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Liebe Bäuerinnen und Bauern
Liebe Freunde aus der Landwirtschaft
«Klima-Gipfel», «Klima-Notstand», «Klima-Wahlen»
und so weiter – der Begriff «Klima» ist auf dem
besten Weg, zum Wort des Jahres zu werden.
Nicht, dass ich etwas gegen das Klima hätte, denn
das Klima wird ja durch die Schöpfungselementen Wind, Wasser, Festland, Sonne und Gezeiten
bestimmt. Das Klima ist ein Kind der Schöpfung,
deshalb lohnt es sich, genau hinzusehen.
Lasst mich euch in dieser buchstäblich aufgeheizten Debatte ein paar biblische Kernwahrheiten
vor Augen führen, damit wir als Bäuerinnen und
Bauern, die an der Basis mit der Schöpfung arbeiten, im Pulverdampf der zunehmend ideologisch geführten Debatten nicht von Verwirrung,
Lähmung, Ärger und Hoffnungslosigkeit befallen
werden.
1. Das letzte Wort zur Erde hat Gott und nicht
der Mensch
«Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat
und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter,
Tag und Nacht» (1. Mose 8,22). Wir haben einen
Gott, der sich buchstäblich mit seiner Schöpfung
verbündet hat, damit seine Pläne zum Ziel kommen: «Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des
Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und
allen Lebewesen, die bei euch sind, auf ewige Zeiten: meinen Bogen stelle ich in die Wolken; der
soll ein Bundeszeichen sein zwischen mir und der
Erde» (1. Mose 9,12-13).
2. Unabhängigkeit und Rebellion gegenüber
Gott ziehen die Schöpfung in Mitleidenschaft
Die Unabhängigkeit des Menschen gegenüber
ihrem Schöpfer hat die ursprüngliche Harmonie
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zwischen Mensch und Schöpfung schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Schöpfung leidet: «Denn
wir wissen, dass alles Geschaffene insgesamt
seufzt und sich schmerzlich ängstigt bis jetzt»
(Römer 8,22). Sünde hat einen direkten Einfluss
auf die Schöpfung wie beispielsweise Trockenheit
und Dürre, ungesunde Böden, Landflucht der
Menschen, leidende Tiere und mehr (vgl. z.B. Jeremia 3,3a; 1. Mose 4,12; 3. Mose 18,25; Hosea 4,3).
3. Die Schöpfung ist dazu erschaffen, dass
Hand an sie gelegt wird
Dem Menschen ist die Schöpfung anvertraut worden, damit er sie «bebaue und bewahre» (1. Mose
2,15) – in dieser Reihenfolge. Arbeiten an und mit
der Schöpfung ist ein buchstäblich paradiesischer
Zustand. Die ursprüngliche Schöpfungsordnung
ist, dass der Mensch – in der Gemeinschaft mit
Gott auf Erden – über die Tierwelt herrscht und
die Schöpfung bebaut. Weder Fauna noch Flora
sind dem Menschen gleichgestellt.
Wer mit den «Erdigen» zu tun hat weiss, dass der
Umweltschutz Teil ihrer Beauftragung ist, denn
durch das richtige Bebauen geschieht auch eine
richtige Bewahrung. Ich bin überzeugt, dass die
besten Ideen und Innovationen zum Thema aus
der gelebten Verbindung mit dem Schöpfer kommen. Gesegnet sind eure Hände, die bebauen
und bewahren können. In dieser Reihenfolge.

Bhüet oi Gott,
Andreas Keller

WIR SIND UNTERWEGS
Wir freuen uns, dass in den Regionen die Bauernfamilien zur Ehre Gottes zusammenkommen und
die Beziehungen stärken und vertiefen. Folgende
Kurzberichte verschiedener Bauerngottesdienste
sollen Ermutigung sein, die Freunde zu gemeinsamen Treffen und Gottesdiensten einzuladen.
Berg, Deutschland
Bei schönstem Wetter fanden sich viele befreundete Bauernfamilien zum grossen Familientreffen
ein. Der Hof von Familie Zembrod in Berg bei Ravensburg (D) bot die besten Voraussetzungen dafür. Es ist wunderbar, wenn weit über 100 Bäuerinnen und Bauern, begleitet durch eine jugendliche
Band, unseren Gott anbeten. Das Bewusstsein
der Beziehung zu Gott erreichte dadurch die vielen Herzen. «Arbeiten in Gottes Schöpfung», das
Motto über dem Bauerntag, war denn auch der
Grundgedanke der Ausführungen von Andreas
Keller. Er betonte, wie Gott die Zusammenarbeit
mit der Schöpfung, in welche die Bauern besonders gestellt sind, gedacht hat. Dass Segen fliessen kann, muss die Gemeinschaft mit Gott gepflegt werden. Gott möchte uns noch mehr in das

