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Liebe Bäuerinnen und Bauern
Liebe Freunde aus der Landwirtschaft

3. DIE «MARIA – MARTHA BALANCE»
LEBEN

In den letzten Monaten haben sich in meinem
Denken drei Schwerpunkte entwickelt, die sofern
selber bewegt und «wiedergekaut» in sich Antworten für einige Herausforderungen dieser Zeit tragen.

Bäuerinnen und Bauern packen an, sind im buchstäblichen Sinn des Wortes Um-Setzer. Aber das
Tun kommt aus dem Sein. Das war schon im Garten Eden so. Wir arbeiten nicht, damit wir etwas
sind, sondern wir arbeiten aus der Identität heraus,
die uns Gott noch vor allen Aufträgen gegeben hat.
Darum sind wir Berufene und nicht Getriebene.
Berufene bekommen ihre Kraft wie Maria an den
Füssen Jesu, damit sie dann die Werke Gottes tun
können. Getriebene versuchen die Werke Gottes
zu tun, um dann an den Füssen Jesu Kraft zu tanken. Wir brauchen beides, das Sein von Maria und
die Werke von Martha, gemäss der Weisung von
Jesus in Lukas 10,41-42.

1. FAMILIE BLEIBEN
Menschen sehnen sich im Kern nicht nach Organisationen, sondern nach echten, authentischen
Beziehungen ungeheuchelt und ohne frommen
Zuckerguss. Der Staub des Alltags, Verletzungen,
«verschnupft» sein wegen einander sowie Neid
und Missgunst, lassen uns auf Distanz gehen; die
Liebesgemeinschaft wird zur Arbeitsgemeinschaft
und Freundschaften werden zu einem Arrangement. Aber Gott hat mehr! Wir stehen auf der
Schwelle zu einer neuen Qualität von Beziehungen
mit- und untereinander, die so attraktiv sein wird,
dass Menschen dadurch auf Gott aufmerksam
werden.

2. IN BEWEGUNG BLEIBEN
Wir bleiben in Bewegung, weil Gott in Bewegung
ist. Der biblische Prophet Ezechiel beschreibt in einer Vision, wie Gottes Thron buchstäblich Räder hat
und in Bewegung ist. Darum werden Christen auch
Nachfolger genannt. Im Befolgen von Gottes Wort
wächst uns Kraft und mehrt sich der Glauben, damit uns nicht die Umstände bestimmen, sondern die
Umstände uns zum Besten dienen müssen. Bäuerinnen und Bauern, die mit Gott in Bewegung bleiben,
machen auch die Bauernkonferenz zu einer organischen, inkludierenden «Bewegung», und nicht zu einer starren, exklusiven Organisation.

BAUERNKONFERENZ 2019
Diese Schwerpunkte werden auch in unserer
nächsten Konferenz im Januar zum Ausdruck
kommen. Die Bauernkonferenz ist Familienfest
und Mobilisationsort zugleich, eine Oase mit frischem Wasser, ein Ort der Inspiration und der Begegnungen und vor allem ein Ort der Anbetung.
Hier erneuern hunderte von Bäuerinnen und Bauern ihren Bund mit Gott und erleben, wie wieder
ein Stück Himmel auf die Erde kommt.
Sei herzlich willkommen, es braucht dich da! Je
herausfordernder die Zeiten, umso schöner und
kraftvoller gestaltet sich unser Zusammensein,
weil Gott es ist, der uns gemäss Psalm 23 den Tisch
deckt.
In grosser Vorfreude und
bhüet oi Gott,
Andreas Keller

