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Liebe Bäuerinnen, liebe Bauern
Liebe Freunde aus der Landwirtschaft

HOFFNUNG IST EINE PERSON

Nach Deutschland, England und Schweden hat 
nun auch in Frankreich ein erstes Bauerntreffen 
stattgefunden. Vom 12. – 13. Mai 2016 traf sich 
eine bunte Schar von Bäuerinnen und Bauern in 
Avignon, einer landwirtschaftlichen Schlüsselre-
gion von Frankreich. Auch den Franzosen steht 
das Wasser bis zum Hals. Teils auch schon dar-
über. Bilder von Bauerndemos mit brennenden 
Barrikaden, blockierten Autobahnen und ver-
wüsteten Discounter-Läden waren vor meinen 
inneren Augen. 

Gott liess den Retter der Welt auf die Erde kom-
men um mit den Menschen zu leben und zu 
arbeiten. Gott sei Dank, das Evangelium wurde 
anfassbar, spürbar, nachvollziehbar. Ich predige 
nun seit fast 25 Jahren, und noch nie habe ich er-
lebt, wie Hoffnung so schnell und so spürbar in 
den Raum getreten ist. Hoffnung ist eine Person, 
kein Gedankengut. Hoffnung ist in der Person 
von Jesus Christus auf die Erde gekommen und 
lebt in den Herzen der Menschen in der Person 
des Heiligen Geistes weiter. 

UNTERSTÜTZUNG AUF BREITER 
FRONT

Der Erzbischof von Avignon war über der Idee 
einer französischen Bauernkonferenz begeistert 
und entsandte einen geisterfüllten Priester zur 
Unterstützung. In einem Land, wo die katholi-
sche Kirche über Jahrhunderte das Land kulti-
viert hatte, ein wichtiges Zeichen. „Wir haben 
keine Zeit mehr, uns mit Meinungsverschieden-
heiten aufzuhalten“, sagte mir ein anderer Pries-
ter. „Unser Zentrum, Jesus Christus, haben wir 
gemeinsam, und die Überzeugung, dass Gott die 
Menschen erlösen und erretten möchte, auch.“ 
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DIE KRITISCHE MASSE

Die Zeugnisse und Berichte aus der Schweiz wur-
den vielen zur Ermutigung. Ich bin überzeugt: Es 
braucht nicht Viele, um eine Veränderung im 
Land zu erwirken, sondern die Richtigen. Jesus 
bezeichnet seine Nachfolger als Salz und als Licht 
der Erde. Und so glaube ich, dass das Salz und 
das Licht der Landwirtschaft in Bäuerinnen und 
Bauern lebt, die das Angebot der Guten Nach-
richt angenommen haben. Gott möchte unsere 
Betriebe reich segnen und zum Segen werden 
lassen. Eine der Grundlagen dafür ist, dass wir 
von Gottes Geist eine Impfung gegen den Pessi-
mismus und die Hoffnungslosigkeit dieser Welt 
bekommen und wirkliche Perspektiven für die 
Zukunft entwickeln, die unserem Land zum Se-
gen werden. 

Das Natürliche wird zum Übernatürlichen
Viele Fragen: Mit was fange ich an? Fange mit 
dem an, was Gott dir in die Hände gegeben hat. 
Beim Natürlichen. Gott hatte den Schafhirten 
Mose bei seiner Berufung gefragt, was er in den 
Händen habe. 
Es war sein einfacher Hirtenstab. Wann immer 
Mose auf Geheiss Gottes seinen Stab einsetzte, 
wurde das Natürliche zum Übernatürlichen. Das 
tägliche Reden und Hören auf Gott ist darum 
überlebenswichtig. 
 
Bhüet oi Gott und einen gesegneten Sommer,

Andreas Keller

Nebst den Kantonen können folgende Anlaufstel-
len wie folgt weiterhelfen.
Für das Wohnen von Flüchtlingen nebst den Kan-
tonen: 
• Schweizerische Flüchtlingshilfe in Bern www.

fluechtlingshilfe.ch
• Schweizerische Evangelische Allianz, SEA, 

www.flüchtlingen-helfen.ch
• Im Kanton Bern kann in gewissen Ge-

bieten auch die Heilsarmee Flücht-
lingshilfe Unterstützung bieten.  
www.fluechtlingshilfe.heilsarmee.ch 

Bei Fragen können wir euch weiterhelfen, bauern-
konferenz@schleife.ch.

