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Liebe Bäuerinnen und Bauern
Liebe Freunde aus der Landwirtschaft
Einst antwortete Jesus den Schriftgelehrten und
Pharisäern folgendes Wort, als sie von Jesus «ein
Zeichen von Himmel» einforderten: «Wenn es
Abend geworden ist, sagt ihr: Es wird schön, denn der
Himmel ist rot; und am Morgen: Heute kommt ein
Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Das
Aussehen des Himmels versteht ihr zu unterscheiden,
aber bei den Zeichen der Zeit könnt ihr es nicht»
(Matthäus 16,2-3)?
Es ist schon interessant, wie viele Menschen Zeichen und Beweise einfordern, dabei steht das
grösste Zeichen, Jesus Christus, vor ihnen. In unserem Kontext ausgedrückt: Wir müssen einer
Welt nichts «beweisen» weil wir Christen sind. In
erster Linie müssen wir nicht die «besseren Bäuerinnen und Bauern» sein, wir müssen auch nicht
zuerst «Wunder» vorweisen können, um unsere
Nachbaren auf die Existenz Gottes aufmerksam
zu machen. Das wirklich grösste Wunder, welches
eigentlich aller Welt sichtbar ist, aber dennoch
wenige erkennen, ist Christus in uns! Christus in
uns ist das grösste Wunder!

DANKBARKEIT
In unserem Alltag, in unseren Familien und Beziehungen, eigentlich in unserem ganzen Umfeld erleben wir die verschiedensten Situationen. Diese
Umstände regen unser Denken und auch unser
Reden ganz verschieden an. Wir sind so geprägt,
dass wir uns oft negativ, und kritisch äussern. Es
kann sogar geschehen, dass wir uns im Nachhinein über unser eigenes Verhalten, unser schlech-
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In einer sich immer schneller drehenden Welt, und
in einer Gesellschaft, die die Werte Gottes systematisch demontiert und aberkannt, ist Christus in
uns, die Liebe Gottes in uns, die grösste Hoffnung
auf die Zukunft und das grösste Zeichen, welches
wir einer suchenden Welt geben können. Darum heisst es: «Christus in euch, die Hoffnung auf
die Herrlichkeit» (Kolosser 1,27). Lasst uns diesen
Schatz in uns weiter und tiefer kultivieren! Ohne
Pflege und ohne Aufmerksamkeit fängt der Schatz
in uns nicht zu leuchten an. Lasst uns auch besonders in diesen arbeitsintensiven Monaten und
Spitzen immer wieder kurz innehalten und Jesus
in uns gedenken und IHM unseren Dank und unsere Liebe schenken.
Mit euch verbunden im Einüben dieses grössten
Zeichens, welches wir einer Welt geben können!
Bhüet oi Gott!
Andreas Keller

tes Mitreden, ärgern. Ja, wir stellen immer wieder
fest, dass unsere Welt mehr Lust an der Kritik hat.
Wir sind zu wenig sensibel, das Gute und Schöne
zu sehen. Die Bibel ist voll von Anleitungen zum
richtigen Verhalten und Denken. Ein wichtiger Ansatz ist die Dankbarkeit wie z.B. im Psalm 136,26:
«Dankt ihm, dem Gott des Himmels, denn ewig währt
seine Güte». Mit dem Danken öffnen wir unseren
Blick in eine andere Richtung. Es ist eine Form von
Anbetung zu Gott hin.

Dadurch wird unser Denken ganz neu inspiriert.
Danken hat immer mit unserer Entscheidung zu
tun. Was wir unseren Kindern beizubringen versuchen, gilt auch für uns Erwachsene. Sage Danke!
Ich lade euch ein, wieder vermehrt für die vielen
tausend Dinge, die wir jeden Tag sehen und erleben, Gott – aber auch unserem Gegenüber – zu
danken. Wenn wir zum Beispiel bei schlechtem
Wetter für den Regen danken – was manchmal
nicht so einfach ist – könnten wir danken, dass wir
genug Wasser haben oder wenn uns die eigenen
Kinder ärgern, könnten wir danken, dass wir gesunde Kinder haben. Und so weiter.

