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Liebe Bäuerinnen und Bauern
Liebe Freunde aus der Landwirtschaft

Der Umfang des Bauernrundbriefes nimmt zu. 
Nicht weil wir alle zu wenig zu lesen hätten, 
sondern weil es viel zu erzählen gibt. Das Wir-
ken Gottes in den Herzen vieler Bäuerinnen und 
Bauern nimmt zu. Und da wo Herzen verändert 
werden, verändert sich Stück für Stück auch das 
Umfeld.

Der viel und gern zitierte Spruch des Schweizer 
Bauerndichters Jeremias Gotthelf, „Im Hause 
muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland“, 
gilt zuerst auch dem persönlichen Lebenshaus. 
Die jüngsten Suizide in der Bauernschaft haben 
landesweit Betroffenheit ausgelöst. Richtiger-
weise werden nun die verfahrenen Rahmenbe-
dingungen, in denen die Bauern zu produzieren 
haben, öffentlich vermehrt thematisiert und hof-
fentlich auch korrigiert. 

Aber wie schon die Bibel sagt: Wir können die 
Welt gewinnen, aber die eigene Seele verlieren 
(vgl. Matthäus 16,26). Was nützen uns letztlich 
die besten Rahmenbedingungen, wenn die eige-
ne Seele Schaden nimmt? Der Suizid macht auch 
bei sogenannten „erfolgreichen“ Menschen, bei 
denen die sogenannten „Rahmenbedingungen“ 
inklusive der Familie stimmen, keinen Halt. Da-
rum: Von innen heraus veränderte Bäuerinnen 
und Bauern, die die Sinnesleere mit einer Hoff-
nung auf eine Zukunft ersetzt haben, sind die 
dringende Antwort zur Stunde für die Landwirt-
schaft. 

Viele kennen die Geschichte der Jünger Jesu, die 
im Sturm auf dem See Genezareth um ihr Über-
leben kämpfen (vgl. Matthäus 14,22-33). Jesus 
kommt zu ihnen inmitten von Wind und Wel-
len und die Jünger erkennen zuerst nicht, dass 
es Jesus ist. Stattdessen schreien sie vor Angst, 
weil sie glauben, ein Gespenst vor sich zu haben. 
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Schliesslich rafft sich ihr Anführer Petrus auf 
und bittet, dass er übers Wasser auf den Wellen 
zu Jesus kommen kann. Und siehe da: Solange 
sein Blick auf den Sohn Gottes gerichtet ist, läuft 
er auf dem Wasser hin zur Sicherheit. Bewegt 
sich sein Blick auf die Wellen, fängt er an zu sin-
ken. Aber auch dann ist die Hand Jesu nicht zu 
kurz, ihn zu retten. Nach dieser Lektion laufen 
sie zusammen zurück ins Boot. Und als sie in das 
Schiff gestiegen waren, legte sich der Sturm, und 
alle, die im Schiff waren, warfen sich vor Jesus 
nieder und sagten: „Du bist in Wahrheit Gottes 
Sohn.“

Es ist Zeit, diesen Jesus Christus ins Boot der 
Landwirtschaft zu holen. Der erste Schritt ist, 
dass wir den Mut haben unsere Angst vor diesem 
Unbekannten zu überwinden, unser eigenes Mü-
hen nach Sicherheit zu verlassen und auf Jesus 
zuzugehen, inmitten des Sturmes. Das sind die 
Zeugnisse, von denen wir immer mehr lesen und 
hören werden, das sind die Menschen, die erfah-
ren haben, dass das Wasser trägt, auch wenn es 
im Natürlichen nicht möglich ist. Das sind die 
Bäuerinnen und Bauern, die sagen, dass Jesus in 
Wahrheit Gottes Sohn ist und die anfangen, auf 
ihren Höfen für ihn zu leben. 

Mutig voran! Bhüet öi Gott,

Andreas Keller

IMPRESSIONEN 
BAUERNKONFERENZ 2017

Gebetsanliegen für die 
Bauerngebetsgruppen und Familien

 ■ Wir beten für die junge Bauerngeneration, 
dass sie von den vielen Anforderungen ver-
schiedenster Seiten nicht erdrückt werden, 
sondern aufstehen und mit Gottes Hilfe ihre 
Verantwortung übernehmen.

