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Liebe Bäuerinnen und Bauern
Liebe Freunde aus der Landwirtschaft

Ich lebe tagtäglich mit dem tiefen Glau-
ben, dass Jesus Christus zurück auf die Erde 
kommt. Die Verheissungen dazu in der Bibel 
sind klar und deutlich. Die Frage stellt sich, ob 
unsere Perspektive für die Bewirtschaftung un-
seres Landes, dem uns anvertrauten Vieh und 
unserer Kulturen, mit dem Kommen von Jesus 
aufhört, oder erst anfängt? 

Schon viele Christen haben sich über die Jahr-
hunderte gefragt, ob unsere Welt mit dem 
Kommen von Jesus Christus zu einem Ende 
kommt oder ob tatsächlich diese Welt mitsamt 
der Schöpfung nochmals ein «Friedensreich» 
erlebt. Ich kann mir keine noblere und schö-
nere Aufgabe vorstellen, als unsere Welt, die 
Gott uns anvertraut hat, für das Kommen des 
«Königs aller Könige» vorzubereiten. 

Darum wollen wir in unseren Entscheidungen 
nicht ein kurzfristiges Denken und Handeln 
fördern, sondern eines, das eine Perspektive 
für die Generationen nach uns hat. Hinsicht-
lich dieses Denkens und Handelns seid ihr 
Bäuerinnen und Bauern für die Gesellschaft 
eine enorme Ermutigung und auch eine Her-
ausforderung. Ihr lebt es der Gesellschaft vor, 
was es heisst, langfristig zu denken. Zum Bei-
spiel, wenn ein Grossvater im Holz einen Jung-
wuchs pflanzt, der einst seine Grosskindern 
ernten dürfen! Lasst uns diese Gabe trotz des 
Zeitgeistes nie verlieren.

Keine Frage: Der wirtschaftliche Druck, dem 
sich die produzierende Landwirtschaft immer 
mehr zu fügen hat, ist enorm. Aber die Wirt-
schaft ist nicht Gott, sondern Gott ist letztlich 
Herr der Wirtschaft, weil er das Wirtschaf-
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ten schon im Garten Eden erschaffen und 
verfügt hat. «Darum werft euer Vertrauen 
nicht weg, welches eine grosse Belohnung hat»  
(Hebräer 10,35).

In den folgenden Berichten der Regionalen 
Bauerntage sehen wir Anzeichen von gelebter 
Hoffnung, die die Kurzfristigkeit dieser Zeit 
mit Gottes Hilfe überdauern wird. Mutig vo-
ran!

Bhüet oi Gott und herzliche Grüsse, 

Andreas Keller

P.S. Wenn euch das Thema dieses zukünfti-
gen «Friedensreichs» interessiert, bieten wir 
dazu von Freitagabend, 26. Oktober bis Sams-
tagabend, 27. Oktober 2018, ein Seminar zum 
Thema «Das kommende Königreich» an. De-
tails auf www.schleife.ch/das-kommende-koe-
nigreich 



REGIONALE BAUERNTAGE

Voller Freude und Dankbarkeit dürfen wir auf 
die zehn Regionalen Bauerntage zurückbli-
cken. Mit viel Einsatz und Motivation haben 
die regionalen Teams sich in Gebet, Planung 
und den praktischen Einsätzen wie Auf- und 
Abbau, Verkehrsteam, als Gastgeber, bei Ver-
pflegung und verschiedentlich auch in Kin-
derprogrammen engagiert. Verschiedene von 
ihnen haben sich auch vorbereitet, um ihre ei-
genen Erfahrungen mit Gott im Alltag weiter-
zugeben. Bäuerinnen und Bauern sind aufge-
standen und haben ihren Platz eingenommen, 
wie als prophetisches Zeichen: Uns gibt es, 
wir sind gefragt, wir nehmen es ernst! Neben 
der Durchführung der Regionalen Bauerntage 
sind diese Teams auch weiterhin willens, in ih-
ren Regionen ihre Berufskollegen zu unterstüt-
zen, aber auch das Bauerngebet zu fördern.

