
 

Neues entsteht 

 

Wer hat es in der Schule auch gelernt—das Lied von Joseph von Eichendorff? „Verschneit liegt rings die ganze Welt, 
hab nichts, was mich erfreuet.“ Ein betrüblicher Text, voller Melancholie; gefüllt mit Resignation und Traurigkeit. 
Schnee wie im obigen Bild hatten wir diesen Winter noch wenig, aber das Gefühl? Das kennen wir wahrscheinlich 
alle, in stärkerem oder weniger starken Mass. Vor einem Jahr hat Markus uns an dieser Stelle ermutigt, das Licht im 
Dunkeln zu sehen, und viele von uns waren insgeheim sicher, dass „es“ bald überstanden sein würde. Und heute? 
Wir befinden uns immer noch im Ausnahmezustand. Die Fronten sind verhärtet; innerhalb von Nationen, Kirchen, 
sogar innerhalb von Familien.  

Ich bin dankbar, dass wir in unserer Kirche entschlossen sind, auf das zu sehen, was uns verbindet: Auf Jesus. Und 
Jesus ist es auch, der uns in diesen unsicheren Zeiten Halt und Hoffnung geben kann. Die Jahreslosung für 2022, Jo-
hannes 6,37, soll uns als Kirche vorangehen und uns persönlich trösten: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen.“ Mit diesem Licht im Herzen wollen wir Licht sein für andere und uns von dem Vertrauen nähren und 
aufbauen lassen, dass unser Gott grösser ist als alles, was uns hier auf Erden ängstigen oder belasten will. Das heisst 
nicht, dass wir unseren Schmerz unterdrücken, unsere Last verleugnen. Es heisst, dass wir an eine himmlische Station 
andocken können, die uns Trost und neues Licht in unsere Dunkelheit geben kann, so dass wir—wie die durchbre-
chende Sonne im obigen Bild—unsererseits die Umgebung und Herzen der Menschen um uns herum erhellen und 
wärmen können. Und mit ihm sagen: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Dass wir einander und 
andere, die bei uns anklopfen, niemals abweisen, wünsche ich mir von Herzen für das neue Jahr.  

               Claudia Dahinden  

 

 

 STEP 

    

   

Visionsprozess 

Wenn Neocolor-Gemälde und andere Zeichnungen herum-
liegen, mit Dutzenden von Post-It-Zetteln hantiert wird, alle 
schön im Kreis sitzen und auf Gott hören oder sich im KIGO-
Raum von der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft 
unserer Gemeinde bewegen – genau: Dann werkelt die 
Gemeindeleitung an der Vision für unsere Kirche. 

Seit einigen Monaten macht sich unsere Gemeindeleitung 
unter kundiger Führung von Philipp Erne, Pastor Bewegung-
Plus Basel, Gedanken zur Zukunft unserer Kirche. Mit einem 
spannenden Mix aus Inputs, Kreativität, Reflexion, Feedback, 
Austausch, Hören auf Gott und Gebet tasten wir uns vor. 
Doch warum braucht eine christliche Gemeinde eine Vision 
und weshalb wird diese von Zeit zu Zeit angepasst? Die Visi-
on hilft uns allen zu sehen, wofür unsere Gemeinde steht 
und welchen Sinn ihre Daseinsberechtigung hat. Dadurch 
können wir uns mit der Gemeinde identifizieren und uns 
auch emotional mit ihr verbinden. Jedes von uns hat 
schliesslich auch einen Anspruch darauf zu wissen, welchen 
Sinn sein zumeist freiwilliges und ehrenamtliches Engage-
ment hat. Mal abgesehen von rein geistlichen Gründen, die 
für ein solches Wirken angeführt werden könnten. Doch 
auch die beste Vision ist nicht in Stein gemeisselt. Die Rah-
menbedingungen verändern sich stets. Darauf muss die Kir-
che reagieren. Sonst ist sie in Gefahr, ihre Salz- und Lichtkraft 
zu verlieren. Unsere Vision muss den sich immer schneller 
entwickelnden politischen, gesellschaftlichen und soziologi-
schen Umwälzungen Rechnung tragen, ohne dabei die 
Grundwerte des Evangeliums in Frage zu stellen. Im Gottes-
dienst vom 23. Januar werden wir Euch  mehr über erste 
Resultate unseres Suchens und Ringens rund m unsere Ge-
meinde berichten können. mi 
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Winterlager mit Hindelbank 