 ■ Wir beten für unsere Verantwortlichen in 
der Politik und der Landwirtschaft. Wir be-
ten, dass sie die Anliegen und Bedürfnisse 
der Landwirtschaft richtig erkennen und 
Entscheidungen fällen.

 ■ Wir beten für die Bauernfamilien, dass sie 
Zeit finden, um ihre persönlichen Beziehun-
gen pflegen zu können. 

 
 ■ Wir beten weiterhin für unser Land Schweiz 

und das Land, welches wir bewirtschaften.

REGIONALE BAUERNTAGE

Die regionalen Teams sind schon jetzt am Pla-
nen der Regionalen Bauerntage vom nächsten 
Winter. Wer in einer Region lebt, wo es bisher 
noch keine regionalen Bauerntage gegeben hat, 
aber solche Tage auf dem Herzen hat, kann sich 
gerne bei uns melden. Wir werden helfen und 
Möglichkeiten besprechen.

Als Bewegung bleiben wir unterwegs und unter-
stützen uns wo immer möglich. Jede Vernetzung 
und jeder Kontakt soll uns stärken und freuen 
auf diesem gemeinsamen Weg.

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
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Bereits den ersten Abend hat Andreas Keller geprägt 
mit der Überschrift: „Bewegung von Hoffnungsträ-
gern“. Die Bauern in dieser Bewegung seien Men-
schen, die in einem Antiprogramm gegen die Ne-
gativspirale leben. Dazu hat er folgendes Bibelwort 
an den Anfang gestellt: „Denn ich weiss wohl, was 
für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr: 
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass 
ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ Jeremia 29,11 
Das Herz Gottes schlage für uns auch in den gros-
sen Herausforderungen, in welchen wir alle stehen. 
Hoffnung sei viel höher als jeder menschliche Opti-
mismus, da die Hoffnung von Glauben geprägt sei. 
Das Wort Gottes wiederum sei die Grundlage un-
seres Glaubens- und Gebetslebens. Daraus erleben 
wir auch die Nähe zu Gott, dem auch das gelebte 
Leben auf dem Herzen sei. Diese Bauernkonferenz 
solle auch ein Ansatz dazu sein. Und Freude sei ja 
ein Geschenk Gottes!

Unsere Westschweizer Freunde haben schon am 
Freitag ihre Erfahrungen mit Gott als Erste weiter-
gegeben. Sylvain Thévoz und Francis und Monique 
Aebischer geben nachfolgend in diesem Brief ihre 
Geschichten weiter. Ausdauer sei von Nöten. In 
beiden Beispielen dürfen wir erleben, wie Ausdau-
er und Warten gefragt ist. Gott kann etwas aufzei-
gen oder sogar bestätigen und trotzdem geschieht 
nichts. In unserer heutigen Zeit, die sich sehr rasch 
bewegt, ist es oft nicht einfach, Gottes Fahrplan zu 
erfassen. Wir dürfen wissen, dass es bei Gott nie zu 
spät ist. Den Aufruf, bei einem Traum nicht zu früh 
aufzugeben, haben uns diese Freunde deutlich wei-
tergegeben.

Wir freuen uns, dass uns dieses Mal die welsche Na-
tionalrätin Frau Alice Glauser-Zufferey ein Gruss-
wort weitergegeben hat. Sie hat als Welsche und als 
Frau eine tolle Brücke zu den Deutschschweizern 
wie auch zu den Frauen geschaffen. Als Bergbau-
erntochter aus dem Wallis weiss sie, was es heisst, 
auf dem Boden zu stehen. Diese Voraussetzung 
hat ihr ein Fundament gegeben, was sich auch in 

ihrer Funktion im Parlament zeigt und zeigen wird. 
Als heutige Weinbäuerin ist es ihr eine grosse Not, 
wie gerade auch im Waadtland überforderte Bau-
ern nicht mehr weitergesehen und ihr Leben weg-
geworfen haben. Diese Situation dürfe uns nicht 
gleichgültig sein. Auch politisch müsse es gesehen 
und ernst genommen werden. In ihrem Einsatz 
in Bundesbern liegen Frau Glauser auch die Bäu-
erinnen am Herzen. Diese sollen nun auch in der 
Berechnung der Arbeitszeit gebührend berücksich-
tigt werden. Die verschiedenen welschen Freunde 
und Politiker, die an dieser Bauernkonferenz auf 
der Bühne gestanden sind, haben wichtige Beiträge 
gelegt, durch die uns allen die welsche Schweiz nä-
hergekommen ist.