Verständnis von Bebauen und Bewahren, wie es
die Bibel sagt, hineinführen.
Alois Burger, Winterthur
Winden TG
Der schon zu Tradition gewordene Bauerntag fand
auch dieses Jahr wieder auf dem Hof von Margrit
und Alfred Gerster in Winden statt. Bei schönem
Wetter trafen sich rund 100 Bäuerinnen und Bauern sowie Interessierte. Michael Greuter von der
Chrischona Arbon und Peter Falk, Bauer und FEG
Pastor, führten unter dem Thema «Was ist heute wichtig…?» durch den Tag. Aus biblischer und
persönlicher Sicht wurde diese Frage beleuchtet

und es wurde gesungen und Gott angebetet. In
kleinen Gruppen beteten wir und tauschten aus
und brachten unsere Anliegen vor Gott. Jeder
durfte auch eine kleine Karte einstecken mit dem
Spruch: «Was einem Vogel die Flügel und einem
Schiff die Segel, ist der Seele das Gebet…»
Der Nachmittag war gefüllt mit lebensnahen und
bewegenden Zeugnissen, Gebet und Lobpreis.
Wir sind Gott für den gelungenen Bauerntag sehr
dankbar.
Claudia Tschannen, Illighausen
Seedorf UR
Die Bauerngebetsgruppen der Innerschweiz luden zum gemeinsamen Bauerngottesdienst auf

den Bergbetrieb Bodmi der Familie Wipfli ein. Mit
der hofeigenen Bergbahn wurden wir hoch über
den Urnersee zum Gottesdienst gefahren. Es war
ein Erleben wie zu Jesu Zeiten, als Jesus auf dem
Berg gepredigt hatte. Erwin Imfeld gebrauchte
die biblische Bildsprache für die heutige Zeit. So
spricht der himmlische Vater einem jedem auch
heute zu: «Du bist meine geliebte Tochter, mein
geliebter Sohn, an dem ich Freude habe!» Wenn
wir Gottes Segen weitergeben, wird er sich vermehren. Das Lebenszeugnis der Familie Wipfli,
die seit 40 Jahren diese Hänge bewirtschaften,
war eine echte Perle aus ihrem Leben. Herzlichen
Dank für die Gastfreundschaft!
Alois Burger, Winterthur

WAS UNS BEWEGT
Über allem steht Gott
Der Herbst hat definitiv Einzug gehalten. Die Tiere
sind zurück, die Alpweiden verwaist. Viele Erntearbeiten sind abgeschlossen, einige noch in vollem Gang, wie etwa die Obst- oder Kartoffelernte,
das Silieren des Maises oder der Wümmet. Einige
wenige stehen noch aus wie etwa die Zuckerrübenernte.

