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Liebe Bäuerinnen, liebe Bauern
Liebe Freunde aus der Landwirtschaft

DIE KRITISCHE MASSE

Wir kennen es aus unserem Alltag, wie ein We-
nig das Ganze beeinflussen und verändern kann. 
Ein wenig zu viel Salz, ein wenig zu viel Pfeffer, 
ein wenig zu viel Hefe und das Gericht bzw. das 
Brot schmeckt spürbar anders. 

Das ist auch bei uns Menschen so: Ein paar We-
nige können Entwicklungen in der Gesellschaft 
prägen, auch wenn über 95% der ganzen Gesell-
schaft nichts damit zu tun hat oder auch gar nicht 
haben will. Wir kennen den Begriff der „Tyrannei 
der Wenigen“, die sich das schweigende Mehr zu 
Nutze macht, um ihre Agenda durchzubringen. 

Dieses Prinzip, dass die Wenigen den entschei-
denden Unterschied bewirken können, wurde 
vom Reich der Finsternis kopiert und pervertiert. 
Denn in Wahrheit ist es so, dass ein wenig Licht 
die Dunkelheit verdrängt, darum nennt uns Jesus 
„das Licht der Welt“ (Matthäus 5,14). Im Ver-
hältnis zur ganzen Gesellschaft haben ein paar 
wenige Jünger die damalige Welt nach Christi 
Tod auf den Kopf gestellt. Aus ein paar wenigen 
Nachfolgern Christi sind die grossen Erweckun-
gen geflossen. Ein paar wenige Pioniere haben 
gesellschaftliche Veränderungen bewirkt, wie die 
Gründung von Universitäten und Spitälern, die 
Abschaffung von Sklaverei und vieles mehr. 

Um den Gedanken fortzufahren: Ein paar wenige 
Bauern… Unsere Haltung und unser Ton prägen 
die Gesellschaft mehr als wir denken. Erinnern 
wir uns, dass wir uns als Bäuerinnen und Bauern 
am 7. Oktober 2012 auf dem Waisenhausplatz 
in Bern zu einem „Erntedank Gottesdienst“ ver-
sammelt haben, um eine Duftnote der Dankbar-
keit zu setzen. Wir haben uns verpflichtet, dass 
unsere Münder nicht fluchen, sondern segnen, 
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und dass wir mit einem konstruktiven Geist der 
verantwortlichen Bundesämter gedenken und 
unseren Beitrag leisten. 

Die gegen hundert Bauerngebetsgruppen, ob-
wohl oftmals verborgen, sind nicht einfach eine 
Form von bäuerlicher Selbsthilfe, sondern sind 
in Gottes Augen seine Strategie, wie das ganze 
Land, unsere Böden und Kulturen, unsere Ehen, 
Kinder und Familien mit Gebet durchsäuert und 
gesegnet werden. Überall, wo gebetet wird, wird 
ein Licht angezündet. Der Start mag zwar müh-
sam sein, so wie wenn man versucht, ein Feuer 
mit nassem Holz anzuzünden. Ein wenig Ge-
duld, ein wenig Sauerstoff, ein wenig Wind des 
Geistes, und schon bald wird das Feuer alle Nässe 
überwunden haben.  

Ich segne euch in eurem Vorwärtsgehen und 
Landeinnehmen. Und denkt daran, in Christus 
seid ihr die kritische Masse. 

Bhüet oi Gott und 
hoffentlich bis spätes-
tens im Januar an der 
Bauernkonferenz,
 

Andreas Keller

RÜCKBLICK AUF BAUERN 
GOTTESDIENSTE

Bauerngottesdienst in Dürrenroth
Am Sonntag, 4. September 2016, feierten wir 
bei Familie Res und Petra Zimmermann einen 
weiteren Bauerngottesdienst unserer Region.
Am Teamtreffen vom 30. Juni 2016, als es in 
Strömen regnete, unterhielten wir uns über das  
Gottesdienstthema und kamen schnell überein, 

Nebst den Kantonen können folgende Anlaufstel-
len weiterhelfen: 
• Schweizerische Flüchtlingshilfe in Bern 
 www.fluechtlingshilfe.ch
• Schweiz: Schweizerische Evangelische Allianz, 

SEA, www.flüchtlingen-helfen.ch
• Im Kanton Bern kann in gewissen Gebieten auch 

die Heilsarmee Flüchtlingshilfe Unterstützung 
bieten. www.fluechtlingshilfe.heilsarmee.ch 

Bei Fragen stehen wir euch gerne unter 
bauernkonferenz@schleife.ch zur Verfügung.