Auf eine gute fundierte Art, klärte der Präsident 
des Zürcher Bauernverbandes, Hans Frei, die An-
wesenden über die Zusammenhänge der wichtigen 
Fragen im agrarpolitischen Spannungsfeld auf. Im 
Moment setzt er sich stark für die „Initiative für 
Ernährungssicherheit“ ein, denn das Parlament ist 
daran einen Gegenvorschlag zu unterstützen. Der 
darin unterstützte Aussenhandel mache ihm Sor-
gen. Es schwäche die ursprüngliche Initiative ab, 
denn der Hauptauftrag der Erhaltung einer guten 
Nahrungsmittelgrundlage dürfe nicht geschwächt 
werden. 
Die von Hans Frei erwähnten Probleme fordern 
uns alle auf, nebst ihm für die vielen Politiker und 
Verantwortliche zu beten und sie zu segnen, dass 
die vorliegenden Entscheide, die für die Landwirt-
schaft und unser ganzes Volk wichtig sind, im Wil-
len von Gott geschehen dürfen.

Nachhören und sehen

Alle Plenen, die sechs Workshops und das Netz-
werktreffen zum Gebetsauftrag von Lilo Keller kön-
nen auch auf CD angehört werden. Wir ermutigen 
euch, die vielen Gedanken und Referate nochmals 
zu hören und zu vertiefen. Die Bestellung ist über 
die Webseite www.bauernkonferenz.ch möglich. 
Auf unserer Webseite sind die Plenen weiterhin 
auch noch über Livestream nachzusehen. Auch 
die Workshops zu folgenden Themen können auf 
CD nachgehört werden: „Flüchtlinge in der Land-
wirtschaft“, „Zusammenarbeit mit den Behörden“, 
„Die junge Generation hat eine Vision“, „Genera-
tionen gemeinsam – setzt Kraft frei“, „Als Ehepaar 
einen Hof führen, mehr Lust als Frust“, „Kraftquel-
le Bauerngebet“.

In den nächsten Bauernbriefen werden wir weitere 
Schwerpunkte, Zeugnisse und Referate aufschrei-
ben. Es ist so aktuell, dass wir diese wertvolle Nah-
rung weiterverdauen.
 

WAS UNS BEWEGT

In allen Medien, vom Blick bis zur Tagesschau, von 
den Bauernzeitungen bis zu den Regionalzeitungen 
wurden in den verschiedensten Berichten von den 
Nöten und Depressionen von Bauern berichtet. Als 
Folge von Sinnlosigkeit über dem eigenen Leben, 
von finanziellen Engpässen, von der Arbeitsüber-
lastung, dem Chaos dieser Welt und auch innerhalb 
der Landwirtschaft, wurden sie innerlich erdrückt, 
auch jüngere Bauern, und sind selbst aus dem Le-
ben geschieden. Kann das sein, dass Menschen, die 
in diesem schönen Beruf, inmitten der Vielfalt ei-
ner herrlichen Schöpfung, tätig sein dürfen, keinen 
Sinn vom Leben mehr sehen? Es muss uns doch 
Fragen aufwerfen, wenn wir bei uns, im Vergleich 
zu Regionen mit Flüchtlingssituationen, Kriegszu-
ständen, Naturkatastrophen usw., doch noch viele 
gute Lebensgrundlagen zur Verfügung haben. 

Die Nöte sind nicht nur äusserer Art, auch wenn 
dies oft berechtigt ist. Umstände können uns auch 
über unser Denken, das sich in unseren Köpfen 
dreht, erdrücken. Auch das Alleinsein, keine Zeit 
haben für das Pflegen der Beziehungen, nur noch 
arbeiten müssen, führt in die Einsamkeit. Das Re-
den und Austauschen wird immer weniger und die 
Sinnlosigkeit nimmt zu.
In Psalm 50,15 sagt Gott: „Wenn du keinen Ausweg 
mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe! Ich will dich 
retten, und du sollst mich preisen.“ Wir werden ein-
geladen in unseren Nöten Gottes Hilfe in Anspruch 

zu nehmen. Wir können im Sinne des Wortes echt 
zu Gott schreien oder wir suchen auch die Hilfe bei 
Menschen. Es kann in der eigenen Familie oder im 
Freundeskreis sein. Als Christen haben wir auch 
eine Berufung und einen Auftrag, unseren Berufs-
kollegen, die in Not sind, auf diesem Weg weiter-
zuhelfen. 

