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DÜRREZEITEN

Liebe Bäuerinnen und Bauern
Liebe Freunde aus der Landwirtschaft

Die Schöpfung stöhnt und ächzt unter der 
Dürre. Der Wassermangel wird zunehmend 
zum Thema in den Medien. Erschreckende 
Bilder von verbrannten Wiesen, vertrockneten 
Maisfeldern und leeren Bachbetten mit toten 
Fischkadavern werden nun jeden Tag in unsere 
Stuben übermittelt. Die Einen zucken mit den 
Achseln und sagen, man müsse sich halt besser 
darauf einstellen; wenn möglich mehr Versi-
cherungen abschliessen und resistentere Kul-
turen anbauen. Andere schalten auf Durchzug: 
Die Regale der Grossverteiler werden schon 
nicht leer werden. Und wenn alle Stricke reis-
sen, werden genügend Importe die Preise tief 
halten und unseren Mangel relativieren. 

Doch dahinter stehen Schicksale. Schicksale 
von vielen Bauernfamilien mitsamt der Bedro-
hung ihrer Existenzen. Kommentare, Meinun-
gen und Forderungen häufen sich, der Druck 
wächst in immer kürzeren Abständen inmitten 
von widrigen Umständen − sei es in der Politik 
oder durch die zunehmenden Wetterkapriolen 
− den Betrieb einfach auf die Kürze umzustel-
len und anzupassen. 
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Als Ermutigung für euch, Freunde in der Land-
wirtschaft, ein paar konkrete Schritte, die euch 
helfen, durch Dürrezeiten zu gehen: 

1. Achte auf dein Herz
Achte darauf, dass sich Dürrezeiten auf dem 
Land nicht auf dein Herz auswirken. Der ers-
te Test, den das Volk Israel zu bestehen hatte, 
nachdem es durch die Wunder Gottes aus der 
Sklaverei in Ägypten befreit wurde, war ihr 
Herz aufgrund von Wassermangel nicht bitter 
werden zu lassen (vgl. 2. Mose 15,22-27).
Darum heisst es in den Sprüchen 4,23: „Wach-
sam behüte dein Herz; denn daraus quillt 
glückliches Leben.“ 

2. Sei vorsichtig mit schnellem Urteilen und  
Benennen von Gründen
Wassermangel und Dürre werden in der Bibel 
oftmals als Grund von Sünde und Abwendung 
von Gott aufgeführt (vgl. 5. Mose 28, 22-25 / 
1. Könige 17,1 +18,17-18). Es ist also legitim, 
hier einen direkten Zusammenhang zu erstel-
len und dann gegebenenfalls auch einen Auf-
ruf zur Busse zu starten. Zugleich ist das aber 
nicht immer der Fall! In der Bibel finden sich 
auch ganze Landstriche, die trotz grosser Sün-
de der Menschen wasserreich und fruchtbar 
waren (vgl. 1. Mose 13,10). 
Sicher ist: Fruchtbarkeit ist ein Zeichen von 
Segen, Armut und Mangel ein Zeichen von 
Fluch. Wir wollen bekannt werden als Men-
schen, die nicht unseren Ärger über die Ab-
gründe unserer Gesellschaft zu den Menschen 
tragen, sondern die die grosse Barmherzigkeit 
Gottes in den Vordergrund rücken. Er wartet 
darauf, sich den Menschen und der Schöpfung 
zu erbarmen, wenn sie ihn denn (wieder) su-
chen (2. Chronik 7,14).



3. Zieh dein Priestergewand an
Das Neue Testament sagt, dass wir in Jesus ein 
„königliches, priesterliches Geschlecht“ sind 
(1. Petrus 2,9). Könige haben Autorität zu re-
gieren und Priester sind berufen, sich zwischen 
Gott und die Menschen zu stellen. Sie erwirken 
durch ihr Gebet und Handeln eine Verände-
rung in ihrem Umfeld. Wer, wenn nicht ihr, 
die ihr Söhne und Töchter des Höchsten seid, 
hat priesterliche Autorität, für das Land und 
die Schöpfung einzustehen? 
Das königliche, priesterliche Geschlecht sind 
wir zuerst aus Glauben und nicht aus Resul-
taten! John Wimber, einer der grössten Hei-
lungsevangelisten des letzten Jahrhunderts, 
hat für hunderte von kranken Menschen gebe-
tet, bevor der erste geheilt wurde. Er liess sich 
von Rückschlägen nicht abhalten, sondern im 
Glauben und im Wissen um seine Berufung, 
legte er leidenden Menschen die Hände auf, bis 
der Durchbruch kam.

