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Liebe Bäuerinnen und Bauern
Liebe Freunde aus der Landwirtschaft
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mit einem Schatz im Herzen, der ihr nicht mehr genommen werden konnte.

Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir als Bauernkonferenz-Gemeinschaft unsere Arbeit als «paradiesischen
Zustand» definiert haben, weil die erste Aufgabenstel-

VOM GETRIEBENEN ZUM BERUFENEN

lung im Garten Eden stattfand. Jetzt – wo in unserer

Sorge und Unruhe, aber auch Stolz und Geltungsdrang,

Gesellschaft der Begriff von «Work-Life-Balance» die

sind «Treiber» in unserer Arbeit. Und wenn wir einen

Runde macht – sind besonders jene Mitmenschen ver-

Treiber haben, dann sind wir buchstäblich «Getriebe-

unsichert, die nicht in diesem scharf abgegrenzten Du-

ne». So wie Knechte. Jesus nennt uns aber nicht Knech-

alismus von Arbeit und Freizeit leben; wie zum Beispiel

te, sondern Freunde (vgl. Johannes 15,15). Wir gehören

ihr Bäuerinnen und Bauern.

zur himmlischen Familie, dürfen dem Schöpfer von

Sowohl die Freizeit wie auch die Arbeit kann aus der
von Gott gegebenen Balance geraten und sogar zu ei-

Himmel und Erde «Vater» sagen, seinem Sohn «Bruder». Was für ein Privileg!

nem Götzen werden. Die Ur-Motivation zum Arbeiten

Getriebene reagieren auf Umstände, Berufene agieren

wie auch zum Ruhen war die Liebe. Liebe zu Gott und

im Wissen um ihre Sohn- und Tochterschaft. Wir müs-

Liebe zueinander. Wenn anstelle der Liebe andere Mo-

sen die Vision kultivieren, dass mit der wachsenden Lie-

tive Einzug halten, werden sowohl Arbeit als auch Ruhe

be auch eine wachsende Qualität von Arbeit entsteht,

befleckt und verlieren etwas von ihrem ursprünglichen

die als Segen in das uns Anvertraute und in die Her-

Glanz.

ausforderungen der Landwirtschaft hineinfliesst. Segen
euch, beim Lieben und beim Arbeiten, beim liebenden
Arbeiten und beim arbeitenden Lieben.

SORGE & UNRUHE UM VIELE DINGE
«Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um viele Dinge. Weniges aber ist Not; Maria nämlich hat das gute
Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden»
(Lukas 10,41). In diesem biblischen Beispiel spricht Jesus die Martha an, in deren Haus er zu Gast ist. Müde
und erschöpft vom vielen Kochen und Putzen brennen
bei ihr die Sicherungen durch und sie bittet Jesus, dass
er ihre Schwester zur Mithilfe auffordert.
Die Antwort von Jesus lässt tief blicken: Er fordert sie
nicht auf, weniger zu arbeiten, sondern ihre Motive von
«Sorge» und «Unruhe» zu hinterfragen, die sie bei der
Arbeit umtrieben. Eben: Arbeit aus der Liebe heraus.
Ich bin sicher, dass auf Maria nach ihrer persönlichen
Zeit mit Jesus viel Arbeit wartete. Aber sie tat die Arbeit

Bhüet oi Gott,
Andreas Keller

RÜCKBLICK BAUERNKONFERENZ 2019
Bauern und Bäuerinnen sind mit grossen persönlichen
und politischen Herausforderungen konfrontiert. Dass
es Hoffnung gibt, wurde an der Bauernkonferenz 2019
sichtbar. Über 800 Besucher liessen sich vom 11. bis
13. Januar in der Reithalle Winterthur ermutigen.
«Der Druck nimmt zu», stellte Andreas Keller, Leiter von
Bauernkonferenz und Stiftung Schleife, zu Beginn klar.
Bäuerinnen und Bauern gehe es wie einem Druckluft-

Bauernfamilien in mehr als 60 Gebetsgruppen in der

kompressor: «Es wird immer mehr reingedrückt. Vie-

ganzen Schweiz ist entstanden. Neben der Gründung

le können nicht mehr.» Die Reissleine – wie es sie am

von Gebetsgruppen wurden in den vergangenen Jah-

Kompressor für den raschen Druckablass gibt – scheint

ren weitere wichtige Anliegen angesprochen und an-

dann der letzte Ausweg zu sein: Selbstmord. Aus der

gepackt wie das Miteinander der Generationen, die

Ehe aussteigen. Fertig Schluss. Doch das sei nicht die

Stellung der Frau, Vergebung und Versöhnung und die

Lösung. «Wir sollen alle unsere Sorgen auf Gott werfen,

internationale Vernetzung von Bauernbewegungen.

denn er sorgt für uns», sagte Andreas Keller. Das sei ein

Der öffentliche, gemeinsame Familiengottesdienst am

aktiver Entscheid.

