das Sündenbockritual wird seit der Zerstörung des Tempels
nicht mehr praktiziert!». Und ein erstaunlicher Nachsatz: «Eigentlich schade, wenn man
sich vorstellt, man könnte einmal im Jahr alle seine Schuld und alle Fehler auf einen
Sündenbock laden und ihn in die Wüste schicken. Das hätte etwas unerhört Befreiendes. Eigentlich müsste man das wieder aufnehmen. Vielleicht mit einem Sündenbock aus Pappmaché…»
Die Redaktorin hat was begriffen! Der Mensch braucht Entlastung von seiner Schuld,
seinen Sünden! Es scheint für sie keine Frage zu sein, dass Fehler, Fehlverhalten,
misslingende Beziehungen und misslingendes Leben den Menschen belasten. Dass sie
vier Wochen vor Ostern nichts über DEN «Sündenbock», der alle Schuld und alle Sünde
auf sich geladen hat gesagt hat, kann daran liegen, dass sie es nicht darf oder, dass sie
den Bezug nicht herstellen konnte.
«Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten
ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um
unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe
liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir
gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf
unser aller Sünde auf ihn.» Jesaja 53.4-6
Ostern steht vor der Tür, Grund zum Feiern! Ostern ist nicht «Jöö… 1». Ostern ist nicht
«Häsli, Bibeli, Eili und…». Alles nett, aber nicht Ostern! Ostern ist der Durchbruch des
Lebens, der Sieg über den Tod, der ultimative Freispruch für alle Menschen!
Da fliegt der Stein vom Grab und Jesus aufersteht! Da wird das Universum erschüttert!
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https://www.youtube.com/watch?v=tT-kdolPWeI
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Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt! «Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel?» 1. Kor 15,54.55
Auf der Heimfahrt von der Ordination fahre ich am Landesmuseum vorbei. Riesig steht
an der Fassade «Sündenbock» – Blutrot! Beten wir, dass Menschen dadurch fragend
werden und den suchen, der ihre Schuld auf sich genommen hat und ihre Gottebenbildlichkeit und damit ihre Würde wiederherstellen will. Wenn sie «Ja» sagen zu seinem Angebot.
Ich wünsche euch gesegnete und frohe Ostern!
Euer Peter Gloor, Leiter Chrischona Schweiz
PS: Der HERR ist auferstanden! ER ist wahrhaftig auferstanden!

Aus der Leitung Schweiz

Peter Gloor

INFO

Stabübergabe 25. Mai 2019
Anschliessend an die Delegiertenversammlung vom 25. Mai findet um 16:00 Uhr die
Stabübergabe an den neuen Präsidenten und an die neue Leitung Chrischona
Schweiz statt. Wie bereits am Mitarbeiterforum mitgeteilt, sind alle Mitarbeitenden
herzlich dazu eingeladen. Gerne würden wir diese neue Ära mit euch zusammen einleiten und die alte Ära gemeinsam beenden.

Stabübergabe
25.05.2019
ab 16.00 Uhr

«New – not next» ist das Thema. Es kommt nicht einfach die nächste Mannschaft. Es
ist nicht einfach eine Wachablösung, sondern es beginnt an diesem 25. Mai 2019 etwas Neues! Inzwischen sollten alle Mitarbeitenden die Einladung bekommen haben.
Bitte meldet euch über die in der Einladung angegebene Mailadresse
stabuebergabe@chrischona.ch baldmöglichst an, damit wir gut planen können. Wenn
aus den Gemeindeleitungen ebenfalls Gäste kommen möchten, können sie sich auch
über diese Mailadresse anmelden.

Chrischona Konferenz setzt „frische“ Akzente!
Mit neuen Impulsen für die Evangelisation wollte Chrischona Schweiz ihren Pastoren
und Gemeindeleitungen Mut machen, sich erneut zu überlegen, wie das Evangelium
heute kommuniziert wird. Die Konferenzvorträge und Gesprächsgruppen bildeten die
Grundlagen für eine breite Diskussion über neue Wege, damit die beste Botschaft der
Welt, das Evangelium von Jesus Christus, zu den Menschen kommt.