4. Sei grosszügig
In Zeiten der Not ist sich bekanntlich je-
der selbst am nächsten. Der Überlebenstrieb 
lässt uns horten und raffen, macht geizig und 
misstrauisch. Jesus bittet aber seinen Vater 
Himmel für uns: „Ich bitte nicht, du wollest sie 
aus der Welt wegnehmen, sondern du wollest 
sie vor dem Bösen bewahren. Sie sind nicht aus 
der Welt, wie ich nicht aus der Welt bin“ (Jo-
hannes 17,15-16). Wann, wenn nicht gerade 
in diesen Zeiten, soll es zum Tragen kommen, 
dass wir einen grösseren Versorger haben, als 
es alle irdischen Ressourcen zusammen sein 
können? 
Uns erreichen wunderbare Berichte von Soli-
darität, gegenseitiger Hilfe und Unterstützung. 
Lasst uns diese Hilfe zu denen bringen, die uns 
nicht helfen können, und der Vater im Himmel 
wird es uns vergelten. Grosszügigkeit ist eine 
starke geistliche Waffe, die den Geist des Man-
gels über dir und deinem Haus bricht. Viel-
leicht ist jetzt die Zeit, deinem nicht gläubigen 
Nachbarn mit Futter auszuhelfen, und zwar 
mit dem Futter, welches du selber brauchst?

5. Gib der Hoffnung einen Namen
Besonders ihr Bäuerinnen und Bauern wisst: 
Nach der Hitze kommt der Frost, nach dem 
Sommer der Herbst. „Es wird scho wieder!“, 

„S’chunt guet!“, „Das wird sich scho wieder 
ändere!“ Aber was nützt dir die Aussicht auf 
Regen im September, wenn du heute im Au-
gust das Wasser brauchst und der Schaden 
schon angerichtet ist? Hoffnung hat einen Na-
men: Jesus! Vage Hoffnung räumt die Trüm-
mer beiseite und hofft auf bessere Zeiten. Hoff-
nung mit Namen steht auf den Trümmern und 
verkündet, dass die guten Taten Gottes noch 
nicht zu Ende sind und sein Erbarmen jeden 
Morgen neu ist (vgl. Klagelieder 3,21-23)!

Seid ermutigt mit dem Wissen, dass Jesus sel-
ber vor dem Vater im Himmel für euch ein-
steht, und ihr zu einer starken Schar von Über-
windern werdet.

Bhüet oi Gott und 
herzliche Grüsse, 

Andreas Keller

REGIONALER BAUERNTAG 
GRAUBÜNDEN

Aufgrund von Ideen und Wünschen hat sich 
das Bündnerland auf den Weg gemacht. Inte-
ressierte Bäuerinnen und Bauern aus den ver-
schiedenen Regionen, die das Anliegen schon 
Jahre auf dem Herzen getragen hatten, kamen 
im Februar zusammen, um über einen regio-
nalen Bauerntag Graubünden auszutauschen. 
Mit Begeisterung und Einsatzfreude war sich 
diese Gruppe bald einig, nicht mehr lange zu 
warten, sondern das Ganze in die Tat umzu-
setzen. Das neu gebildete Team teilte die Auf-
gaben auf und so bekam - in Zusammenarbeit 
mit dem Büro der Bauernkonferenz - dieser 
Bauerntag bald ein Gesicht und wurde mit In-
halt gefüllt.

Bei schönstem Wetter durfte dieser Bauerntag 
in der Bündner-Arena Cazis, mit dem Thema 
„Miär brächend uf“, wie ein Heimspiel durch-



geführt werden. Die rund 150 Personen waren 
in guter Stimmung dabei und werden das An-
liegen solcher Bauerntreffen sicher wohlwol-
lend in den Kanton hinaustragen. So soll dieser 
Aufbruch von Bauernfamilien, die Gott mehr 
in ihr Boot aufnehmen möchten, noch anste-
ckender werden. Siehe auch: www.bauernkon-
ferenz.ch (Link zu den Bauerntag-Rückblicken 
auf der Startseite).
Alois Burger