Sonntagmorgen war zudem ein Zeichen, die Verbin-

Durch weitere Referate, Workshops, Gebetsangebote

dung von Stadt und Land zu stärken.

sowie persönliche Begegnungen und Gemeinschaft

Jonas Munz

wurden die Bauern und Bäuerinnen ermutigt.

Bauernpräsident spricht von Gottes Segen

Stimmen von Teilnehmern an der
Bauernkonferenz

Gast der Bauernkonferenz 2019 war Nationalrat und

Mit viel Dankbarkeit und Begeisterung schauen wir auf

Präsident des Schweizer Bauernverbandes Markus Rit-

die Bauernkonferenz zurück. Verschiedene Zeugnisse

ter. Er zeigte die aktuellen politischen Herausforderun-

haben uns erreicht, die wir gerne mit euch teilen.

gen wie Raumplanung, Agrarvorlage, Bürokratie und
verschiedene Initiativen auf. Und er bekannte: «Ohne
den Segen Gottes kann man die Herausforderungen
unserer Bauernfamilien nicht meistern.»

Ein Teilnehmer schrieb: «Gott ist unser bester Versorger und wir sind Verwalter unseres Betriebs. Wir können alles Gott abgeben.» Und ein weiteres Feedback
war: «Die Inspiration und die Kraft, die durch den Heiligen Geist ausgegossen wurde, ist eine Erfahrung und
ein Erlebnis, das unser Leben erneuert». Eine andere
Rückmeldung war: «Wir wurden so reich beschenkt –
und es geht weiter!»
Viele Bauern schätzen die Begegnungen untereinander: «Wir hatten viele gute Gespräche und Begegnungen mit interessierten Menschen.» Andere schrieben:
«Die neuen Freundschaften und Beziehungen, die wir
an der Konferenz erleben durften, taten uns so gut und

Am Samstagabend sprachen junge Bauern und Bäue-

gaben uns eine riesige Freude ins Herz.» Besonders ge-

rinnen über ihre Sorgen und Siege, die vom richtigen

schätzt wurde auch das Miteinander der Generationen:

Umgang mit Geld bis zum Zusammenleben mit den

«Das Engagement der jungen Generation hat einfach

Schwiegereltern auf dem Hof reichten. Berichte über

gutgetan. Es ist wichtig, dass sie mit uns Älteren ihre

Erlebnisse mit Gott waren ein wichtiger Teil der Konfe-

Freuden, Enttäuschungen und Ängste teilen.»

renz. Und auch der Rückblick auf die vergangenen 10
Jahre ermutigte viele Teilnehmer.

Verbindung von Stadt und Land stärken
Die Bewegung von christlichen Bauern nahm 2009
ihren Anfang und zieht immer weitere Kreise. Eine
wachsende Gebetsbewegung mit über 500 betenden

Andere Besucher wurden von Gott besonders berührt:
«Wir sind noch immer überwältigt vom Wochenende.
Es war so eindrücklich, Gottes Gegenwart und das Wirken des Heiligen Geistes so zu erleben», so ein Gast.
Dass sie mehrfach bewegt worden seien und einiges
festgemacht hätten, schrieb uns ein anderer Teilnehmer. Eine weitere Rückmeldung war: «Wir sind bewegt

von all den persönlichen Zeugnissen, besonders von

sagt uns: ‹Das ist dein verheissenes Land›». Deshalb

der Offenheit und Ehrlichkeit darin.»

sollten wir daran festhalten und so Gottes Verheissun-

Viele Teilnehmer lernten Neues, wie zum Beispiel, dass
es wichtig ist, sich in den Bauerngebetsgruppen nicht
nur um die eigenen Anliegen zu drehen, sondern auch
für Regierungen, Abstimmungen, Schulen und unser
Umfeld zu beten. «Die Bauernkonferenz war für uns
eine grosse Bereicherung. Wir kamen so gestärkt und
gesegnet zurück – einfach nur genial», war eine weitere
Rückmeldung.