Jedes regionale Team hatte sich ein Tages- 
thema gewählt. Sie haben es sich nicht leicht 
gemacht und haben die Teilnehmer jeweils 
auf eine Tagesreise mit vielen interessanten 
Aussichtspunkten mitgenommen. Wir dan-
ken diesen Teams für ihren grossen Einsatz 
ganz herzlich.Von jedem Bauerntag folgen 
nun einige Gedanken, die einen kleinen Ein-
blick in die Programme geben. Ganz wichtig 
waren die Zeiten für Begegnungen und Ge-
meinschaft, denn durch diese Vernetzung 
und das Gebet wird viel Kraft und Freude 
freigesetzt. Verschiedene Ergänzungen, Er-
fahrungsberichte und Fotos von Bäuerinnen 
und Bauern findet ihr auf unserer Webseite  
www.bauernkonferenz.ch.
Alois Burger

Bauerntag Ostschweiz in Neukirch-Egnach 
„I mach frei!“ Mit einem Sketch wurde das 
Tagesthema mit einer möglichen Szene aus 
dem Alltag eines Landwirts dargestellt. Trotz 
der vielen Hindernisse schaffte es der Bauer 
trotzdem, mit der Familie an den Bauerntag zu 
kommen. 

Der Zürcher Kantonsrat und Landwirt Micha-
el Welz packte das Thema „I mach frei“ von 
der politischen wie auch der persönlichen Seite 
an. Themen wie: Lassen wir uns einengen von 
der Politik und den Vorschriften? Oder lösen 
wir uns von dem und werden wir frei in Jesus 

Christus? Mit Beispielen aus Politik und Praxis 
führte er die Besucher in die Freiheit, für unse-
re Obrigkeiten einzustehen und nicht schlecht 
über sie zu reden. Denn was wir ausprechen, 
erhält Kraft.

Marcel Bäni der aus verschiedenen Tätigkeiten 
als Coach, Referent und Kursleiter bekannt ist, 
betrat die Bühne an Ketten gefesselt. Immer 
wieder an die Grenze kommend, veranschau-
lichte er den „3-m-Radius.“ Er untermauerte 
damit die Freiheit, die Jesus uns versprochen 
hat. Durch das abschliessende Gebet fiel ihm 
die Kette vom Fuss weg.
Daniel Tschannen

Bauerntag Aargau/Säuliamt in Muri
„Land in Sicht“ „Mitten im Nebel Gottes Ge-
genwart erleben“, das war der Schwerpunkt, 
der den diesjährigen Bauerntag Aargau/Säu-
liamt prägte. Verschiedene kompetente Red-
ner ermutigten die Zuhörer, auch im Nebel 
gewiss zu sein, dass Gott da ist. Dass immer 
wieder Land in Sicht ist, bestätigten die Refe-
renten, Matthias Müller, Abteilung Landwirt-
schaft, Aarau, Kantonsrat Martin Haab aus 
Mettmenstetten und die Landwirte Hans Gut 
aus Uitikon und Willy Oehninger aus Aristau. 
Hans Gut brachte es gemäss Markus 4 auf den 
Punkt: Mit Jesus im Boot gibt es Land in Sicht. 
Im Nebel und in der Ungewissheit gilt es, nach 
Jesus zu rufen – er wird antworten und helfen.

Verschiedene Bäuerinnen und Bauern erzähl-
ten, wie sie Gott im Nebel erlebt haben. Beat 



Fehlmann betonte in einem kurzen Input die 
Ewigkeitsperspektive des Lebens hier auf der 
Erde und fragte die anwesenden Bauern: Hast 
du Heimatland in Sicht?

Bauerntag in Estavayer-le-Lac
„Terrien, mais t‘es fort!“ Ungefähr 250 Teil-
nehmende versammelten sich im grossen Saal 
von Estavayer-le-Lac. Zwei ausgezeichnete 
Musiker begleiteten uns im Lobgesang und 
beschenkten uns mit sehr geschätzten musi-
kalischen Einsätzen. Wir hörten verschiedene 
Zeugnisse, unter anderem in Bezug auf das 
Loslassen bei Betriebsübergaben, den Wert 
des Gebets unserer Vorfahren, die Wichtig-
keit, Hilfe zu suchen und anzunehmen sowie 
neue Perspektiven zu erwägen und anderes. 
Ein Input über die Arbeit des Weinbauern er-
innerte uns daran, dass der grosse Weinbauer, 
unser himmlischer Vater, immer gegenwärtig 
ist und uns versorgt. 