WO BAUERN BETEN

Das Gebet auf unseren Höfen wollen wir über-
denken und neu aktivieren. Das beginnt in 
unserer kleinsten Gemeinschaft von Ehe und 
Familie. Daraus wachsen wir in eine intimere 
Beziehung mit unserem Gott. Widerstände 
und Hindernisse dürfen uns davon nicht ab-
halten. Ermutigt einander immer wieder zum 
Aufstehen und Neuanfangen. In den Familien 
soll zudem unser Gebetsleben zum Vorbild für 
die nächste Generation werden.
Auch für die Bauerngebetsgruppen ist die jet-
zige Situation der Trockenheit eine gute Gele-
genheit, wieder neu zu starten und dafür auf-
zustehen. Es ist auch eine gute Möglichkeit, 
mit dem gemeinsamen Bauerngebet in einer 
Region neu zu starten! Die nachfolgenden Ge-
betsanliegen sollen dazu eine Hilfe sein.

Wir beten,
 ■ dass sich Bäuerinnen und Bauern aller  

Generationen weiterhin im Gebet engagie-
ren oder auch neu dazu motivieren lassen. 

 ■ dass der Himmel sich öffnet und genügend 
Regen auf unser Land fällt, dass aber auch 
Bäuerinnen und Bauern mit dem himmli-
schen Regen im Herzen gestärkt werden.

 ■ dass in den agrarpolitischen Auseinan-
dersetzungen gute Lösungen zustande  
kommen. Wir wollen im Gebet für die  
Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft 
einstehen.

 ■ dass die Ehen und Familien an den grossen 
Herausforderungen nicht zerbrechen und 
sie immer wieder füreinander Zeit finden.

 ■ dass die Versöhnung zwischen den Generati-
onen Früchte bringt.

Nebst den Gebetsgruppen gibt es auch regiona-
le Gebetstreffen wie nachfolgend beschrieben: 

Gottesdienst auf dem Nollen TG
Wie in vielen Regionen der Schweiz herrscht 
auch bei uns im Thurgau grosse Trockenheit. 
Die Art und Weise wie damit umgegangen 
wird, ist sehr unterschiedlich: von verzweifel-
ten Bewässerungsversuchen bis zu Hilflosig-
keit, von Jammern bis Fluchen. Die Trocken-
heit ist in aller Munde. Es ist nicht einfach, 
auf Gott zu vertrauen und zu glauben, dass er 
zur rechten Zeit Regen schenkt. Es geht auch 
darum, die richtigen Entscheidungen für die 
Zukunft zu treffen und allenfalls in Bewässe-
rungssysteme und Wasserreservoirs etc. zu in-
vestieren. 
Eines wird sehr vielen Bauern wieder klar: 
Dass wir von der Natur und von Gottes Gnade 
abhängig sind.
Oft hört man sehr negative Aussagen wie: „Es 
regnet bis im Herbst nicht mehr“, „Das ist in 
Zukunft immer wieder so“, und andere. Als 
Christen sind wir gefordert, einen Unterschied 
zu machen und voller Hoffnung zu reden!
Ein besonderes Erlebnis war der ökumenische 
1. August Gottesdienst auf dem Nollen TG, der 
von Betern aus verschiedenen Kirchen organi-
siert worden. Dabei wurde für die Verantwor-
tungsträger in Politik und Wirtschaft wie auch 
für Regen zur rechten Zeit gebetet. (3.Mose 26. 
2b-4). Am Abend des 1. August ging ein gro-
ßes Gewitter über die Ostschweiz nieder. Un-
ser Staunen und die Dankbarkeit sind gross.
Einmal mehr wurde klar, wie gross die Kraft 
des gemeinsamen Gebetes ist.
Martin Heiniger

Regionales Gebetstreffen im Oberaargau
Weil wir Verantwortung übernehmen und für 
unser Land und den Bauernstand einstehen, 
haben sich Bäuerinnen und Bauern zum Gebet 
für Regen getroffen. Dabei waren uns Dank-
barkeit, aber auch Vergebung und Busse auf 
dem Herzen (siehe Jesaja 41, 17-20). Trocken-
heit ist wie ein Bild für den Glauben in unse-
rem Land – beispielweise für unsere zum Teil 



 
ausgetrockneten Herzen und Seelen, die Jesus 
bewässern möchte. Auch war uns wichtig, was 
die Bibel sagt: „Ich will segnen, die dich, Israel, 
segnen!“ (1.Mose 12). Einen Tag nach diesem 
gemeinsamen Gebet erhielten wir 5 mm Re-
gen. Gott sei Dank und Ehre!
Michael Zbinden