Wo Bauern beten
Es ist ermutigend, wie Bäuerinnen und Bauern 
sich in verschiedenen Regionen zum Gebet tref-
fen. Es ist eine neue Zeit, wo viele erkannt haben, 
dass Gott uns eingeladen hat, mit ihm zusammen-
zuarbeiten. Das Gebet ist ein grosses Geheimnis. 
Wir verbinden uns dadurch mit unserem Gott. 
Es hat nichts mit Leistung zu tun, sondern mit 
der Herzensbeziehung zu unserem Schöpfer. Und 
diese Beziehung ist eine Grundlage in all unseren 
Gebeten.
Viele neue Freunde haben sich an den Regionalen 
Bauerntagen fürs Bauerngebet gemeldet. Wir hof-
fen, dass ihr inzwischen in Kontakt mit Gebets-
gruppen gekommen seid. Wenn nicht, dürft ihr 
euch bei uns melden.

Dankgottesdienst in Hallau
Die Winzer der Region sind drangeblieben und 
sind nach der letzten guten Ernte auch zum Dan-
ken zusammengekommen. Sie haben sich wiede-
rum in der Bergkirche in Hallau getroffen. Auch 
bei den Frosttemperaturen Ende April haben sich 
engagierte Winzer, nebst den praktischen Schutz-
möglichkeiten, zum Gebet getroffen und haben 
gemeinsam diese grosse Gefahr der Zerstörung 
vor Gott gebracht. Es ist ein gutes Beispiel, sich als 
spezielle Berufsgruppe zum Gebet zu treffen.

Gebetstreffen zum Feuerbrand
Nachdem die Bekämpfung des Feuerbrands 
durch das Verbot von Streptomycin stark ein-
geschränkt wurde, haben einige Obstbauern der 
Region Ostschweiz nicht aufgegeben. So tra-
fen sich in der Kirche Oberaach 25 Personen. 
In kleinen Gruppen baten sie Gott, um Ver-
gebung für die vielen Fehlverhalten unter den 
Obstbauern, aber auch gegenüber Behörden.  
Im Fürbittegebet wurden die Anliegen vor Gott 
gebracht. Gott der Versorger über allem, wurde 

dann gemeinsam angebetet. 
Ermutigt gingen die Obstbauern auf ihre Betriebe 
zurück, um mit Gottes Hilfe die anstehenden He-
rausforderungen anzugehen. Gott freut sich auch 
über dieses mutige Treffen.

Gebetsanliegen
Nebst den Anliegen, welche in den Herzen der 
Einzelnen sind, ist es auch wichtig, sich von Gott 
zeigen zu lassen, wofür wir im Gebet einstehen 
sollen. Als Hilfe haben wir hier einige Gebetsan-
liegen angefügt:
• Für gesunde Bauernfamilien, dass die Bezie-

hungen nicht zu kurz kommen in der Fülle 
von Arbeit.

• Für ein versöhntes Zusammenleben und 
Zusammenarbeiten der Generationen, dass 
Gott dazwischen neuen Raum bekommt.

• Dass die Jugend mit Hoffnung und Freude 
ihre Vision für den Bauernberuf ausbauen 
will und kann.

• Dass Bauern wie Bäuerinnen sich in guten 
Freundschaften vernetzen können und da-
durch auch gestärkt werden.

• Wir beten für die Verantwortlichen in der 
Politik und den Berufsorganisationen, dass 
sie in Weisheit entscheiden können. (1.Tim. 
2,1-2)

• Wir proklamieren Gottes Schutz über unse-
ren Höfen, unseren Feldern, aber auch über 
unserem ganzen Land.

TERMINE

Wenn ihr regionale Gebetstreffen und Bauern-
gottesdienste organisiert, so meldet es uns. Über 
unsere Webseite können wir Interessierte in den 
Regionen darauf aufmerksam machen.

Voranzeige Bauernkonferenz 2017
Vom 27. - 29. Januar 2017 findet in der Reithal-
le Winterthur die nächste schweizweite Bauern-
konferenz statt. (Bitte vormerken!)

Vielen Dank für Eure Spende für den Dienst der 
Bauernkonferenz!

BANKVERBINDUNG DER BAUERNKONFERENZ
Postkonto: 89-806012-0 
Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 6012 0  
  BIC: POFICHBEXXX



   

RÜCKBLICK REGIONALE 
BAUERNTAGE 2016

Dankbar blicken wir auf die zehn regionalen 
Bauerntage zurück, welche vom 9. Januar bis 6. 
März 2016 über die ganze Schweiz verteilt statt-
gefunden haben. Auch wenn die Schwerpunkte 
verschieden und die Treffen örtlich getrennt wa-
ren, gab es mit den über 2100 Teilnehmern das 
Bild eines grossen Bauerntreffens. 

An jedem dieser Bauerntage hat ein regionales 
Team von Bäuerinnen und Bauern die Treffen 
mit vollem Einsatz vorbereitet. An jedem Ort 
wurde ein vielseitiges Programm mit viel Ab-
wechslung zusammengestellt. 