WO BAUERN BETEN

In den regionalen Bauerngebeten gibt es Aufbrü-
che und Niederlagen. Wir wissen, dass es auch 
immer wieder Kämpfe geben kann. Wir wollen 
uns aber herausfordern lassen im Wissen, dass 
der Stärkere, Jesus selber, auf unserer Seite ist. 
Wir brauchen immer wieder Ermutigungen, die 
wir uns auch gegenseitig geben können. Gera-
de im Winter, wo es oft ruhigere Momente gibt, 
wollen wir uns wieder vermehrt Zeit nehmen und 
Gedanken darüber machen. Wir wollen auch in 
Dankbarkeit zurückschauen und mit neuem Ver-
trauen ins nächste Jahr aufbrechen. 
Ein sehr wichtiger Ansatz ist die Gemeinschafts-
zeit mit Gott. In den verschiedenen Formen, Zu-
sammensetzungen und Zeiten treffen sich Fami-
lien, Generationen, Nachbarn, Bäuerinnen und 
Bauern zum Austausch und Gebet. So wird im-
mer mehr geistliches Land für unseren Gott ein-
genommen.

Wenn ihr noch keine Gebetspartner in eurer Regi-
on gefunden habt, so betet für diese Kontakte und 
vertraut Gott, dass er euch die richtigen Türen öff-
nen wird. Bei Fragen helfen wir euch gerne weiter.
Meldet uns auch die Leiter und die Gruppenzu-
sammensetzungen, denn vor der nächsten Bau-
ernkonferenz möchten wir euch zu einer Gebets-
schulung einladen. Wir sind erreichbar unter: 
bauernkonferenz@schleife.ch  und 052 233 60 80

Gebetsanliegen für die Bauerngebetsgruppen und 
Familien 
• Für die junge Bauerngeneration, dass sie durch 

die vielen Anforderungen nicht erdrückt wer-
den und in Freude ihrer Berufung nachgehen 
können.

• Für die Versöhnung unter den Generationen. 
Dass sie sich immer wieder zu offenen Gesprä-
chen finden können.

• Für unsere Verantwortlichen in Politik und 
Landwirtschaft, dass sie die Anliegen und Be-
dürfnisse der Landwirtschaft richtig erkennen 
mögen. 

• Für  Schutz und Fruchtbarkeit über unseren Hö-
fen, über den Kulturen und Tieren. 

• Für eine gute Vorbereitung der Bauernkonfe-
renz.

BAUERNKONFERENZ 
WINTERTHUR
 
Wir freuen uns auf die nächste Bauernkonferenz 
vom Fr.-So., 27.-29. Januar 2017 in der Reithalle 
Winterthur. Es soll ein Fest unter den Bauernfa-
milien aber auch mit unserem Gott sein. In den 
Plenen und Workshops werden wir wiederum 
aktuelle Themen angehen. Auch die Anliegen der 
Bäuerinnen und der jungen Generation sollen da-
bei nicht zu kurz kommen. Ab Ende November 
werden die detaillierten Programme vorliegen 
und die Anmeldungen möglich sein.

Weil immer viele Ehepaare anwesend sind, ermu-
tigen wir euch, Unterkünfte rechtzeitig zu reser-
vieren. Günstige Hotels in Winterthur sind www.
ibis.com: IBIS und IBIS BUDGET Winterthur, 
052 264 57 00 .

Familien der Region Winterthur bitten wir schon 
jetzt, ihre Häuser für Unterkünfte der Konferenz-
besucher zu öffnen und uns mitzuteilen, wie viele 
Gäste sie aufnehmen 
können.  
 
Herzlichen Dank!

Alois Burger

Vielen Dank für Eure Spende für den Dienst der 
Bauernkonferenz!
UNSERE BANKVERBINDUNG:
Bauernkonferenz, Postfach 75, 8411 Winterthur
Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 6012 0  
BIC: POFICHBEXXX



   

dass der Tag unter dem Motto „Dankbarkeit“ ste-
hen soll. Dankbarkeit? Die Monate Mai und Juni 
waren geprägt von nicht enden wollendem Re-
genwetter, welches den anstehenden Heuet Wo-
che um Woche verzögert hat. Auch die Gemüse- 
und Kartoffelproduzenten litten unter staunassen, 
nicht befahrbaren Böden. Gespräche unter Berufs-

kollegen sowie die 
Themen in  land-
wirtschaftlichen 
Medien drehten 
sich häufig nur um 
Negatives: Das ka-
tastrophale Wetter, 
die verfehlte Agrar-

politik, die Machtspielchen unserer Handelsorga-
nisationen usw. Wen sollte in dieser Situation das 
Thema Dankbarkeit ansprechen?