Gebetsschulung für Gruppenleiter des 
Bauerngebets und Interessierte  
Weil uns das Gebet so wichtig ist, organisieren 
wir zwei regionale Schulungstage für Bauern-
gebetsleiter. Wir möchten den verantwortli-
chen Gruppenleitern, aber auch interessierten 
Bäuerinnen und Bauern, die ihr Gebetsleben 
neu beleben möchten, weiterhelfen, dass Freu-
de und Autorität im Gebet wachsen können. 
Erfahrene Fürbitterinnen und Fürbitter wer-
den uns in Kurzbeiträgen und praktischen 
Übungen dabei unterstützen. Diese Gebets-
schulungen werden an zwei verschiedenen 
Orten durchgeführt, was die Anfahrtswege 
vereinfacht: 20. Oktober 2018, Schleife, Win-
terthur und 1. November 2018, Kirchliches 
Zentrum, Niederwangen BE (Nähe SBB Bahn-
hof). Die Seminarzeit ist jeweils von 09.30 bis 
17.00 Uhr angesetzt. Die Unkosten werden 
durch eine Kollekte abgedeckt. Anmeldung 
bitte an: bauernkonferenz@schleife.ch
Siehe auch: www.bauernkonferenz.ch/vernet-
zen/wo-bauern-beten

WAS UNS BEWEGT!

In der biblischen Geschichte in Markus 6, 45ff, 
sind die Jünger im Sturm auf dem See unter-
wegs. Sie plagten sich ab, gegen den Wind 
zu rudern. Da begegnete ihnen Jesus, der auf 
dem Wasser entgegenkam. Den Jüngern, die 
in Ängsten schrien, sagte er: „Seid getrost, ich 
bin’s, fürchtet euch nicht!“ Wenn ich an die 
momentane Trockenheit denke, mit welcher 
viele Bauern zu kämpfen haben, sehe ich diese 
Geschichte vor mir. Sind unsere Situationen, 
in denen wir keinen Ausweg mehr sehen, nicht 
oft auch ähnlich. Von den verschiedenen an-
deren Stürmen wie wirtschaftliche und politi-
sche Fragen, die wir auch mittragen, gar nicht 
zu reden. Auch Stürme in den Beziehungen, 
seien sie in den Familien oder darüber hinaus, 
sind uns sehr bekannt. Wir sind gefordert, wie 

wir mit diesen Stürmen umgehen können. Ge-
nügt uns das Wort, das Jesus den Jüngern im 
Sturm zurief: „Fürchtet euch nicht?“ 
Können wir dann darauf eingehen und glau-
ben, dass unser Gott weiterhilft? Vielleicht sind 
es nicht einfach Rezepte, sondern Antworten, 
die wir aus der Bibel erhalten. 
Lest bitte den Text von Andreas Keller am 
Anfang des Briefes nochmals durch. Ich finde 
es wichtig, dass wir hier die heutige Situation 
etwas breiter anschauen können. Nebst vielen 
praktischen und innovativen Ansätzen auf den 
Höfen, wie zum Beispiel dem gegenseitigen 
Aushelfen mit Futter, möchten wir ermutigen, 
das Gebetsleben neu zu vertiefen. Wir glauben, 
dass über allem unser Schöpfer seine mächtige 
Hand hält und uns als Versorger unterstützt.

Adressen
Um die periodischen Kurzinfos vermehrt auch 
per E-Mail zu verschicken − besonders für die 
Teilnehmer von „Wo Bauern beten“ − sind wir 
für eure Mailadresse dankbar. Von allen, die 
von uns in den letzten Monaten kein Gebets-
mail erhalten haben, fehlt uns die aktuelle Mai-
ladresse. (bauernkonferenz@schleife.ch)

Aktuelle Termine
Gebetsschulung (Gruppenleiter/Interessierte):
 ■ Samstag, 20. Oktober 2018, Stiftung 

Schleife, Winterthur 
 ■ Donnerstag, 1. November 2018, Kirchli-

ches Zentrum, Niederwangen BE
Bitte vormerken:
 ■ Bauernkonferenz, Reithalle Winterthur: 

Freitag - Sonntag, 11. - 13. Januar 2019

Als Bewegung bleiben wir 
unterwegs und unterstüt-
zen uns gegenseitig, wo 
immer möglich. Dieses 
Miteinander 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
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