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Liebe Bäuerinnen und Bauern
Liebe Freunde aus der Landwirtschaft

DER JAHRESRÜCKBLICK

Während Jahren habe ich es mir ange-
wöhnt, zwischen Weihnachten und Neu-
jahr einen persönlichen Jahresrück- und 
-ausblick zu halten. Ich lese dabei die al-
ten Einträge in meinem Stille-Buch, lasse 
die Termine des vergangenen Jahres Revue 
passieren und sortiere Notizen und Unter-
lagen, die sich auf dem Schreibtisch ange-
häuft haben. 

Unweigerlich steigen alte Erinnerungen 
hoch, begleitet von Gedanken und Ge-
sichtern zu dieser oder jener Situation und 
Begebenheit. Manchmal werden dabei die 
bekannten Ausdrücke wie „Hätte ich doch 
…“ oder „Wäre dies oder jenes nicht …“ 
im Innern durchexerziert. Scheint euch 
das bekannt vorzukommen? Also, warum 
nicht einfach Schwamm drüber, über Gu-
tes und Schlechtes, und am Silvester aufs 
neue Jahr und auf gute Gesundheit anstos-
sen? 

DAS GEWÜRZ DER DANKBARKEIT

So gut und wichtig ein Jahresrückblick ist, 
muss er dennoch mit wichtigen Gewürzen 
versehen werden, damit unsere Erinnerun-
gen nicht als ungeniessbare Selbstreflexio-
nen einkochen. Das erste Gewürz für den 
Jahresrückblick ist die Dankbarkeit. Ich 
schreibe jeweils bewusst alle Dinge auf, 
über die ich dankbar bin. Ich zwinge mich 
dabei, das "selbstverständlich Gewordene", 
wie z.B. mein Dach über dem Kopf oder 

den gefüllten Kühlschrank, im Licht der 
Dankbarkeit zu sehen. Jedes Mal bin ich 
sehr erstaunt, was sich da alles ansammelt 
– und ausnahmslos wird meine Dankeslis-
te grösser als die Liste meiner Bitten und 
Herausforderungen! 

„Wer Dank opfert, der ehrt mich; und wer 
unsträflich wandelt, den lasse ich schauen 
mein Heil.“ (Psalm 50, 23) Die Luther Bi-
bel übersetzt: „Wer Dank opfert, der prei-
set mich, und da ist der Weg, dass ich ihm 
zeige das Heil Gottes.“  Also: Das Opfer 
des Dankens (d.h. es kostet mich etwas, 
zu danken!) bahnt einen Weg zum Segen, 
und zwar hier auf Erden und nicht erst im 
Himmel. 

DAS GEWÜRZ DES VERGEBENS

Das zweite Gewürz, welches wir immer 
griffbereit haben müssen, ist die Verge-
bung. Wenn wir vergeben, entlassen wir 
Menschen aus unseren inneren Vorwürfen 
und Anklagen. Wir lassen sie frei aus den 
Gefängnissen, die wir um sie herum gebaut 
haben. Manchmal realisieren wir gar nicht, 
dass wir gegenüber Menschen Vorwürfe 
und Anklangen aufgebaut haben. Manch-
mal ist das sehr subtil. Aber ein bisschen 
sauer ist schon sauer, und ein bisschen 
Tinte im Wasserglas verunreinigt das gan-
ze Glas. Vergeben ist Arbeit, aber Verge-
ben befreit! Deine und meine Vergebung 
schafft die Voraussetzung, dass Gott dir 
und mir vergeben kann: „Denn wenn ihr 
den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, 
wird euer himmlischer Vater euch auch ver-
geben. Wenn ihr aber den Menschen nicht 
vergebt, wird euer Vater eure Verfehlungen 
auch nicht vergeben.“ (Matthäus 6, 14 – 15