Das war die
Chrischona
Konferenz 2019!

Sowohl Pastoren wie Leitungsmitglieder haben zum Ausdruck gebracht, dass sie es
entscheidend wichtig finden, die Sprache und Kommunikation des Evangeliums neu
zu überdenken und die wachsende Schamkultur in unserer Gesellschaft zu berücksichtigen, neue Worte zu finden, um Menschen in eine Beziehung zu Jesus Christus
zu führen.
Die Unterlagen wie auch die Referate können im internen Bereich (Link) heruntergeladen werden. Zugangsdaten siehe rechts.
Am Samstag lud der erfahrene Gemeindegründer Dietrich Schindler in seinem Hauptreferat dazu ein, dass sich Christen mit ihrem Umfeld auseinandersetzen, ihre Nachbarn und Freunde danach fragen, warum sie so leben und denken wie sie denken. Er
empfahl, durch „Warum-Fragen“ näher an Menschen heranzukommen. Schindler
zeigte den Teilnehmern seine Sehnsucht für mehr Bekehrungen und verheimlichte die
inneren geistlichen Auseinandersetzungen nicht, die damit verbunden sind.
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Die Konferenz wurde durch die Anbetungsgruppe der Chrischona Frick begleitet, die
durch ihre musikalischen Highlights und die Hingabe an Gott massgebend zum Gelingen betrugt. Der Schluss der Konferenz bot jedem Teilnehmer die Möglichkeit, sich
neu von Gottes Gegenwart erfüllen zu lassen. Die Kurzimpulse von Beat Ungricht
brachten die Sehnsucht nach einem neuen Wirken des Heiligen Geistes in unserer
Mitte zum Ausdruck.
Die Leitung von Chrischona Schweiz möchte allen Beteiligten herzlich danken und
wünscht allen Teilnehmern viel Kraft des Heiligen Geistes, um neue Wege in der
Evangelisation auszuprobieren. Herr, schenke einen Aufbruch des Glaubens!
Stefan Fuchser

Chrischona Schweiz auf Instagram
Unter @chrischonaschweiz sind wir seit letzter Woche auf Instagram zu finden. Bitte
helft uns, einen guten Start hinzulegen, indem ihr chrischonaschweiz folgt und unsere
Bilder «likt»: https://www.instagram.com/chrischonaschweiz/. Zurzeit sind Bilder von
der Konferenz drauf. Falls ihr ebenfalls Bilder von diesen zwei Tagen gemacht habt,
schickt sie uns doch – am einfachsten über den Instagram-Account :-)
Übrigens: Auch Chrischona Ferien (chrischonaferien), das CREA! Meeting (creameeting) und Newleaders (teamkongress) sind auf Instagram.