Unsere Winterwoche in Saas Grund kommt immer näher. Ne-
ben den Leuten aus Hindelbank nehmen aus unserer Gemein-
de Esther, Steffi, Claudia, Amaris mit Jaron und Timon sowie 
Christian teil. Ein paar wenige Plätze sind noch frei für Kurz-
entschlossene. Wer eine Woche in guter Gemeinschaft und 

umgeben von den Walliser Alpen verbringen möchte (auch 
Nichtwintersportler sind herzlich willkommen), melde sich 
doch möglichst bald bei Christian Ringli. cr 
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Wir sind dankbar für all Eurer Mittragen in finanzieller Hinsicht 
im vergangenen Jahr. Es fehlen aber noch fast CHF 20'000.- um 
unsere budgetieren Einnahmen per 31.12.2021 zu erreichen. 
Dank unserem Reservepolster konnten wir bis jetzt stets allen 
Verpflichtungen nachkommen. Entsprechend hat es sich dieses 
Jahr deutlich verringert; mehr Details entnehmt Ihr dem beige-
legten Brief. So stehen wir jetzt gespannt vor den letzten Wo-
chen dieses Jahres und hoffen auf Eure Weihnachtsspende. 
Dafür danken wir Euch jetzt schon ganz herzlich. mi 



 

Wir stellen vor: Gao Tchandjouro 
Gao Tchandjouro ist mit seiner Frau Carmen seit einiger Zeit 
Teil unserer Kirche. Heute erzählt er uns etwas mehr von 
sich. 

Erzähl uns etwas über Dich und Deine aktuelle Lebenssitua-
tion 

Ich wurde am 17. Juli 1980 in Kélo geboren, einer Stadt im 
Süden des zentralafrikanischen Tschad im Distrikt Tandjilé 
Ost, 379 Kilometer entfernt von der Hauptstadt N’Djamena. 
Ich bin verheiratet mit Carmen; wir haben zwei Kinder: 
Louhan (10), das heisst «Gottgegeben», und Loelle (7), das 
heisst «Freude» in meiner Muttersprache Zimé. Ich bin Kran-
kenpfleger und hatte das Privileg, an der Gesundheitsschule 
der evangelischen Kirche des Tschad zu studieren, die von 
einer Schweizerin geführt und von einer christlichen Schwei-
zer Organisation unterstützt wird. Sie ist eine der besten 
Schulen in diesem Bereich im Tschad. In der Schweiz habe ich 
mein Diplom vom Roten Kreuz akkreditieren lassen und trage 
momentan den Titel eines Krankenpflegers der höheren 
Fachschule. Im Tschad habe ich mit den «Médecins Sans 
Frontiers» gearbeitet, erst in einem Spital und danach in ei-
nem sudanischen Flüchtlingscamp im Tschad, in der Schweiz 
am Spital Biel und an verschiedenen anderen Orten. Aktuell 
arbeite ich im Bundesasylzentrum in Boudry (NE).  

Was liebst Du an Deinem Beruf? 

Ich liebe die Menschlichkeit und dass es darum geht, eine 
Beziehung zu den Menschen zu schaffen, ihnen sowohl in 
körperlicher als auch in mentaler Hinsicht zu dienen und zu 
helfen, in gegenseitigem Respekt. Die grosse Vielfalt und die 
Interdisziplinarität sind ebenfalls sehr spannend. 

Hast Du Hobbies, und welche sind das?  

Ich liebe die Musik. Ich singe, und mein liebstes Instrument 
ist die Gitarre. Auch liebe ich Fussball und Volleyball. 

Welche Deiner Charaktereigenschaften magst Du, welche 
eher weniger? 

Ich mag meine Ruhe und Geduld, aber ich bin etwas zu zu-
rückhaltend und schüchtern. 

Wie lange lebst Du schon in der Schweiz? 

Seit September 2010, also etwas über elf Jahre. 

Sicher ist vieles bei uns anders als in Deinem Herkunftsland. 
Welche Unterschiede waren am gewöhnungsbedürftigsten? 

Am härtesten war am Anfang, dass man wegen des Klimas 
fast nur drinnen lebt; ich fühlte mich sozial isoliert. Auch fehlt 
etwas die menschliche Wärme im Vergleich zum Tschad, wo 
der zwischenmenschliche Kontakt ausgiebiger und sehr wich-
tig ist. 

Hast Du hier viele Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit ge-
macht, und ist es heute besser oder schlechter? 

Ich habe mehrere solche Erfahrungen gemacht, meistens mit älte-
ren Menschen, aber auch mit jungen. Was lustig ist: Es sind oft 
Nichtschweizer mit europäischem Hintergrund, die mir sagen, ich 
soll wieder heimgehen. Ich weiss nicht, ob es heute besser ist, 
aber ich würde sagen, dass sich meine Sicht darauf entwickelt hat. 
Ich gebe dem in den meisten Fällen nicht mehr so viel Gewicht wie 
früher.  

Was gefällt Dir an unserer Kirche? 