BAUERNKONFERENZ  |  Pflanzschulstrasse 17  |  Postfach 75  |  CH-8411 Winterthur 
Tel +41 (0)52 233 60 80  |  Fax +41 (0)52 233 60 82  |  bauernkonferenz@schleife.ch  |  www.bauernkonferenz.ch

Unserer Einladung zum Gebet, während 
der Kundgebung unter der grossen  Men-
schenmenge, allein oder in Gruppen zu 
Hause, haben viele Bauern ernst genom-
men. Wir hörten von Beispielen, wo Bau-
ern und Bäuerinnen, auch während der 
Kundgebung, zum Gebet zusammen ge-
kommen sind.  Sie haben in der von Gott 
erhaltenen Autorität Gottes Wort prokla-
miert und für Frieden und Ordnung wäh-
rend dieser Kundgebung gebetet.  Euch 
danken wir ganz herzlich!
Wir glauben, dass Gott all diese Gebete 
erhört hat und seine Hand über den über 
10‘000 Menschen ausgestreckt hatte. So 
durfte diese friedliche Kundgebung, be-
wusst  oder unbewusst,  ein sichtbares  Zei-
chen Gottes werden. Gott allein gehört alle 
Ehre und  Dank! 
Alois Burger

Gott hat unser Beten und Rufen gehört

Am Bettag dieses Jahres konnten wir mit 
unserer Familie und der Bauerngebets-
gruppe eine Gebetserhörung  feiern. 
Wir sind eine Bergbauernfamilie mit 3 Kin-
dern aus dem Berner Oberland. Wir haben 
den Betrieb im 2001 von meinem Vater 
übernommen. Doch die Sömmerung der 
Tiere auf der  Alp war einfach nicht gelöst, 
was für einen Bergbauer sehr wichtig ist.
Die Pachtsituation mit meinem Onkel von 
Weide und Gemeinschaftsalp mit Alphütte 
und Kuhrechten war für uns sehr schwie-
rig.
Wir beteten lange um eine Lösung, doch 
diese war nicht in Sicht. An der Bauern-
konferenz 2013 wurde besonders auch 
für ungelöste Pacht- und Erbsituationen 
gebetet. Auch in der Bauerngebetsgruppe 
beteten wir nach Psalm 37, dass das Erbe 
wieder zurückkommen werde. 
Der Onkel im Ausland liess sich nicht be-
wegen. Am liebsten hätten wir ihm die Alp 
abgekauft. Doch das wollte er nicht. Oder 
zu einem viel zu hohen Preis.
Es wurde für uns immer schwieriger, denn 
es sollte auch Verschiedenes verbessert 
und  investiert werden, aber wer bezahlt in 
diesem Fall? Auf ein weiteres Angebot  gab 
es keine Antwort. Das Warten war sehr 

schwierig. Doch immer wieder waren wir 
mit Gott dran. Als ich es nicht mehr aus-
halten konnte gab ich Gott einen Termin, 
bis zu welchem etwas geschehen soll.  An 
diesem 30. geschah zwar nichts, aber Gott 
gab mir eine Antwort. Gemäss einem Bi-
belwort werde sich der Sturm legen.
Nun wusste ich, dass Jesus da ist und nicht 
zu spät kommt. Nach der weiteren Anfra-
ge beim Onkel ging er nun auf mein Ange-
bot ein. Der Kaufvertrag konnte plötzlich 
geschrieben werden.
Ja, wenn ich diese Zeilen schreibe, dann 
kommen mir wieder die Tränen. 
Gott hat wunderbar geholfen. Soli Deo 
Gloria – Ihm allein die Ehre.
Ja, und dann machten wir eben dieses 
Dankesfest, um Gott die Ehre zu geben 
und ihn zu loben!!
Peter und Dora Germann, Adelboden