Weder die Nöte, die ungelösten Probleme, die 
wirtschaftlichen Fragen oder die Agrarpolitik, 
standen im Mittelpunkt. Es ging vielmehr um 
die Menschen im heutigen landwirtschaftlichen 
Umfeld, dass sie eine eigene Vision erkennen 
und aufbauen und dass der Gott der Bibel auf das 
bäuerliche Boot mitgenommen wird. Gott hat ja 
verheissen, dass ohne ihn nichts möglich ist. Un-
ser Gott gibt den Bauern in diesem nicht leichten 
Umfeld eine Sicht von Vertrauen, Hoffnung und 
Versorgung.
Weil Gott an allen Bauerntagen einen besonde-
ren Raum bekam, war das Singen zur Ehre Got-
tes ein sichtbarer Rahmen. Die verschiedensten 
Bands unterstützten diese Anbetungszeiten. 
Durch weitere Musikbeiträge und Jodellieder 
wurde diese Zeit verstärkt umrahmt.
Zum Inhalt, bzw. zu den Schwerpunkten gaben 
die verschiedenen Tagesmottos einen vielseiti-
gen Blumenstrauss. Hier einige Blüten daraus: 
„Mut zum Anderssein!“ – „Investieren, aber 
richtig!?“ – „Hoffnung trotz Spannungsfeldern“ 
– „Im Laufen wächst der Weg!“ – „Bode under 
de Füess“.
Ein wichtiger Teil dieser Tage waren Lebensbe-
richte und Erfahrungen mit Gott im Alltag. Es ist 
z.B. ermutigend zu hören, wie Gott geschützt hat 
beim tödlichen Angriff von Kühen oder wie der 
Hagel stoppte nach dem klaren Gebet zu Gott, 
usw. Er hat die grössten und besten Visionen für 
unser Leben, unsere Familien und unsere Höfe. 
Diesen wollen wir nacheifern. In den einzelnen 
Berichten der Bauerntage oder unter „Erfahrun-
gen mit Gott“ unter www.bauernkonferenz.ch ist 
mehr darüber zu lesen.

Sehr ermutigend an diesen Tagen war die Ge-
meinschaft unter Seinesgleichen und das Schaf-
fen von neuen Beziehungen unter den Anwesen-
den, auch über die Sprachgrenzen hinweg.

Ostschweiz

Innerschweiz

Region Jura

Berner Oberland

Oberaargau

Emmental

Säuliamt-Aargau

Suisse Romande

Züribiet

Baselbiet

Wir danken den regionalen Teams, welche die 
regionalen Bauerntage verantworteten, den vie-
len Helfern in den Vorbereitungen und auch im 
Hintergrund, den vielen Freunden, welche ihre 
Erfahrungen mit Gott weitergegeben haben, den 
vielen Bäuerinnen und Bauern, welche sich im 
Bauerngebet engagieren und neu dazu gestossen 
sind und allen, welche auf ihren Bauernhöfen wie 
Leuchtsäulen stehen und Gottes Licht weiterge-
ben.

Als grosse Familie bleiben wir in Bewegung, be-
ten gemeinsam und unterstützen uns gegensei-
tig.

Alois Burger

WAS UNS BEWEGT

Flüchtlinge und wir!
Das Flüchtlingsthema ist nach wie vor aktuell. Da-
rüber werden wir von den verschiedensten Seiten 
ständig informiert. Auch wenn im Moment der 
Druck in Bezug auf die Unterbringung etwas we-
niger hoch ist, gibt es noch sehr viel Handlungs-
bedarf, wenn wir die Leute in unserem Land nicht 
einfach ihrem Schicksaal überlassen wollen. 

Nach wie vor sind Bund und Kantone, aber auch 
die Organisationen, die mit der Unterbringung 
und Betreuung beauftragt sind, stark gefordert. Es 
braucht jedoch in Zukunft noch grosse Anstren-
gungen auch durch die Zivilbevölkerung, wenn 
wir für die asylsuchenden Flüchtlinge einen Platz 
schaffen wollen, der ihren Möglichkeiten ent-
spricht. Die Kantone arbeiten intensiv an neuen 
Konzepten für Unterbringung und Integration. 
Der Föderalismus macht es jedoch auch hier et-
was schwerfälliger. So hat fast jeder Kanton einen 
anderen Stand in diesem Prozess. 

Es ist daher sinnvoll, über die kantonalen Migra-
tionsämter Informationen einzuholen, wenn man 
Wohnraum zur Verfügung stellen und einen 
Praktikumsplatz anbieten kann, oder bei einer 
Anstellung von Flüchtlingen Fragen hat. Wir sind 
überzeugt, dass wir als Christinnen und Christen 
gefragt sind. Wir möchten auch ermutigen, ob-
wohl es noch etwas Ausdauer erfordert.