Trotz unserer Gebete regnete es weiter, an das 
Heuen war nicht zu denken. Aber wir hielten 
am Thema Dankbarkeit fest. Rückblickend sind 
wir unserem himmlischen Versorger von Her-
zen dankbar, wie der Sommer und auch der „Re-
kord-Heuet“ schlussendlich verlaufen sind und 
wie viel Futter wir für unsere Tiere bis zum Herbst 
einbringen konnten. Viele Bauern können Er-
staunliches aus diesem Sommer berichten! Unser 
Thema war also goldrichtig.

Die Familie Zimmermann öffnete zum ersten Mal 
ihr Scheunentor für einen Bauerngottesdienst und 
damit ging eine jahrelange „Vision“ von Res in Er-
füllung, auf welche sich die Familie zunächst nur 
mit zitternden Knien einliess. 

Im Team waren wir uns darüber einig, dass dieser 
Gottesdienst durch unsere eigenen Leute getragen 
sein soll. Jesus sagte schon bei der Speisung der 
Fünftausend zu seinen Jüngern: „… gebt ihr ih-
nen zu essen …“. Im Vertrauen darauf, dass Gott 
Brot und Fisch zu seiner Zeit schenken wird, da-
mit wir weitergeben können, erzählten verschie-

dene Bäuerinnen 
und Bauern aus ih-
rem Alltag. Von ih-
rem Buchstabieren 
mit Krankheiten, 
Generationenkon-
flikten, Unfällen 
und scheinbaren 

Katastrophen, vom Reden Gottes durch unsere 
Kinder und dem Sichtbarwerden seiner Segens- 
spuren, auch wenn diese oft erst im Nachhinein 
erkannt werden. Klar erkennbar war immer wie-
der ein roter Faden durch alle Zeugnisse: Wir sind 
so abhängig vom König der Könige, jeden Tag neu 
auf seine Gnade angewiesen und auch wenn wir 

schon viel mit ihm erlebt haben, werden wir unser 
Leben nie ohne Gott „im Griff haben“. 

Eine Bläsergruppe 
aus dem Freundes-
kreis der Gastfami-
lie bereicherte den 
Gottesdienst, in-
dem wir mit ihnen 
zusammen „alte“ 
Choräle und Lieder sangen. Zwei Ehepaare waren 
vor und nach dem Gottesdienst als Fürbitter im 
Einsatz und haben auch an diesem Sonntag Gebet 
für Besucher angeboten.

Eine vierköpfige 
Gruppe Alphorn-
bläser umrahmte 
den Anlass und 
stimmte uns dank-
bar für unser rei-
ches Erbe.

Am Nachmittag bot sich genügend Zeit für wert-
volle Gespräche und Kontaktpflege, auch für jene, 
die früh für die Stallarbeiten aufbrechen mussten. 
So entstand manch gute Begegnung beim Mittag-
essen oder beim gemeinsamen Kaffee bis in den 
späteren Nachmittag hinein. 

Wir sind tief dankbar für diese Erfahrungen bei 
der Nachbarschaft, bei der Verwandtschaft, im 
Dorf und in der ganzen Region, welche Res und 
Petra Zimmermann durch die Öffnung ihres Ho-
fes für diesen Gottesdienst gesetzt haben. 
Rudolf Heiniger

Innerschweizer Bauerngottesdienst
Die Bauerngebetsgruppen, welche sich in dieser 
Region durch ihr Wachstum teilen mussten, tra-
fen sich dieses Mal auf dem Bielenhof der Familie 
Zgraggen in Erstfeld zum gemeinsamen Gottes-
dienst. Einerseits war dieses Zusammenkommen 
ein grosses Familientreffen, wo man auch Freunde 
mitnehmen konnte. Es war aber auch ein gemein-
sames Anbetungs-
fest für unseren 
Gott. Der Termin 
am Eidg. Bettag 
lud besonders ein, 
das Gebet ernst zu 
nehmen und die 
Anliegen zu Gott 
zu bringen. Einige Teilnehmer aus den Reihen er-
zählten von Alltagserfahrungen über Gottes Treue 
und Führung. Diese tollen Ermutigungen zeigen 
sich immer wieder als Eckpfeiler im Alltag. 

Andi Nussbaumer erläuterte vom Wort Gottes 
her, wie der Schöpfer sich nach Gemeinschaft 

mit der Schöpfung 
sehnt, dass aber 
auch die Schöpfung 
sich nach Erlösung 
ausstreckt. Er lud 
uns ein, wie Hiob 
mit der Schöpfung, 
mit der Erde und 

mit den Tieren zu reden, und sie zu segnen. Da-
raus wächst Segen, den wir wieder weitergeben 
können. Und über allem ging es ihm besonders 
um den persönlichen Bund mit unserem Schöp-
fer. Gott möchte uns über allen Erfahrungen mit 
seiner grenzenlose Liebe anstecken. 