Wie habt ihr wohl dieses Jahr erlebt? Während einige wiederum mit der Trockenheit zu kämpfen
hatten, kam an anderen Orten der Regen immer
wieder zur rechten Zeit – für einige war es sogar
eine mühsame Heuernte, da es immer wieder Regengüsse gab. Doch das ist ja nur die eine Seite,
persönliche Ereignisse sind wichtiger. Während
die einen offensichtlichen, reichen Segen erfahren durften, mussten andere überaus schmerzhafte Verluste hinnehmen und kämpfen damit,
diese Erfahrung zu verarbeiten und nicht daran
zu zerbrechen.
Für mich selber stellte sich irgendwann in diesem
Jahr einmal die Frage: Was für einen Gott habe
ich, welchen Gott bete ich an? Ist es einer, dem
ich Bedingungen stelle und in ein Schema presse
nach dem Motto: «Hilf du mir, weisch, bisch dänn
en Liebe». Oder ist es der «Ich bin, der ich bin»?
Derjenige, der gestern war, heute ist und morgen
sein wird? Unfassbar, unerklärlich manchmal.
Ich wünsche uns, dass wir immer wieder spüren,
wenn wir in Gefahr stehen, Gott in ein Schema zu
pressen. Ich wünsche uns, dass uns seine Segnungen nicht in den Kopf steigen und dass schwere Zeiten uns in seine Arme treiben. Vergesst jedoch nicht: «Das geknickte Rohr bricht er nicht ab
und den glimmenden Docht, löscht er nicht aus!»
(Jesaja 42,3). Seid gesegnet!
Andreas Frischknecht, Tann ZH
Freiheit oder Gebundenheit
Freiheit ist eine Grundbestimmung und ein
Grundbedürfnis von uns Menschen. «Wenn
euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei» (Johannes 8,36). Aber oft erleben wir
das Gegenteil. Durch Angst kommen wir in eine
Gebundenheit, zum Beispiel konnten wir durch
den Eierverkauf von 500 Legehühnern zu wenig
Geld verdienen. Ein Grossabnehmer empfiehlt,
einen Stall zu bauen für 10‘000 Hühner und verspricht eine Absatzgarantie. Und so schnell geht
es, schon sind wir nicht mehr frei: Wir müssen viel
Geld in den Stall investieren und es braucht eine
genaue Preiskalkulation vom gelieferten Futter bis
zum Ei. Dadurch fällt zu viel Mist (Nährstoffe) an,
für den man auf andere Bauern angewiesen ist,
die diesen Mist gratis abnehmen. Und schon sind
wir als Bauern nicht mehr frei, sondern unsere
eigene Versorgungsangst hat uns in diese Abhängigkeit hineingeführt.
Unser Motto ist, aus wenig viel zu machen. Wir ver-

markten Kirschen, Äpfel, Fleisch und Brot direkt
vom Hof. Dazu benötigen wir nur einen einfachen
Raum und ein paar Tiefkühltruhen. Für unsere
Vermarktung haben wir nie viel Geld in die Hände genommen, wir könnten jederzeit aussteigen.
Weniger ist mehr: Wir haben nicht 3 Hektaren Kirschen, sondern nur so viel, wie wir den Ertrag davon in unserem Dorf verkaufen können. Bei uns
sind das 115 Aren. Wir sind frei, kein Händler bestimmt den Preis. Die Wertschöpfung und die eigene Zufriedenheit sind sehr gross. Meine lieben
Berufskollegen, lasst euch nicht von Angst leiten,
sondern von der Liebe Jesu und seiner göttlichen
Weisheit.
Ueli Brunner, Bassersdorf
Miteinander auf den Höfen unterwegs!
Nach wie vor habe ich das Zusammenleben von
Familien und Generationen auf den Höfen auf
meinem Herzen. Diese göttliche Form dürfen wir
nicht aus den Augen verlieren, denn Gott möchte
diese besonders segnen.
Wir erleben, dass das gemeinsame Unterwegssein
sehr umkämpft ist, dass es immer viele Gründe
gibt, sich davon zu distanzieren und so den vielen
Spannungen und Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Auch viele Anstrengungen und guter Willen
allein genügen oft nicht, um aus alten Mustern
heraus zu kommen – oder doch?
Durch die Bibel kennen wir einen Gott der Generationen, der uns Lösungen anbietet. Durch
Jesus hilft er uns, echte Vergebung anzugehen
und Versöhnung zu erleben. Dazu brauchen wir
manchmal auch professionelle, seelsorgerliche
Hilfe: Menschen, die uns in diesem Prozess unterstützen können. Ich ermutige alle, die ihren Beziehungen eine neue Chance geben möchten, nicht
aufzugeben. Ich wünsche euch dazu viel neuen
Mut! Auch durch unsere christliche Bauernarbeit können wir euch weiterhelfen (bauernkonferenz@schleife.ch).
Alois Burger, Winterthur