„Ich habe einen Stein im Schuh.“ Dieser Satz 
stammte vom Moderator, der hinkend auf die 
Bühne kam. Es war eine Einladung, zu erken-
nen, was den Schmerz verursachte und mit 
einer Vertrauensperson über das Problem zu 
sprechen. Dieser Satz erleichterte In der Folge 
mehreren Teilnehmern den Schritt, um Hilfe 
zu bitten. Der waadtländische Bauernpfarrer  
P. A. Schütz sowie der Verband Solidarité Pay-
sans Romandie stellten ihre Tätigkeit vor und 
die Teilnehmer wurden ermutigt, einer Bau-
erngebetsgruppe beizutreten.
Eliane Hofer 

Bauerntag Berner Oberland in Spiez
„Quellfrisch“ Die Bauernkonferenz im CLZ 
Spiez ist eine einzigartige Möglichkeit, die 
Bauern in unserer Region zu ermutigen und zu 
stärken. Die erfrischenden und tiefgreifenden 
Referate, sowie die berührenden Lobreiszeiten, 

die Erlebnisberichte, das gemeinsame Essen 
und das Austauschen sind sehr wertvoll. Nach 
so einem Tag gehen die Bauern mit neuem 
Elan an ihre Arbeit. Die positiven Auswirkun-
gen auf den Alltag dieser Bauern sind enorm. 
Wir wollen Gott dafür die Ehre geben. „Lob 
und Dank“. 
Markus Bettler

Bauerntag Oberaargau in Madiswil
„Dir gebührt die Ehre“ Dieser Bauern-
tag war erfüllt mit Gottes Ehre. Nebst der 
Lobpreiszeit waren die Zeugnisse und Er-
fahrungsberichte voll von Dankbarkeit.  

Auch schwere Prüfungen sind in verschiede-
nen Familien nicht ausgeblieben. Sogar der 
Einbezug des tödlichen Unfalls eines Berufs-
kollegen aus den eigenen Reihen war in allem 
Schmerz auf Gottes Ehre ausgerichtet. Gottes 
Trost hat diese Familie, aber auch die Bauern-
gebetsgruppen, durchgetragen. Die verschie-
denen Generationen ermutigten die Anwesen-
den mit ihren Beiträgen, über Erfahrungen in 
der Ehe, im Umgang mit Krankheiten, bei der 
Hofübergabe oder im Zusammenleben der Ge-
nerationen. 

Beat Gerber, der als Kontrolleur unterwegs ist 
ermahnte und ermutigte, mehr aufeinander zu 
schauen und bei Anzeichen, dass es dem An-
dern schlecht geht, Hilfe anzubieten.



 
Bauerntag Emmental in Grünenmatt
„Gottes Gunst und Gnade“ Nach dem Lob-
preis, der aus den eigenen Reihen geleitet wur-
de, war der Boden vorbereitet, sich den Fragen, 
die uns beschäftigen, zu stellen. Barbara Joss, 
Pfarrerin, legte die Grundlagen zum Tagesthe-
ma. So wie in der Natur oft lange vor jeder 
Ernte der Same in den Boden gelegt wird und 
vielfältige Frucht verspricht so ist auch unser 
Leben angelegt. Gott verspricht reiche Frucht 
über jedem Samen seines Wortes, den er in uns 
angelegt hat. 

Einige Bäuerinnen nahmen Stellung zum 
Frausein in der Landwirtschaft. Es war eine 
Freude zu hören, wie Frauen ihren Platz ein-
nehmen. Vier Männer nahmen am Podium 
teil und berichteten über ihren Umgang mit 
den Herausforderungen im Alltag wie Krank-
heiten, finanzielle Engpässe, Ehrlichkeit in den 
Geschäften usw. Die Grösse Gottes war auch 
aus den Herzen dieser Männer deutlich spür-
bar.