WICHTIGE TERMINE

• Regionaler Bauerntag  Ostschweiz  
in Neukirch-Egnach TG, Sa, 9.01.2016  

• Regionaler Bauerntag Innerschweiz  
in Schüpfheim LU, Sa, 23.01.2016

• Regionaler Bauerntag Region Jura  
in Tavannes BE, Sa, 30.01.2016

• Regionaler Bauerntag Berner Oberland  
in Spiez BE, Sa, 30.01.2016

• Regionaler Bauerntag Oberaargau  
in Madiswil BE, So, 31.01.2016

• Regionaler Bauerntag Emmental  
in Burgdorf BE, Sa, 13.02.2016

• Regionaler Bauerntag Säuliamt-Aargau 
in Muri AG, So, 21.02.2016

• Regionaler Bauerntag Suisse Romande  
in Estavayer FR, Sa, 27.02.2016

• Regionaler Bauerntag Züribiet  
in Winterthur ZH, So, 6.03.2016

• Regionaler Bauerntag Baselbiet 
in Liestal BL, So, 6.03.2016

Vielen Dank für Eure Spende für den Dienst der 
Bauernkonferenz!
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Wichtig auch, dass ihr in eurer Verge-
bungsarbeit auch Organisationen, Verbän-
de, Bundesämter, Vereine, Vertragspart-
ner, Firmen und Betriebe mit einschliesst. 
Sollen wir solchen Gefässen denn auch ver-
geben? Wir vergeben nicht den Gefässen, 
sondern den Menschen in den Gefässen. 
Wenn wir den Menschen in den Gefässen 
vergeben, werden wir befreiter, klarer und 
mit mehr Autorität mit den Gefässen um-
gehen können. 

DAS GEWÜRZ DES SEGNENS

Das Gewürz des Segnens ist eine privile-
gierte Waffe, die unseren Mündern anver-
traut ist. Nur wenige haben es gelernt, die-
se Waffe anzuwenden. 
Segnen nimmt den Fokus von dir und von 
dem, was du noch brauchst, weg, auf das, 
was du schon hast, denn du kannst nur 
verschenken und weitergeben, was du sel-
ber bekommen hast. „ … der uns mit jedem 
geistlichen Segen in der Himmelswelt durch 
Christus gesegnet hat.“ (Epheser 1, 3b) 

Segnen ist daher die wirkungsvollste Waf-
fe gegen Eifersucht, Neid und Missgunst. 
Segnen ist dein innerer Hauptschalter, 
der in dir das Bewusstsein aktiviert, wel-
che Schätze dir von Gott anvertraut sind. 
Segnen stärkt deine eigene Würde und 
Ausstrahlung. Segnen lässt sich in Worten 
und  Taten, in verborgenen Handreichun-
gen und durch offenen Zuspruch, mit oder 
ohne Bibel in der Hand. 

BERICHT VON SCHWEDEN

Ein herzliches Dankeschön allen, die für 
unseren Einsatz bei den skandinavischen 
Bauern vom 26. – 28. November 2015 ge-
betet haben. Willy und Gertrud Oehninger 
haben mich begleitet. Im kleinen Städt-
chen Alunda, ungefähr eine Stunde nörd-
lich von Stockholm, haben uns zwischen 
60 bis 80 hellhörige und geistlich hungrige 
Bauern von Schweden, Finnland, Norwe-
gen und Dänemark empfangen. Seit 1984 
gibt es in Schweden einen christlichen 
Bauernverbund, der seit über 30 Jahren im 
Land wirkt. 

Der Druck, besonders auch seitens der 
Marktvorgaben der EU, ist sehr gross. Die 
Flüchtlingsproblematik, der anti-israeli-
sche Kurs der Regierung und die Furcht 
vor der Islamisierung tun das ihre. Ent-
sprechend liegt eine bedrückende Decke 
auf Land und Leuten. Familienbetriebe 
können sich praktisch nicht mehr über 
Wasser halten. Viel Land liegt brach, weil 
es sich nicht mehr zu bewirtschaften lohnt 
und die wenigen Höfe auf dem riesigen 
Land werden mehr und mehr industriali-
siert. Doch typisch Gott: Überall in Skan-
dinavien fangen die Feuer der Hoffnung 
an zu brennen! Es gibt wunderbare Zeug-
nisse von Gottes Wirken in Finnland und 
Norwegen. Wir sind voller Glauben und 
Zuversicht, dass der Herr ein neues Kapitel 
aufgeschlagen hat. Die Geschwister sind im 
Gebet zusammengerückt und wollen das 
Kreuz, welches in allen skandinavischen 
Landesflaggen ist, wieder zum Leuchten 
bringen. Über ihnen wollen wir im Glau-
ben ausrufen: „Er wird sich wiederum un-
ser erbarmen, unsere Schuld unter die Füsse 
treten.“ (Micha 7, 19) 