WAS UNS BEWEGT
Wir haben ein herausforderndes Bauernjahr hinter
uns. Erinnern wir uns noch daran, oder sind wir zu
stark mit unserem Alltag beschäftigt? Sich an einiges kurz zu erinnern ermöglicht uns Perspektiven,
die so vielfältig und abwechslungsreich sind, wie
wir es uns kaum vorstellen können.
Nachdem im letzen Jahr der Frost die Obsternte stark dezimierte, erlebten wir dieses Jahr einen
herrlichen „Blühet“ und eine überreiche Obsternte. Lager und Mostereien sind übervoll. Unter den
Obstbäumen sind viele Früchte sogar liegen geblieben. Ist das nicht Grund für grosse Dankbarkeit?
Als Gegensatz zur grossen Obsternte waren verschiedene Regionen von der Trockenheit stark
betroffen. Im Futterbau gab es grosse Ertragsausfälle. Tiere waren auf dürren Weiden anzutreffen.
Wintervorräte wurden bereits im Sommer verfüttert. Man traf Notsituationen an, welche die Bauern auch ins Gebet trieben. Und wie wird da unser
Gott wieder in den Mittelpunkt gestellt, wenn ein
Bauer sagen konnte, dass er für diese Trockenheit
dankbar sei. Er sei dadurch – besonders durch die
Not und dann das gemeinsame Mittragen und das
Gebet – Gott wieder viel näher gekommen. Obwohl es nach dem Gebet noch nicht regnete, habe
er in seinem Herz neuen Frieden in Gott gefunden.
Kurz nach der sehr grossen Zustimmung zur
Volksinitiative “Ernährungssicherheit“ hat der
Bundesrat teilweise unverständliche Grenzöffnungen und Handelsverträge zur Diskussion gebracht,
dass sich sogar der Bauernverband längere Zeit
weigerte, mit dem Bundesrat darüber zu verhandeln. Da ist unser Gebet gefordert!
Wie kann man über die 10% der Kühe, die noch
mit Hörnern gekrönt sind, die grössten emotionalen Diskussionen führen? In der Abstimmungsvorlage jedoch geht es nur um die zusätzlichen
Bundesbeiträge für gehörnte Tiere. In den vielen
Debatten werden immer neue Ideen über das Hören und Empfinden der Kühe mit oder ohne Hörner ausgegraben! Alle Bauern sind gefordert, sich
immer wieder zu einer Einheit zu finden.

WO BAUERN BETEN
Die oben erwähnten Geschehnisse sind nur ein
Teil von vielen Ereignissen, welche die Bauern
stark herausfordern. Durch die vielen Verhand-

lungen und das Suchen nach Lösungsansätzen
wird es oft nicht einfacher. Auch die Behörden haben es nicht leicht, immer die Übersicht zu haben.

In unserer Gebetsbewegung und Vernetzung werden wir immer mehr ins Gebet geführt. So veranstalteten wir diesen Herbst zwei Gebetsschulungstage in Winterthur und in Niederwangen BE.
Gesamthaft kamen 120 Gebetsleiter und Interessierte zusammen, die sich in ihrem Gebetsauftrag
noch mehr engagieren möchten.
Unser Praktikant schreibt dazu:
Am 20. Oktober und 1. November haben sich
insgesamt über hundert Bäuerinnen und Bauern
in Winterthur und Niederwangen einen Tag lang
getroffen, um gemeinsam im Gebet zu wachsen.

Neben verschiedenen Lehren über Gebet, wie zum
Beispiel „vollmächtiges/regierendes Gebet“ oder
„mit Gottes Wort beten“ haben wir uns gefragt, wie
wir im Gebet noch mehr mit Gottes Willen übereinstimmen können. Eine wichtige Grundlage dafür ist das „Vater unser“ – besonders der Abschnitt
– „wie im Himmel so auf Erden“. Uns wurde klar,
dass wir Gottes Verheissungen für uns, unsere Familien und unsere Höfe vom Himmel auf die Erde
holen sollen. Als Kinder Gottes dürfen wir in Autorität beten. Wir wollen eine Gebetsbewegung sein,
die gemeinsam für Gottes Pläne mit uns, unseren
Höfen und unserem Land einstehen. Ein kleiner
Teil einer Gesellschaft kann viel verändern, im Positiven wie im Negativen. Wir Bauern wollen unser
Land im Gebet segnen und in Gottes Verheissung
führen. So dass Gottes Reich mehr und mehr auf

dieser Welt anbricht! In Kleingruppen haben wir
das Gehörte gleich in die Praxis umgesetzt und uns
im Gebet eins gemacht. Einheit ist eine wichtige
Grundlage für kraftvolles und „effektives“ Gebet.
Beim gemeinsamen Mittagstisch hatten wir fröhliche und positive Gespräche, was unsere Einheit
im Geist zusätzlich gestärkt hat. Der Lobpreis war
kraftvoll und wir haben gemeinsam unseren Gott
gefeiert und Ihm die Ehre gegeben. Rundum waren es gelungene Tage und wir sind dem heiligen
Geist dankbar, dass er uns tiefer in die Kommunikation mit Gott geführt hat.
Klaus Zembrod
Wir wollen im Gebet nicht nachlassen, fordert uns
die Bibel in Epheser 6,18 heraus, allzeit im Gebet
zu sein. Wer neu Teil unserer Gebetsvernetzung
sein möchte, laden wir herzlich ein. Wir helfen
euch beim Anschluss oder beim Start einer Bauerngebetsgruppe.