Bauerntag Baselbiet in Liestal
„Dankbarkeit in Schwierigkeiten“ Um 10.00 
Uhr startete der Gottesdienst mit der Lobpreis-
gruppe, die uns in die Anbetung führte. Es war 
für mich etwas Wunderbares, zu spüren, wie 
meine Gedanken und mein Herz frei wurden 
von den Dingen die mich noch beschäftig-
ten. Ich fühlte mich auf einmal so leicht und 
frisch. Anschliessend hörten wir die Botschaft 
von Marcel Bäni, der eine grosse Gabe hat, das 
Wort Gottes auf eine ermutigende und erfri-
schende Art und Weise weiter zu geben. Das 
Thema war: „Dankbar sein auch in schwieri-
gen Zeiten!“ Es gab einiges zu schmunzeln und 
doch war es so tief. Mein Herz war erfrischt 
und ermutigt nach diesem Morgen. Nach ei-
nem guten Mittagessen teilten verschiedene 
Personen ihr Herz mit uns und erzählten aus 
ihren Leben. Ich bin sehr dankbar für diese 
oft nicht leichten Erfahrungen, die wir hören 

durften. Oft braucht es ja Mut, wenn man an-
dern Menschen sein Herz öffnet. Doch für die 
Zuhörer ist es meistens eine grosse Ermuti-
gung. Erfüllt und ermutigt gingen wir in den 
Abend und in die neue Woche.
Rahel Thomann

Bauerntag Innerschweiz in Stansstad
„Zusammen sind wir stark!“Andi Nussbau-
mer vom organisierenden Bauernteam beton-
te in seiner Begrüssung: «Mit Gott haben wir 
Hoffnung, weil er lebt, uns hört und Antwort 
gibt. Deshalb soll dies ein Tag der Ermutigung 
für uns alle sein.» Ein volkstümliches Mu-
sik-Team von Bauern sang und jodelte ergrei-
fende Lieder.

Das Ehepaar Christoph und Utta Häselbarth 
aus Strittmatt (D) gaben einige wichtige Le-
bensgrundlagen weiter: Sie bestärkten die 
Bauern, mit dem Segen und Wirken von Jesus 
zu rechnen. Anschaulich erzählten die Refe-
renten von den Auswirkungen, wenn Bauern 
ihre Sorgen und Lasten am Kreuz ablegten 
und dort Erlösung abholten. «Abholen heisst 
ergreifen, was man noch nicht sieht, aber drin-
gend braucht», erklärte Häselbarth. Er lud ein, 
mit grossen Erwartungen zu Gott zu kommen 
und an dessen unbegrenzte Möglichkeiten zu 
glauben, nicht nur daran, was Verstand oder 
Logik des Menschen zulassen. «Und lasst euer 
Leben nicht von den Umständen bestimmen, 
sondern von Gottes Geist.»
Annelies Bichsel



 
ten vom Umgang mit der Krankheit MS, über 
Gottes Eingreifen bei Fruchtbarkeitsstörungen 
von Kühen, das Gebrauchen der eigenen Ga-
ben, die Hofübernahme in Notsituationen, bis 
hin zu Erfahrungen, wie durch das Hören auf 
Gott die richtige Entscheidung bei der Betrieb-
sumstellung getroffen wurde und wie das pro-
phetische Wort an der Bauernkonferenz eine 
Wegweisung gab.

Im Mittelpunkt des Tages stand das Referat 
von Pastor Samuel Peterschmitt aus dem El-
sass. Er stärkte mit seinen Worten, die in sei-
ner bäuerlichen Biographie wurzelten, den 
Glauben der Anwesenden. Ihm lag es am Her-
zen, dass jeder verstehen konnte, dass es um 
eine Beziehung mit unserem Gott geht. Er 
betonte immer wieder, dass Ehe- und Famili-
enbeziehungen gepflegt werden müssen, um 
überleben zu können. So sei das einmalige „Ja 
zu Gott sagen“ noch keine Beziehung. Für eine 
Beziehung müssen wir uns immer wieder Zeit 
nehmen und austauschen. Die Gemeinschaft 
mit Freunden sei dafür ein gutes Übungsfeld.

WIR SIND UNTERWEGS

Bauernrundbriefe: Durch die Regionalen 
Bauerntage erhalten etwa 150 Bauernfamili-
en neu unsere Bauernrundbriefe. Wir heissen 
euch in unserm grossen Kreis ganz herzlich 
willkommen! Wir freuen uns, wenn wir euch 
immer wieder ermutigen können. Wir laden 
euch auch ein, mit uns gemeinsam die grosse 
Vision zu tragen und sie auch weiterzugeben. 
Wir möchten, dass unser Berufsstand, unsere 
Höfe aber auch unser Land mit Gottes Liebe 
und Herrlichkeit durchdrungen werden. Ge-
mäss der Bibel haben wir eine grosse Kraft, 
wenn wir miteinander in Einheit Gott anbeten 
und ihm die Ehre geben.