den erklärt und vorgeschlagen. Oft sind es auch
extreme Vorstellungen. So hat mich meine Enkelin, eine Fünftklässlerin, aufgeklärt, dass sie in
der Schule gehört habe, dass in Amerika die Kühe
die grössten Verursacher der Klimaerwärmung
durch CO2 seien. Eigentlich müssten diese Kühe
geschlachtet werden.
Als Bauern sind wir zu einer guten Aufklärung in
dieser Klimadebatte aufgefordert, nicht zuletzt
auch aufgrund der vielen Vorwürfe den Bauern
gegenüber. Wir müssen uns objektiv und sachlich
damit beschäftigen, dass wir auf einer emotional
neutralen Ebene mit den anderen 97 % der Bevölkerung ins Gespräch kommen und sachlich und
objektiv aufklären können.
Gesundheit der Tiere
Vielerorts gibt es an Aufklärungsstätten Schulungen und Weiterbildungen zur Komplementärmedizin. Die Schulmedizin könne längst nicht mehr
alles abdecken. Auch werden Homöopathie-Netzwerke aufgebaut und Beratungen angeboten. Auf
der Suche nach natürlicheren Behandlungsmethoden gehen wir grundsätzlich einig. Wir möchten neue Wege in der Tiergesundheit fördern.

Die verschiedenen Bilder unsrer Kulturen in diesem Brief rufen uns auf zur Dankbarkeit unserem
Schöpfer gegenüber!

WAS UNS BEWEGT
BLW-Nachfolgeregelung
Die Nachfolge von Bernard Lehmann, Leiter vom
Bundesamt für Landwirtschaft, ist noch offen.
Weil es zeitlich nicht klappte, wurde eine Interimslösung beschlossen mit Frau Andrea Leute. Die
baldige Neubesetzung ist ein wichtiger Schlüssel in der zukünftigen Landwirtschaftspolitik der
Schweiz. Es geht auch um eine gute Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Bundesrat Herr
Guy Parmelin.
Klimaveränderungen
Die Jugend geht auf die Strasse und fordert Massnahmen gegen die Klimaveränderung. Das tut sie
oft, ohne an die Konsequenzen für sich selber zu
denken. Die Parteien werden durch dieses Thema stark gefordert. Verschiedene Ansätze wer-

Als Christen möchten wir die Naturheilkunde unserer Väter, welche bis zur Entdeckung von Antibiotika und anderen Wirkstoffen gute Grundlagen
waren, wieder ausgraben. Unser Anliegen ist es,
alte bewährte Naturheilmittel und Verfahren sammeln und zusammen zu tragen. Diese möchten
wir dann unseren Lesern und den Interessierten
weitergeben. Darum unsere Frage: Zu welchen
natürlichen Hilfs- und Heilmittel in der Tiergesundheit könnt ihr Erfahrungen eurer Eltern oder
Grosseltern aufschreiben und uns weitergeben?
Es wäre toll, wenn wir nebst dem Gebet für unsere
Tiere diesen Schatz neu ausgraben und weiterge-

ben könnten. Wer dazu einen Beitrag hat, bitten
wir um dessen Zusendung an unser Postadresse
oder per Mail: bauernkonferenz@schleife.ch
Bauernfamilien – die Grundlage unserer
Höfe
Auf unseren Höfen sind die Familien die ideale
Form des Zusammenlebens. Die Kinder haben
viel mehr Möglichkeiten, die Eltern beim gemeinsamen Essen und auch bei der Arbeit zu erleben.
Ein grosses Vorrecht!
Die vielen gesellschaftlichen Veränderungen machen auch vor den Bauernfamilien nicht halt. Die
Pflege der Familien und dann auch das Zusammenleben und -arbeiten der Generationen, fordern stark heraus. Dies braucht immer wieder ein
Innehalten und ein Reden miteinander, solange
es noch möglich ist. Es hilft uns, in den einzelnen
Schritten immer wieder auf einander zuzugehen.
Gebt nie auf!

Gott möchte noch mehr mit in unserem Betriebsboot sein. Er ist der Helfer in all den zwischenmenschlichen Nöten und Fragen. Auch die
Freunde in den Bauerngebetsgruppen können im
Gebet unterstützen. Wenn es allein nicht mehr
geht, gibt es verschiedene Hilfen und Anlaufstellen, auch durch unsere christliche Bauernarbeit
(bauernkonferenz@schleife.ch).
Die junge Generation
Die nächste Generation ist uns sehr wichtig. Wie
im letzen Bauernbrief bereits beschrieben, planen wir mit den Jungbäuerinnen und Jungbauern
im Herbst ein weiteres Treffen. Dabei geht es um
einen erneuten Austausch über die gegenseitige
Unterstützung dieser nächsten Generation. Die
Förderung des Miteinanders der Generationen
liegt uns besonders auf dem Herzen. Es geht uns

auch darum, wie sie als Christen ihre Zukunft angehen möchten.
Möchten sie mit der älteren Generation zusammenarbeiten, aber auch nach vorne gehen und
ihre eigene Geschichte schreiben? Wir laden die
junge Generation bis etwa 40 Jahre herzlich ein,
an diesem Aufbruch dranzubleiben und mitzubauen. Nehmt mit euren Gleichgesinnten schon
heute das Gespräch auf und redet über aktuelle
Fragen. Trefft euch auch in kleinen Austauschgruppen und tragt eure Gedanken und Pläne zusammen.