gen erlangen. «Wir müssen die Dinge nicht schönreden,
aber wissen: Gott hat uns eine Verheissung gegeben»,
sagte Erich Reber, «denn Kaleb schaute auf die göttliche Stärke und wusste, dass man durch Gottes Hilfe
Riesen besiegt.» Kaleb habe sehr wohl gewusst, dass
die Riesen real sind, habe dabei aber auf Gottes Hilfe
vertraut. Kalebs Geheimnis sei seine Treue Gott gegenüber gewesen. Es sei wichtig, dass wir unserem Gott
völligen Gehorsam leisteten und nahe am Herzen Got-

Ein Teammitarbeiter schrieb: «Die Bauernkonferenz

tes seien, um zu hören, was er uns gebietet. Auch über

war auch für mich eine absolute Highlight-Konferenz,

Josua lesen wir, dass er nicht aus dem Zelt der Begeg-

einfach durch die Bodenständigkeit und Dankbarkeit

nung wich und dadurch immer nahe bei Gott war. Erich

der Bauern, was sich auch im Team wiederspiegelt hat.»

beschrieb, wie ihm die Bibelstelle aus Johannes 15,15

Und ein Aussteller meldete uns zurück, er sei berührt

einmal «mega eingefahren» sei. Dort sagt Jesus: «Ihr

von dem, was Gott an den drei Tagen in vielfältiger Wei-

seid meine Freunde, wenn ihr tut was ich euch gebie-

se wirkte. «Die Konferenz als Ganzes klingt noch weiter

te». Jesus wisse, dass uns alles zum Besten diene, was

in mir nach.»

er uns gebiete. Josua habe im Zelt der Begegnung gelernt: «Mit diesem Gott kann ich über Mauern springen,

Prophetisches Wort von Erich Reber an der
Bauernkonferenz

mit ihm ist alles möglich.» Gott wolle uns zeigen, dass
mit ihm nichts unmöglich sei.
Klaus Zembrod

WAS UNS BEWEGT
Junge Generation: Schon im Vorfeld der Bauernkonferenz war es unser Anliegen, dass die junge Generation
aufsteht und sich auf ihre Verantwortungsbereiche vorbereitet. Wir sind ermutigt und begeistert, mit welcher
Weitsicht sie ihre Aufgaben sehen und auch mehr und
Am Samstagabend der Bauernkonferenz 2019 gab

mehr Verantwortung übernehmen wollen.

Erich Reber ein prophetisches Wort für uns Bauern und
speziell die junge Generation weiter. Es ging um die Bibelstelle in 4. Mose 13 (ab Vers 27), als die zwölf Kundschafter von ihrer Erkundungstour im verheissenen
Land zurückkehrten. Sie berichteten Mose und den
Israeliten: «Wir sind in das Land gekommen, in das ihr
uns sandtet; und wahrlich, Milch und Honig fliessen darin, und dies sind seine Früchte. ABER stark ist das Volk,
das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr
gross; und wir sahen dort AUCH Anaks Söhne (Riesen).»
Erich fiel auf, dass uns diese zwei Wörter immer wieder lähmen: ABER und AUCH. So hätten die Israeliten
Gottes Verheissungen in Verruf gebracht. Und auch wir
als Bauern stünden immer wieder in der Gefahr, Gottes
Verheissungen in Verruf zu bringen.

Der Samstagabend der Bauernkonferenz war speziell
der jüngeren Generation gewidmet. Die Adelbodner
Bauern läuteten quer durch die Halle und dann auf der
Bühne diesen Abend mit den Schellen ein und machten
den Weg frei. Verschiedene Zeugnisse brachten zum
Ausdruck, dass es diesen jungen Menschen ernst ist

Aber von den zwölf Kundschaftern hatten zwei eine

und sie für unseren Berufsstand hinstehen. Sie möch-

andere Meinung: Kaleb und Josua. Kaleb habe auf die

ten mit der älteren Generation zusammenarbeiten,

Stärke Gottes geschaut und gewusst, dass man durch

aber auch nach vorne gehen und ihre eigene Geschich-

Gottes Hilfe Riesen besiegen könne. Erich Reber: «Gott

te schreiben.