Bauerngebet: Für das Bauerngebet und die 
Gebetsgruppen sind etwa 30 Familien neu da-
zugestossen. Mit den regionalen Teams wer-
den wir euch helfen, dass ihr einen Anschluss 
an eine bestehende Bauerngebetsgruppe fin-
den könnt. Falls es nicht klappt, so meldet 
euch unter: bauernkonferenz@schleife.ch oder  
079 638 20 54.

Bauerntag Züribiet / Schaffhausen
„Mir gönd wiiter!“ Bereits mit dem Eintreten 
in die Merzweckhalle des Strickhofs in Wülf-
lingen betrat ich eine Insel, auf der Gottes Lie-
be und Kraft gespürt werden konnte. In sei-
nem Grusswort berichtete Ständerat Hannes 
Germann von landwirtschaftlichen Geschäften 
auf der politischen Bühne Bern, dem wöchent-
lichen Parlamentsgebet und seinem abwechs-
lungsreichen politischen Alltag. 

Michael Welz skizzierte in seinem Referat die 
zukünftigen landwirtschaftlichen Herausfor-
derungen, die in erster Linie vom BLW und 
Bundesrat angedacht werden. In diesen land-
wirtschaftlichen Herausforderungen von mehr 
Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz-Steige-
rung ist es wichtig, dass man sich als landwirt-
schaftlicher Produzent bewusst unter den Se-
gen Gottes stellt. 

So war es auch bewegend, dass eine ganze An-
zahl Kantonsrat-Bauernvertreter anwesend 
waren und öffentlich auf der Bühne für ihre 
Familien, sowie die politische und berufliche 
Arbeit gebetet werden konnte. 
Hans Egli 

Bauerntag Region Jura in Tavannes
„Exercer sa foi“ (Lebe deinen Glauben) Der 
Bauerntag in Tavannes war sprichwörtlich 
umrahmt durch Erfahrungen von Bäuerinnen 
und Bauern mit Gott im Alltag. Diese reich-
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Gebetsanliegen

Wir beten,
 ■ dass in den agrarpolitischen Ausein- 

 andersetzungen, auch zwischen Bundesrat  
 und Bauernverband, gute Lösungen zu- 
 stande kommen, damit die Existenzen der  
 Bauernfamilien nicht noch mehr eingeengt  
 werden. 
 ■ dass es immer wieder fruchtbare Gespräche  

 und Begegnungen zu der nicht-bäuerlichen  
 Bevölkerung gibt.
 ■ dass die angeordneten Kontrollen un- 

 serer Höfe vereinfacht werden und dass  
 das BLW sich besser in die Praxis hinein- 
 denken kann.
 ■ dass die Ehen und Familien an den grossen  

 Herausforderungen nicht zerbrechen und  
 immer wieder füreinander Zeit finden.
 ■ dass die Versöhnung zwischen den Gene- 

 rationen Früchte bringt.

IMPRESSIONEN BAUERNTAGE

AKTUELLE TERMINE

 ■ Regionaler Bauerntag Graubünden 
 Sonntag, 6. Mai 2018, 10.00 Uhr,  
 Bündner Arena Cazis, Bündner Arena 1  
 7408 Cazis GR 
 Details: www.bauernkonferenz.ch
 ■ Bauernkonferenz, Reithalle Winterthur 

 Freitag, 11. bis Sonntag, 13. Januar 2019

Als Bewegung bleiben wir unterwegs und un-
terstützen uns 
gegenseitig, wo 
immer möglich. 
Dieses Mitein-
ander stärkt uns.

Alois Burger

Vielen Dank für eure Spende für den Dienst der Bauernkonferenz und die regionalen Bauerntage!
UNSERE BANKVERBINDUNG: Bauernkonferenz, 8400 Winterthur, 
Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 6012 0, BIC: POFICHBEXXX



So, 6. Mai 2018, 10 Uhr
Bündner Arena, Cazis

www.bauernkonferenz.ch

Graubünden

"Miär brächänd uf"