Gerne dürft ihr auch diesen folgen
Josias Burgherr

Ressourcen teilen mit Gewinn → dank der Padaba
Predigt-Veranschaulichungen wie Filmclips, Bilder und Geschichten, Themenaufarbeitungen für Seminare und Kurse, spezielle Themen werden im Laufe des Lebens immer mehr vertieft: Pastoren erarbeiten fortlaufend Ressourcen. Und so sammelt sich
ein stets wachsender Schatz, der jedoch meist nur einmal oder nur selten eingesetzt
wird.
Aber wenn ich als Predigteinstieg einen Filmclip zusammenschneide, dann wären
diese Stunden besser investiert, er würde auch von anderen Pastoren an anderen Orten genutzt.
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Oder, wenn ich spüre, wie ein Thema in der Gemeinde unbedingt vertieft gelehrt werden soll, dann wäre es doch toll, wenn ich vom Kollegen weiss, der sich da schon jahrelang eingearbeitet hat. Dann kann ich meine Zeit für anderes nutzen, vielleicht um
mal in einer anderen Gemeinde das weiterzugeben, wo ich spezialisiert bin.
Oder wenn wir an die MA-Konferenz von diesem Jahr denken: Christian Haslebacher
hat für «Frisch – das Evangelium heute effektiv kommunizieren» das Bild mit Jesus als
König und den fünf Aspekten Liebe, Würde, Versöhnung, Zuversicht und Potential in
den Raum gestellt. Würde es sich nicht lohnen, vertiefter darüber auszutauschen und
einander die Gedanken und Ideen gegenseitig zur Verfügung und zur Diskussion zu
stellen?
Das ist nun möglich auf www.padaba.ch (PAstoren-DAten-BAnk). Dort können sich
Pastoren (zurzeit nur Chrischona-Pastoren, später vielleicht auch aus weiteren VFGKreisen) registrieren und zum einen ihre Ressourcen zur Verfügung stellen, wie auch
die Ressourcen der andern durchstöbern, herunterladen, einsetzen. Gleichzeitig wollen wir dort auch ein Forum aufbauen, wo Themen diskutiert oder konkrete Anfragen
gestellt werden können.
Fürs Forum brauchen wir noch etwas Zeit. Falls jemand gerne mithilft beim Programmieren oder jemand Versiertes kennt der mithilft, wären wir dankbar. Melde dich oder
den Tipp dafür an david.ruprecht@chrischona.ch.
Der Zugang ist bis Ende Jahr kostenlos, ab 2020 wird ein kleiner Unkostenbeitrag von
CHF 10.- – 15.- pro Jahr/User erhoben. Denke daran: Eine solche Plattform lebt davon, dass man sie nutzt. Lade also deine Ressourcen hoch (die Schlagwortzuordnung
wird so rasch wie möglich noch verbessert) und schau dich mal um. Es lohnt sich.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
David Ruprecht

Weiterbildung & Tagungen

Leitung Gemeinden Schweiz

Ausbildung für Integrationsbegleiter
Die Integrationsbegleiter-Ausbildung hat ihren neuen Flyer mit den Tagesseminaren
ab sofort bis Mitte 2020 herausgebracht (siehe PDF hier!).
In den einzelnen Tagesseminaren oder der gesamten neunteiligen Ausbildung können
Mitarbeitende und Interessierte ihr interkulturelles Verständnis und ihre Kompetenzen
entwickeln. Die Ausbildung wird von der Akademie für Weltmission in Zusammenarbeit
mit der SEA-Arbeitsgemeinschaft interkulturell, der AEM und dem TDS in Aarau angeboten.
Mehr Informationen findet man auf www.interculturel.info/news/ib.
Gedruckte Flyer können bei info@meos.ch bestellt werden.
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Diverses

Leitung Gemeinden Schweiz

Büroräume in Chrischona Uster zu mieten
BESJ möchte aus Kostengründen seine Bürofläche reduzieren. Es entstehen daher in
Uster neu zwei Büroräume mit einem separaten Zugang. Wir suchen Mieter aus dem
christlichen Milieu.
Kennst du einen Interessenten und könntest du unser Angebot an ihn weiterleiten?
Ein Dossier mit den wichtigsten Informationen findest du hier!

Next Generation

Jugend und Kinder Chrischona

INFO

CREA! Meeting
Nach einem guten Start mit dem 1. Tarifsprung hat sich die Anmeldekurve nun ziemlich verlangsamt. Wir bitten euch, das CREA! bei euren Teenies und Jugendlichen
Thema bleiben zu lassen und auch im April, der gefüllt ist mit Ferien, Ostern und anderem die CREA! Werbung nicht liegen zu lassen. Werbematerial findet ihr unter
www.creameeting.ch/promo, Flyer und Plakate senden wir euch gerne zu.
Eine Umfrage und verschiedene Gespräche haben gezeigt, dass es besser wäre, dass
CREA! würde für 13-jährige geöffnet. Bisher hatten wir eine Altersempfehlung ab 15
Jahren. So werden wir schrittweise die Altersgrenze senken und statt einer Empfehlung dies als Mindestalter einführen. Da sich dabei die Alters-Spannweite weiter vergrössert, wollen wir im gleichen Zug auch in die Gruppe ü18 investieren. Dies wird
nicht alles auf dieses CREA! hin geschehen, aber wir machen euch jetzt schon Mut,
eure 13-jährigen Teenies mit gutem Gewissen ans CREA! einzuladen.