Dafür gibt es auch gute Einrichtungen und Dienst-
leistungen, die Hilfen anbieten.

 ■ Im Welschland hat unsere Partnerorganisation 
eine Anlaufstelle Solidarité Paysans Romandie, 
079 355 77 99, contact@solidaritepaysans.ch 

 ■ Das Bäuerliche Sorgentelefon ist eine Einrich-
tung der Landeskirchen und einiger bäuerli-
chen Organisationen Tel. 041 820 02 15 www.
baeuerliches-sorgentelefon.ch

 ■ Beinahe jede Region hat eine Anlaufstelle der 
Hilfe für Bauernfamilien in Notlagen. Adressen 
sind unter www.baeuerliches-sorgentelefon.ch 
zu finden.

 ■ Als Bauernkonferenz stehen wir euch mit ei-
nem Seelsorge- und Beratungsangebot, verteilt 
über die verschiedenen Regionen der Schweiz, 
zur Verfügung. Ruft uns an, wir helfen weiter: 
052 233 60 80 / 079 638 20 54, bauernkonfe-
renz@schleife.ch

WO BAUERN BETEN 

Ein Schwerpunkt unserer Bauernarbeit ist, nebst 
den verschiedenen Bauerntreffen und Veranstal-
tungen, das Bauerngebet.  In den Regionen, Tälern, 
Dörfern und Familien sind in den letzten Jahren 
viele Gebetsgruppen entstanden. Viele Echos be-
stätigen, dass durch das Gebet Gott auf unsere An-
liegen eingegangen ist.  Die folgenden Fragen sollen 
Anregungen dazu sein:

 ■ Weisst du, wer du in Gott bist? Dieses Ziel ist 
eine Grundlage des fruchtbaren Gebetes, auch 
im Bauerngebet.

 ■ Weisst du, dass das Gebet aus der Gemein-
schaft mit Gott heraus viel Frucht bringt?

 ■ Weisst du, dass das gemeinsame Gebet mehr 
Kraft und Autorität hat als das Beten allein?

 ■ Weisst du, dass das Gebet eine neue Sicht im 
Alltagsleben geben kann?

 ■ Weisst du, dass beim Gebet der Blick nach aus-
serhalb Gott sehr auf dem Herzen liegt und du 
dadurch besonders gesegnet wirst?

 ■ Weisst du, dass es Bauernfamilien gibt, die mit 
dir zum gemeinsamen Bauerngebet starten 
möchten?



LAND IN SICHT!

Beitrag von Willy Oehninger an der 
Bauernkonferenz 2017

„Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus 
die Decken deiner Wohnstatt; spare nicht! Spann 
deine Seile lang und stecke deine Pflöcke fest!“ Jesaja 
54,2 

Das Beste liegt vor uns. Ich habe den Eindruck, 
dass wir als Bauern im Glauben „die Zeltpflöcke“ 
nochmals weit stecken sollen und „die Seile“ kräf-
tig spannen, weil ich überzeugt bin, dass der Vater 
im Himmel sich persönlich um die passende Bla-
che kümmert, die uns in jeder Hinsicht schützt 
und abdeckt. Das heisst für mich, weit denken, mit 
Gottes Hilfe rechnen, festen Halt finden, ringen. 
Oftmals fliessen Tränen, bis wir das Verheissene in 
Besitz nehmen können. Aber wir bleiben dran, um 
Jesu Willen, und wollen bildlich gesprochen, „das 
Netz des Vertrauens in Jesus“ immer wieder neu 
auswerfen, wie die Jünger, nachdem sie die ganze 
Nacht erfolglos gefischt haben. Müde und hungrig 
entschieden sie sich auf sein Wort hin, das Netz 
nochmals auf der rechten Seite auszuwerfen und 
konnten danach ein prallvolles Netz aus dem Was-
ser ziehen. Wir brauchen originale göttliche Strate-
gien auf unseren Höfen, damit u. a. auch getätigte 
Investitionen in einem gesunden Mass amortisiert 
werden können. 