Danke für euer Dranbleiben, eure Treue 
und euren Glauben. Wollen wir unserem 
Gott weiterhin alles zutrauen und nach 
Psalm 37 als Gerechte im Lande leben. 
Viel Freude beim Anwenden der obigen 
„Gewürzrezeptur“, ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und dann einen guten Rutsch 
ins 2016! 

Bhüet oi Gott,

Andreas Keller 

   

Wir haben versucht, euch den richtigen 
Detailprospekt beizulegen. Falls ein ande-
rer Bauerntag zeitlich oder regional besser 
liegt, so nehmt euch die Freiheit, die Un-
terlagen dieses Bauerntages anzufordern 
oder aus dem Internet zu herunterzuladen. 
Wichtig ist, dass wir mit anderen Berufs-
kollegen aufstehen und das Land einneh-
men, das Gott für uns bereithält. 
Weitere Detailprospekte der einzelnen 
Bauerntage und der Gesamtprospekt kön-
nen unter bauernkonferenz@schleife.ch 
bestellt werden und unter www.bauern-
konferenz.ch geladen werden.

Wir sind dankbar und freuen uns, wenn 
durch diese regionalen Bauerntage viele 
Bauernfamilien wieder eine göttliche Sicht 
erhalten und mit Gott aufbrechen dürfen!

Gesegnete Festtage und liebe Grüsse

Alois Burger
 

GOTTES ERFAHRUNGEN 
IM ALLTAG

Bauernkundgebung in Bern

Die Beschlüsse des Bundesrates, die jähr-
lichen Bundesbeiträge an die Landwirt-
schaft massiv zu kürzen, hat den Vorstand 
des Schweizerischen Bauernverbandes be-
wogen, zu einer friedlichen Bauernkund-
gebung auf den Bundesplatz einzuladen. 
Solche emotionale Treffen haben immer 
auch Gefahren, dass gesammelter Ärger 
und Enttäuschungen eskalieren können.

REGIONALE BAUERNTAGE 2016

Liebe Bäuerinnen und Bauern

In zehn verschiedenen Regionen treffen 
sich engagierte Bauernteams, um die re-
gionalen Bauerntage vorzubereiten. Es 
sind Leute, die mit beiden Beinen auf dem 
Boden stehen und sich miteinander auf-
gemacht haben. Daraus sind verschiedene 
Programme entstanden, welche alle das 
gleiche Ziel haben: Bäuerinnen, Bauern 
und die ganzen Bauernfamilien zu ermu-
tigen, sie für den Alltag zu stärken und 
Gemeinschaft zu erleben. Miteinander 
wollen sie vorwärtsgehen und mit Gott die 
vielen anstehenden Fragen angehen.

Heute wollen wir euch alle herzlich zu den 
regionalen Bauerntagen einladen. Der 
Gesamtprospekt gibt euch eine Übersicht 
über alle Bauerntage. Daraus könnt ihr se-
hen, welcher Termin und welcher Ort für 
euch der Geeignetste ist. 

Die beigelegten Detailprospekte eignen 
sich gut, um Freunde und Bekannte zum 
nächstgelegenen Bauerntag einzuladen. 

Wir ermutigen euch, diese Hausaufgabe 
ernst zu nehmen und euch als Brücken-
bauer und Türöffner einzusetzen. 