ORANGE LEBEN Chrischona

Hans Forrer

INFO

ORANGE LEBEN IMPULSABENDE 2019 in Olten und Winterthur
Impulsabende 2019
Olten, 10.09.
Winterthur, 17.09.

MACHE DAS BESTE AUS JEDER PHASE IM LEBEN DEINER KINDER.
Kaum verstehst du die aktuelle Entwicklungs-Phase deiner Kinder, kommt bereits die
nächste. Von der Geburt bis zur Volljährigkeit eines Kindes vergehen gerade mal 936
Wochen. Diese schnelle Veränderung macht es zu einer Herausforderung, das Kind
im Leben, Charakter und der Beziehung zu Gott altersgerecht zu prägen.
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Was wäre, wenn wir eine Orientierungshilfe für jede Phase hätten? Wenn wir verstehen könnten, welche Aspekte …… (weiterlesen unter orangeleben.ch/impulsabend).
Termin für Region Olten:
Termin für Region Winterthur:

10. September 2019
17. September 2019

Wir führen an diesem Abend in die 12 neuen Phasenkarten ein.
Verpasse es nicht!!
Flyer werden in den nächsten Wochen verschickt, können aber auch digital oder in Papier bestellt werden unter hans.forrer@chrischona.ch.

Theologisches Seminar St. Chrischona

Benedikt Walker

Nächster tsc-Schnuppertag am 15. Mai
«Der Schnuppertag hat die Idee des Studiums viel klarer und konkreter werden lassen», schrieb uns eine Schnupperstudentin. Die Mehrheit der Bewerber fürs Studium
haben vorher an einem Schnuppertag teilgenommen. Deshalb bitten wir dich, dass du
in deiner Gemeinde und deinem Umfeld auf den nächsten Schnuppertag hinweist – es
ist der letzte vor dem Beginn des neuen Studienjahres. Der Termin ist am Mittwoch,
den 15. Mai, die Teilnahme ist kostenlos.
Infos und Anmeldung: www.tsc.education/schnuppern
Download-Link des Plakats: https://tsc.education/uploads/pdf/schnuppertage/tscschnuppertag190515-plakat.pdf

Frühlingskonzert mit dem tsc-Chor am 4. Mai um 20 Uhr
Am ersten Samstagabend im Mai gibt der Chor des Theologischen Seminars St.
Chrischona ein Frühlingskonzert. Seine 70 Sängerinnen und Sänger loben Gott mit
fröhlichen und schwungvollen Liedern und Gospels. Herzliche Einladung, auf den
Chrischona-Campus zu kommen. Eintritt frei, Kollekte.
Plakat herunterladen:
https://tsc.education/uploads/pdf/tsc-chor/tsc-chor-fruehlingskonzert19-plakat.pdf

tsc-Seniorentag am 7. Mai, 10 bis 16 Uhr
Letzter Aufruf für den diesjährigen Seniorentag, der viel Hoffnung machen will. Bitte
mobilisiere die Seniorinnen und Senioren aus deinem Umfeld und deiner Gemeinde,
damit sie nach Chrischona reisen und sich neu ermutigen lassen. Eintritt frei, Kollekte.
Bis 29. April anmelden bei elke.schlabach@tsc.education.
www.tsc.education/seniorentag19

Kommt zum tsc-Jahresfest am 23. Juni!
Wir laden dich und deine Gemeinde herzlich ein, das Jahresfest mitzufeiern. Kommt
ihr bereits um 11 Uhr, erlebt ihr den Aussendungsgottesdienst der diesjährigen Absolventinnen und Absolventen mit. Ihr könnt auch erst am Nachmittag kommen. Ab 14.30
Uhr findet ein Podiumsgespräch über das tsc statt. Und ab 15.30 Uhr tragen die Studentinnen und Studenten der Theologie & Musik ihre besten Lieder aus den Bandprüfungen vor. Eintritt frei, Kollekte.
www.tsc.education/jahresfest
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