Gott verheisst Gnade und Erbarmen für alle Zeit. 
Deshalb ist die Dankbarkeit so wichtig, die uns 
über aussichtslosen Situationen ein Lied anstim-
men lässt, das uns an Gottes Güte und Treue erin-
nert, wie zum Beispiel: „All Morgen ist ganz frisch 
und neu des Herren Gnad und große Treu; sie hat 
kein End den langen Tag, drauf jeder sich verlas-
sen mag.“ Manchmal denken wir: das ist unmög-
lich und plötzlich tut sich ein Weg auf, der zum Ziel 
führt. 

Ich glaube, dass für uns Bauern, Land in Sicht ist. 
Unsere Regierung muss an einer gesunden Land-
wirtschaft interessiert sein, sonst sägen wir uns den 
Ast ab, auf dem wir sitzen. Wir wollen beten, dass 
der Bundesrat das einsieht und merkt: „Halt, da 
müssen wir umdenken!“ 

Bei der persönlichen Vorbereitung auf die Bauern-
konferenz 2017 hatte ich ein Bild von Menschen 
mit leeren 
Taschen, die 
in Kolonnen 
vor Bauern-
höfen stehen. 
Ich hatte den 
Eindruck, dass 
eine Zeit kom-
men wird, wo 
Konsumenten zu den Bauern kommen mit ihren 
leeren Taschen, um Nahrungsmittel zu kaufen. 
Das kann über Nacht, unverhofft, geschehen. Jeder 
Quadratmeter Land, den wir verwalten oder besit-
zen dürfen, ist die beste und sicherste Investition, 
die es gibt. China wollte 2016 die grösste Farm in 
Australien kaufen (1,3 % vom ganzen Land Austra-
liens). Die Regierung hat den Kauf abgelehnt. Viele 
Nationen haben erkannt: „Wir brauchen Land!“ 
Was würde alle Energie nützen, wenn die Ernäh-
rung fehlt? Wir wissen, Ernährung ist entscheidend 
in der Zukunft.

Jeder von uns braucht Ermutigung. Es ist immer 
wieder ein Investieren in Menschen – wie Saat und 
Ernte. Wenn wir andere Personen segnen, kommt 
das kumuliert in unser Leben zurück. Um nur ei-
nige Beispiele zu erwähnen: Wie haben wir uns als 
Familie gefreut, als ein Bauer aus der Westschweiz 
uns einfach so einen Sack Kartoffeln mitgebracht 
hat. Die Berner Oberländer sind uns seit Jahren 
ein Vorbild, wie sie grosszügig vom besten Käse 
abschneiden und weitergeben. Der Himmel weiss 
es und kennt die vielen Menschen, die in der Ver-
gangenheit mit Liebesgaben aus der Landwirtschaft 
gesegnet wurden. Vergelt‘s Gott! 

Es stellt sich die Frage: Wo können wir den „Käse“ 
oder den „Sack Kartoffeln“ platzieren? Sei es ein 
freundliches Wort, ein Gebet, eine Einladung, 
praktische Hilfe, ein Krankenbesuch. Das wird 
für jeden von uns anders aussehen. Die Bibel sagt: 
„Und wer einem dieser Geringen auch nur einen 
Becher frischen Wassers reicht, weil er ein Jünger 
ist – amen, ich sage euch: Er wird nicht um seinen 
Lohn kommen.“ Matthäus 10,42. Es gibt Hoffnung, 
Neues zu entdecken – Land ist in Sicht: Gott macht 
Unmögliches möglich, denn was der Herr segnet ist 
gesegnet ewiglich.
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ZEUGNISSE AN DER 
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Francis & Monique Aebischer, Faoug VD
Im Jahr 2000 mussten wir unseren Bauernhof, 
den wir seit drei Generationen in Pacht bewirt-
schafteten, verlassen. Wir haben uns entschie-
den, Land zu kaufen, um eine Maschinenhalle zu 
bauen, ein Projekt, das zwei Jahre dauerte. Am 
letzten Tag der Ausschreibung erklärte uns der 
Gemeindepräsident, eine Amtsstelle in Lausanne 
habe entschieden, dass das Land wegen Wasser-
quellen nicht bebaubar sei. Dies war unbegreif-
lich, grotesk, die Grenzen waren plötzlich ver-
schoben worden. Alles war bereit, um den Bau 
zu beginnen, und plötzlich war das ganze Projekt 
vernichtet! Wir haben geweint und haben dies 
unseren Kindern erklärt; es war eine Katastro-
phe. Am Abend kam Francis nach Hause und 
sagte: „Zieht euch um, wir gehen zum Essen in 
die Wirtschaft!“ Die Jungen waren enthusias-
tisch, Monique war jedoch schockiert. Aber wir 
sind alle ins Restaurant gegangen und haben an 
diesem Abend mit der Familie viel gelacht.