HERZLICH WILLKOMMEN ZUR
BAUERNKONFERENZ

Netzwerktreffen
Am Freitagnachmittag starten wir mit einem Netzwerktreffen. Zu diesem Treffen sind alle Beter- und
Beterinnen von „Wo Bauern beten“ herzlich eingeladen. Es wird ein Motivationstreffen mit der Unterstützung des erweiterten Kernteams sein. Wer
als Teil einer Bauerngebetsgruppe keine persönliche Einladung erhalten hat, oder wer gerne Teil
dieser Gebetsbewegung werden möchte, kann unter bauernkonferenz@schleife.ch das entsprechende Anmeldeformular bestellen.
Programm
Details zum Programm werden auf unserer Webseite: www.bauernkonferenz.ch laufend ergänzt.
Die Bauernkonferenz kann auch tageweise oder an
einzelnen Veranstaltungen besucht werden. Wir
ermutigen alle früheren Besucher der Bauernkonferenz und der Bauerntage, Freunde und Nachbarn
einzuladen und mitzubringen. Gerne schicken wir
euch weitere Konferenzflyer. Die Veranstaltungen
werden auf Französisch - und bei Bedarf auf Englisch - übersetzt werden.
Für unsere weitere Entwicklung ganz wichtig ist,
dass wir der jüngeren Generation im Programm
nebst einem speziellen Workshop auch ein grosses
Fenster am Samstagabend öffnen.
Ausstellerstände
An der Bauernkonferenz bieten wir in einer Ausstellung wiederum günstige Möglichkeiten, Informationen und innovative Ideen weiterzugeben.
Das Angebot ist besonders für Werke gedacht, die
mit ihrer Vision auch die Bauernkonferenz unterstützen können. Interessierte können die entsprechenden Unterlagen unter bauernkonferenz@
schleife.ch bestellen.

Diesen Winter laden wir wiederum zur nationalen
Bauernkonferenz in der Reithalle in Winterthur
ein.
Nach den regionalen Bauerntagen in diesem Jahr
steht wieder ein gesamtschweizerisches Treffen
im Mittelpunkt, an dem selbstverständlich auch
Bäuerinnen und Bauern aus dem angrenzenden
Deutschland und Österreich willkommen sind.
Was in den Regionen und auf den Höfen aufgebrochen und in Bewegung ist, wollen wir zusammentragen. Unsere Erfahrungen mit Gott sollen für
andere eine Ermutigung sein. Bestimmt gibt es Erlebnisse, die wir anderen Berufskollegen unbedingt
weitersagen möchten. Auch an der Konferenz wird
es viele Möglichkeiten geben, unter Gleichgesinnten auszutauschen und sich gegenseitig zu stärken.

Mithilfe
Wir freuen uns, wenn uns wiederum Männer und
Frauen in den verschiedenen Bereichen und Aufgaben unterstützen können, wie z.B. Aufbau vor
und Abbau nach der Bauernkonferenz, Unterstützung bei der Verpflegung und im Begrüssungsteam oder im Fürbitteteam. Für unsere Festwirtschaft sind wir auch dankbar für hausgebackene
Kuchen und Torten.
Ein Anmeldeformular mit den verschiedenen Details kann auf unserer Webseite: www.bauernkonferenz.ch/anmeldung-teamarbeit ausgefüllt werden.
Parkplätze
Bei der Reithalle (Mehrzweckanlage MZA) hat es
eine grosse gebührenpflichtige Parkgarage. Mit
Fahrgemeinschaften können diese Kosten in tragbarem Rahmen gehalten werden.

Da die grosse Unterkunft (MZA) neben der Reithalle ist, ist der öffentliche Verkehr recht attraktiv.
Mit dem Stadtbus Nr. 2, Richtung Seen, bis Haltestelle Technikum, dann zu Fuss auf der Zeughausstrasse zur Reithalle.
Private Unterkünfte
Nebst den vielen Unterkünften möchten wir wiederum die Möglichkeit von Privatunterkünften anbieten. Wir sind dankbar, wenn viele Bauern- und
Gastfamilien in der erweiterten Region von Winterthur, ihre Türen dafür öffnen.
Das Konferenzbüro der Bauernkonferenz koordiniert die Unterkünfte. Anbietende und Suchende
melden sich bitte über die Online-Anmeldung,
schriftlich oder unter bauernkonferenz@schleife.ch.
Finanzielle Unterstützung
Um unseren Dienst für die regionale und schweizerische Bauernbewegung verrichten zu können,
sind wir auf eure finanzielle Unterstützung angewiesen.

Wer die Bauernkonferenz speziell als Sponsor unterstützen möchte, kann dafür die entsprechenden
Unterlagen direkt unter alois.burger@schleife.ch
bestellen.
Allen unseren Unterstützern ein herzliches „Gott
vergelt’s“! Mit grosser Vorfreude und lieben Grüssen aus dem Konferenzbüro der Bauernkonferenz.
Alois Burger

UNSERE BANKVERBINDUNG:
Bauernkonferenz, 8400 Winterthur,
Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 6012 0,
BIC: POFICHBEXXX
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