Dieser Fundus soll dann bei einem grösseren
Treffen am 29./30 November 2019 unter eurer
Generation eine wertvolle Grundlage sein. Gemeinsam geht es dann um eure Visionen und
Schwerpunkte, mit denen wir unsere Zukunft
gestalten können. Wer an diesem Anlass gerne
dabei sein möchte, bitten wir, uns die ganze Adresse per Mail zu schicken an: bauernkonferenz@
schleife. Ihr werdet dann dazu eingeladen. Für die
bisherigen Rückmeldungen danken wir herzlich.

WO BAUERN BETEN
Die Herausforderungen haben nicht abgenommen: Existenzfragen stehen weiterhin im Mittelpunkt. Fragen der nächsten Generation zur
beruflichen Zukunft werden lauter. Die Lehrbetriebe haben nicht mehr genügend Lehrlinge.
Die Diskussion zur Klimaentwicklung treibt besonders die junge Generation auf die Strassen zu Demos. Die Politik soll handeln und etwas dagegen
unternehmen. Auch die Bauern werden dabei herausgefordert, da ihnen eine Mitschuld gegeben
wird.

Alle diese Fragen wollen wir besonders im Gebet
angehen und begleiten.
Bauerngebetsgruppen
Wir wollen das tägliche Gebet ernst nehmen und,
wo immer es möglich ist, unsere Anliegen zu Gott
bringen. Das gemeinsame Gebet in den Familien
und den Bauerngebetsgruppen, wenn es aus einer Einheit heraus geschieht, ist eine starke Kraft,
die nicht zu unterschätzen ist.

Wir machen den Gebetsgruppen einen neuen
Gebetsvorschlag: Wir wäre es, wenn jede Bauerngebetsgruppe für einzelne Politiker oder auch
Verantwortungsträger eine geistliche Patenschaft
übernehmen könnte. Wir stellen es uns ganz frei,
aber vertraulich vor. Zum Beispiel lässt sich jede
Gruppe Verantwortungsträger der Region zeigen
und nimmt mit diesen Kontakt auf. Diese könnten euch beispielsweise ihre Anliegen melden.
Wichtig ist, dass diese Unterstützung absolut vertraulich ist. Selbstverständlich ist das Gebet auch
möglich ohne den persönlichen Kontakt mit den
Politikern. Eine Absprache der Gruppen in der
gleichen Region kann aber hilfreich sein.

Politik und Organisationen sind stark gefordert. Im Gebet stehen wir hinter ihnen
und segnen sie (vgl.1.Timotheus 2,2).

■■

Verschiedene Volksabstimmungen, in
welchen es stark um die Landwirtschaft
geht, werden uns mehr und mehr beschäftigen. Wir beten, dass Gott uns in
diesen Abstimmungen führt und dass sie
unter Gottes Schutz ablaufen.

■■

Die Schweizer Behörden ringen um ein
sinnvolles Rahmenabkommen mit der
EU. Wir beten weiterhin um gottgewollte
Lösungen.

■■

Wir beten für ein gutes Miteinander der
Generationen und versöhnte Hofübernahmen.

Unterstützung
Als Bauernbewegung danken wir euch für jede
Unterstützung im Gebet und auch finanziell. Unsere Versorgungsscheune bzw. unser Konto ist
zurzeit leergeräumt. Wir vertrauen, dass es wieder zur richtigen Zeit aufgefüllt wird. Allen unseren Unterstützern ein herzliches „Gott vergelt’s“!
Im Namen unseres Kernteams wünschen wir
euch ein gesegnetes und fruchtbares Bauernjahr
in guter Partnerschaft mit unserem Schöpfer!
Seid herzlich gegrüsst
Alois Burger

Bei Fragen zum Bauerngebet helfen wir gerne
weiter (bauernkonferenz@schleife.ch).
Gebetsanlegen
■■ Das zentrale Gebetsanliegen ist weiterhin,
dass es eine gute Nachfolgelösung im Bundesamt BLW gibt.Die Landwirtschaft und
die Bauernfamilien sollen in der Schweiz
auch in Zukunft den richtigen Platz einnehmen dürfen.

■■

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