Beim gemeinsamen Mittagessen und der Gemein-
schaftszeit gab es im Austausch von Erfahrungen 
tolle Gespräche. Auch die vielen jüngeren Leute 
gaben uns ein ermutigendes Bild über die neue 
Generation, welche aufstehen wird.
Alois Burger

WENN GOTT UNS BEGEGNET

Scheunenbrand – und was dann?
Unsere Tiere hatten wir am Morgen des 7. Juli 
bereits auf die Weide getrieben, als wir sahen, wie 
eine Rauchwolke aus unserer Scheune aufstieg. 
Alles ging dann ganz rasch. Mit vielen verschie-
denen Helfern konnten wir die Maschinen her-
ausnehmen. Die Feuerwehr war schnell hier und 
versuchte zu retten, was noch zu retten war. Der 
Dachstock über dem eingelagerten Heu war zer-
stört und alles Heu war nass und voller Rauch. Al-
les Futter musste weggeführt werden. 

Am folgenden Morgen trafen wir eine uns be-
kannte Frau aus dem Dorf auf ihrem Gebets-
spaziergang. Sie erzählte, dass sie schon beim 
gestrigen Frühgebet (vor dem Brand) aus einem 
Gebetsbuch für einen Bauern, der seine Ernte ver-
liert, gebetet habe. Als sie vom Dorf aus sah, wie 
unsere Scheune brannte, wusste sie, wem dieses 
Gebet galt. Das hat uns sehr getröstet. Wir durften 
wissen, dass Gott in allem dabei war und uns si-
cher vor grösserem Schaden bewahrt hat.
Gleichentags verteilte die Präsidentin des Bauern-
vereins einen Brief an alle Bauern unseres Dorfes, 
uns, dem geschädigten Kollegen, mit Heu auszu-
helfen. 26 Bauern meldeten sich, dass sie sich an 
dieser Heuaktion beteiligen würden. Ganz ver-
schieden wurde das Futter dann gelagert oder ge-
presst, oder das Futter wurde dann, als bereits 2 
Monate später der Heuraum der Scheune wieder

hergestellt war, mit Ladewagen, teilweise mehrere 
Wagen je Hof, zu uns geführt. 

Was uns in allem sehr bewegte, war, wie wir er-
lebten, dass Gott mit dabei war. ER schenkte uns 
die Hilfsbereitschaft und Barmherzigkeit von den 
Bauern in unserem Dorf. Auch die von uns in-
nerlich entfernteren Berufskollegen kamen uns in 
den verschiedensten Bereichen zu Hilfe. Unsere 
Beziehungen zu verschiedenen Nachbarn wurden 
dadurch viel besser. Wir danken Jesus, dass er uns 
durch diese schwere Zeit getragen hat.
Kurt und Ursi Wyrsch

Er ist Gott jedes Getreidekornes
Wir produzieren auf unserem Betrieb Extenso 
Brotweizen. Da das Wetter diesen Frühling nicht 
gerade optimal war und der Krankheitsdruck sehr 
hoch, riet uns der Berater, den Weizen doch bes-
ser zu spritzen. Wir entschlossen uns aber, uns auf 
unseren Vater im Himmel zu verlassen.

Als wir vor dem Dreschen etwas Weizen zum 
Bestimmen der Feuchtigkeit in die Landi brach-
ten, war das Hektoliter-Gewicht ernüchternd bei  
49Hl-Gewicht,  das sollte nur noch für Futterwei-
zen reichen!

Vater, Sohn und Landdienstler beteten nochmals 
im Weizenfeld vor der Ernte und proklamierten 
den Sieg Jesu. Der Tag kam, an dem wir das Ge-
erntete abliefen konnten. Mit zitternden Knien 
und voller Erwartung warteten wir auf das Mes-
sergebnis. - Das Resultat war für uns ein grosses 
Wunder. Das Hl-Gewicht war auf 76 und somit 
Brotgetreide!! Jesus allein gehört die Ehre!!
Familie Zbinden

WAS UNS BEWEGT

Flüchtlinge in der Landwirtschaft
Die Aufnahme von Flüchtlingen ist herausfor-
dernd und durch die kantonalen Unterschiede bei 
der Umsetzung erschwert. Wir ermutigen aber 
jede Familie, die es auf dem Herzen hat, dran zu 
bleiben.

Hier ein Ausschnitt aus unserem letzen Bauern-
brief: Es ist sinnvoll, über die kantonalen Migra-
tionsämter Informationen einzuholen, wenn man 
Wohnraum zur Verfügung stellen und einen 
Praktikumsplatz anbieten kann, oder wenn man 
bei einer Anstellung von Flüchtlingen Fragen hat. 