Im Psalm 23 heisst es: „Du lädst mich ein und 
deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Fein-
de. Du begrüsst mich wie ein Hausherr seinen 
Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand.“  
Dank der Ausdauer und dem Mut von Francis 
haben wir ein anderes Projekt begonnen, ein an-
deres Stück Land gekauft, das bereits gekaufte 
annulliert, wieder Schritte mit dem Notar unter-
nommen, die Pläne neu erstellt, während wei-
terer zwei Jahre verschiedene Ausschreibungen 
unternommen und dann selbst gebaut. 

Schlussendlich haben wir einen schönen Bauern-
betrieb ausserhalb des Dorfes in den Feldern und 
viel besser gelegen als wir es uns vorgestellt hat-
ten. Gott ist treu, stark und gut. Sich nicht ent-
mutigen lassen, ausharren, vorwärtsgehen, sich 
gegenseitig in der Familie unterstützen! Seither 
sind wir glücklich, wir arbeiten immer noch mit 
der Familie, mit unseren Söhnen und liebens-
werten Schwiegertöchtern, unseren Töchtern 
und Schwiegersöhnen. Man soll seine Träume 
nicht zu früh aufgeben! Die Freude des Herrn ist 
unsere Kraft!

Sylvain Thévoz, Chevroux VD
An einer der ersten Bauernkonferenzen in Win-
terthur wurden wir ermutigt, uns vor Über-
schwemmungen zu schützen, aber auch Infra-
strukturen für Wasserreserven zu schaffen. 
Als Besitzer einer Quelle habe ich entschieden, ei-
nen Teich als Wasserreserve zu erstellen, haupt-

sächlich um die Nussbaumplantage zu bewässern, 
welche ich 2010 angebaut hatte.

Im Herbst 2012 haben wir mit Freunden der Bau-
erngebetsgruppe viel daran gearbeitet, und nach-
dem dies während einiger Zeit funktioniert hatte, 
wollte ich voller Stolz meiner Tochter zeigen, wie 
der Wasserspiegel gestiegen war. Vor Ort muss-
te ich voller Erstaunen und riesiger Enttäuschung 
feststellen, dass der Teich fast leer war! Nach ei-
nigen Untersuchungen fanden wir zwar die un-
dichte Stelle, konnten diese jedoch trotz Hilfe von 
Fachleuten nicht flicken. Da die Nussbäume noch 
keine Frucht brachten, waren wir noch nicht in ei-
ner Notsituation. Ich versuchte es daher mit geist-
lichen Erklärungen und Verkündigungen, natür-
lich auch im Gebet mit dem Stab, den wir an der 
Bauernkonferenz erhalten hatten, aber nichts ge-
schah! Ich rief die Gebetsgruppe um Hilfe: Fürbit-
te, Abendmahl an Ort, kraftvolles Gebet, … ohne 
Erfolg. Ich verstand nicht, warum Gott nicht ein-
griff, ich knirschte mit den Zähnen, weinte, und 
schlussendlich gab ich alles auf.

Aber vier Jahre später, im Spätsommer, als ich vor-
beiging, um meine Nussbäume zu pflegen, erwar-
tete mich eine Überraschung: der Wasserspiegel 
war gestiegen! Ich beeilte mich nicht, nach Hause 
zu rennen, um die gute Botschaft zu verkündigen 
– sondern ich sagte niemandem etwas davon, und 
dies während mehreren Wochen. Zu ungläubig 
war ich, dass dies andauern würde. Endlich sagte 
ich es meiner Familie, war aber immer noch un-
gläubig, und erst später teilte ich es auch der Ge-
betsgruppe mit.

Gott offenbarte mir seine präzise Zeitplanung, 
denn in diesem Jahr erntete ich meine ersten Nüs-
se. In dieser Situation zeigte er mir seine Liebe und 
Autorität, sogar als ich ihm nicht wirklich vertraut 
hatte! Er kennt unsere Zweifel, er kennt unsere 
Grenzen und unsere Menschlichkeit, und offen-
bart sich als derjenige, der im richtigen Zeitpunkt 
und vor allem auf die beste Art versorgt, um zu 
verhindern, dass man überheblich und hochmütig 
wird.