Der familiäre Aspekt, der den Kontakt zwischen den Menschen 
begünstigt, die Programme für die Kinder, die Gemeindewochen-
enden. 

Was wünschst Du Dir von unserer Kirche, wo können wir uns ver-
bessern? 

Im Moment habe ich keine besonderen Wünsche. Ich wünsche 
mir, dass Gott unsere Gemeinschaft segnet und dass wir in jeder 
Hinsicht blühen. Ich bedanke mich, dass ich Euch dieses Interview 
geben durfte, und wünsche allen frohe Festtage! cd 

Dumme Schafe und sture Böcke – Advent 
auf der Neuen Zelg 

Am Sonntag, 5. Dezember 2021 feierten wir zusammen im 
Schafstall auf der neuen Zelg Advent. Die Schafe beäugten uns 
gwundrig während der Vorbereitungsarbeiten. Um 17:00  war 
es dann endlich soweit. Wir haben die Feier mit einem Quiz 
begonnen. Wer von uns kennt eine Redewendung, in welcher 
das Wort Bock, Schaf oder Lamm enthalten ist? Einen Bock 
schiessen, Sündenbock, schwarzes Schaf, Lammfromm, Null 
Bock, sturer Bock, verlorenes Schaf u.s.w. Christian brachte für 
die Gewinner selbstgemachte Guezli mit; natürlich in Schafs-
form! Daniel und Esther Müller erzählten uns etwas über ihre 
Schafe, welche übrigens gar nicht dumm sind. Schafe sind 
Flucht- und Herdentiere. Sie fühlen sich innerhalb ihrer Herde 
geborgen. Deshalb rennen sie alle in die gleiche Richtung, wenn 
eines von ihnen wegrennt. Davon konnten wir uns während 
unserer Adventfeier gleich selbst überzeugen. Wenn wir nach 
einem Lied geklatscht haben sind alle Schafe in die gleiche 
Richtung weggerannt. Nach kurzer Zeit kamen sie jedoch wie-
der zurück. Die Neugierde war wohl grösser als ihre Angst. 
Auch wir fühlten uns geborgen und sangen nach der kleinen 
Andacht gemeinsam Lieder.  
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__________________________________________________ 

Jugend 

Im Bereich Youth schauen wir im vergangenen Halbjahr auf 
abwechslungsreiche Abende mit den Jugendlichen der Bewe-
gungPlus Biel zurück. Von leckerem Dominikanischen Essen 
(von Minally extra für uns zubereitet) über Inputs zu Daniel und 
Ruth sowie gemeinsame Worship-Sessions bis zu einem Abend 
in der Taubenlochschlucht mit Schlangenbrot-Bräteln war alles 
dabei. Die Zusammenarbeit mit Biel geht weiter. Auch im 2022 
werden wir einmal pro Monat einen gemeinsamen Event 
durchführen. Die Abende sind offen für Jugendliche ab der 8. 
Klasse. cr 

 

Im Anschluss daran gab es draussen vor dem Stall selbst gemachte 
Suppen, Schweinswürstchen und Punsch. Therese Berger hatte die 
Tische schön dekoriert und mit Lichterketten geschmückt. Wir 
haben die Gemeinschaft und den Austausch trotz winterlichen 
Temperaturen sehr genossen und bis zum Schluss ausgekostet. ks 

______________________________________________________ 

Unser ältestes Mitglied: Heidi Pfister wird 90! 

Zufall oder Fügung? Ich sass in unserem Büro, und plötzlich klin-
gelte das Telefon. Normalerweise nehme ich nicht ab, da die Call 
Center permanent anrufen. Aber an diesem Tag tat ich es. Es war 
Heini Huber, der Bruder von Heidi Pfister, und er fragte, ob die 
BPlus eine Feier zu Heidis 90igstem Geburtstag vorgesehen habe. 
Spontan beschlossen wir, eine Feier auszurichten. Heidi war sehr 
aufgeregt. Ihr Sohn mit Ehefrau, ihre Tochter, ihr Bruder mit Ehe-
frau, Freundinnen und Mitglieder der BPlus waren erschienen.  
Nach einer Rede von Heini wurde Heidis Lieblingsspeise serviert: 
Kartoffelstock, Rindsbraten, Rotkraut mit Kastanien. Man sah Hei-
di an, dass sie glücklich war! Trotz Schwierigkeiten mit dem Laufen 
geht Heidi jeden Tag mit ihrem neuen Hund spazieren. Sie 
schmeisst ihren Haushalt mit Elan, und an den Gemeinschafts-
nachmittagen ist sie immer aufgestellt. Ich bewundere ihre Fröh-
lichkeit und das nie Aufgeben. Heidi, Du bist toll! em 
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