Es soll weitergehen: Wir laden die junge Generation –
wir zählen alle bis etwa 35 Jahre dazu – ein, an diesem
Aufbruch dranzubleiben und mitzubauen. Nehmt mit

Gebetsanliegen

■■

Gleichgesinnten das Gespräch auf und tauscht über
eure aktuellen Fragen aus. Trefft euch auch in kleinen
Austauschgruppen und tragt eure Gedanken und Pläne
zusammen.

wertvolle Grundlage sein. Gemeinsam geht es dann um
unsere Visionen und Schwerpunkte, mit denen wir die

gute Nachfolgelösung im Bundesamt BLW
gibt, wenn ab Juli der jetzige Leiter Bernard

■■

Dieser Fundus soll bei einem grösseren Treffen im
Herbst 2019 innerhalb der jungen Generation eine

Ein zentrales Gebetsanliegen ist, dass es eine

Lehmann in Pension geht.
Unsere bäuerlichen Verantwortungsträger in
Politik und Organisationen sind stark gefordert. Wir beten um Weisheit und Klarheit in

■■

den vielen Entscheidungen.
Verschiedene Volksabstimmungen, in welchen es stark um die Landwirtschaft geht,

Zukunft gestalten können. Wer an diesem Anlass gerne

wie beispielsweise die Initiative für sauberes

dabei sein möchte, sende uns bitte die ganze Adresse

Trinkwasser, werden uns mehr und mehr

per Mail an: bauernkonferenz@schleife.ch. Wir wer-

beschäftigen. Wir beten, dass Gott uns in die-

den euch dann eine Einladung zukommen lassen.

sen Abstimmungen führt und dass sie unter

WO BAUERN BETEN
Das Gebet ist in den vielen Fragen und Herausforde-

■■

Gottes Schutz ablaufen.
Die Schweizer Behörden ringen um ein sinnvolles Rahmenabkommen mit der EU. Wir beten um göttliche Lösungen.

rungen unserer Zeit – auch in der Landwirtschaft – der
starke Lösungsansatz für Überleben, Veränderungen
und Aufbrüche. Statt uns zu ärgern oder aufzugeben

UNTERSTÜTZUNG

wollen wir unseren Blick immer wieder über die Proble-

Um unseren Dienst für die regionale und schweizeri-

me und Hindernisse erheben. In Psalm 121,1+2 steht:

sche Bauernbewegung verrichten zu können, sind wir

«Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen – woher wird

auf eure Unterstützung in Gebet und auch finanziell an-

Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der

gewiesen. Allen unseren Unterstützern ein herzliches

Himmel und Erde geschaffen hat.»

«Gott vergelt’s»!

Diesen Blick lassen wir uns nicht nehmen. Am Netz-

Im Namen unseres Kernteams wünschen wir euch ei-

werktreffen von «Wo Bauern beten» im Vorfeld der

nen gesegneten Frühlinganfang und eine gute Partner-

Bauernkonferenz war – neben verschiedenen starken

schaft mit unserem Schöpfer!

Impulsen – das gemeinsame Gebet ein sehr wichtiger
Ansatz.

Seid herzlich

Ein geschichtliches Bild zeigte uns eine Strategie auf:

gegrüsst

Beim gemeinsamen Angriff einer feindlichen Festung,

Alois Burger

wo von allen Seiten geschossen wird, ist es schwer, einen Mauerdurchbruch zu schaffen und einzudringen.
Der Erfolg tritt ein, wenn alle Geschosse ein gemeinsames Ziel haben und so den Durchbruch an einem Ort
schaffen. Die Bibel verspricht dem Zweier-Gebetsteam
die zehnfache Kraft gegenüber dem Einzelkämpfer.
Das wollen wir auch im täglichen Gebet ernst nehmen
und – wo immer es möglich ist – gemeinsam beten. So
hat auch das gemeinsame Gebet in den Familien und

UNSERE BANKVERBINDUNG:

den Bauerngebetsgruppen – wenn es aus einer Einheit

Bauernkonferenz, 8400 Winterthur,

heraus geschieht – eine starke Kraft, die nicht zu unter-

Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 6012 0, BIC:

schätzen ist.

POFICHBEXXX

Bei Fragen zum Bauerngebet helfen wir gerne weiter:
bauernkonferenz@schleife.ch
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