Treffen der jungen Bauerngeneration
Wie bereits im letzten Bauernbrief angekündigt,
möchte das Kernteam der Bauernkonferenz mit
der nächsten Generation – Männer und Frauen
bis 40 Jahre – zu einem Austausch zusammenkommen. Ihre Fragen um Vision und Zukunft sind
uns wichtig. Wir möchten ihr Herz spüren, nächste
Schritte besprechen und beim Umsetzen mithelfen. Damit wir ein breites Bild erhalten, brauchen
wir viele engagierte junge Leute, die uns unterstützen. Der Austausch soll helfen, die Aufgaben der
Bauernbewegung abzuleiten und anzugehen. Das
Treffen (mit Unterkunft) ist in Winterthur geplant:
von Freitag, 29. November 2019, 19 Uhr
bis Samstag, 30. November 2019, ca. 13 Uhr
Wer möchte sich und seine Gedanken einbringen und sich mit anderen jungen Bäuerinnen
und Bauern tiefer vernetzen? Wer hat eine Leidenschaft dafür, ist motiviert und kann sich freimachen? Meldet euch mit der vollständigen Adresse und allen Kontaktinformationen an unter:
bauernkonferenz@schleife.ch. Wir senden
euch die weiteren Details zu diesem Treffen zu.

WO BAUERN BETEN
Vielfältig sind die Anliegen und Fragen, die uns beschäftigen. Es kommt Druck von der Politik, vom
Tier- und Naturschutz, den Klimaaktivisten, den
Abstimmungsvorlagen und und und! Existenzund Zukunftsfragen der nächsten Bauerngeneration werden lauter. Die Einladung und der Aufruf
zum Gebet dürfen wir nicht mehr überhören.
Bauerngebetsgruppen
Jesus hat in Johannes 17 um die Einheit gebetet.
Damit wir kraftvoll miteinander beten können,
müssen wir Gott um diese Einheit bitten. In der
Ehe, in der Familie, aber auch in den Bauerngebetsgruppen und ganz allgemein unter den Bauern, ist sie eine notwendige Grundlage. Die dadurch gestärkte Autorität weckt neue Freude und
Erfüllung im gemeinsamen Gebet.
Gebetsanliegen
■■ Der Nachfolger im BLW ist mit Christoph Hofer gewählt. Wir beten für einen guten Start und
eine gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen.

■■

Am 20. Oktober 2019 werden National- und
Ständeräte gewählt. Wir stehen im Gebet ein, dass
jene gewählt werden, die Gott auf dem Herzen hat.
■■ Wir beten weiterhin für ein sinnvolles Rahmenabkommen mit der EU.
■■ Wir beten für ein gutes Miteinander der Generationen und versöhnte Hofübernahmen.

WICHTIGE TERMINE
Regionale Bauerntage (Infos folgen):
Sa, 04.01.2020: Ostschweiz / Neukirch-Egnach
Sa, 18.01.2020: Emmental / Grünenmatt
So, 19.01.2020: Säuliamt-Aargau / Muri
Sa, 25.01.2020: Region Jura / Tavannes
So, 26.01.2020: Oberaargau / Oeschenbach
Sa, 01.02.2020: Berner Oberland / Spiez
So, 16.02.2020: Baselbiet / Liestal
So, 16.02.2020: Bern-Seeland-Sensebez. / Aarberg
Sa, 29.02.2020: Romandie/Corcelles-près Payerne
So, 08.03.2020: Züribiet-Schaffhausen/Winterthur
So, 15.03.2020: Bündnerland / Cazis
Weitere Termine:
Fr/Sa 29./30. November 2019: Treffen der jungen
Bauerngeneration in Winterthur. Bitte anmelden!
Fr/Sa, 8./9. November 2019: «Gebetslust» Gebetskonferenz in der Schleife Winterthur
Februar 2020: Landwirtschaftliche Israelreise mit
ICEJ, Schweizer Zweig, 5057 Reitnau, www.icej.ch
Unterstützung & Dank
Als Bauernbewegung danken wir euch für jede
Unterstützung im Gebet und finanziell. Es ist ein
Vorrecht zu wissen, dass ihr hinter uns steht und
uns unterstützt – ein herzliches «Gott vergelt’s»!
Im Namen unseres
Kernteams wünschen wir euch
eine gute Partnerschaft mit unserem Schöpfer!
Alois Burger
UNSERE BANKVERBINDUNG:
Bauernkonferenz, 8400 Winterthur,
Postfinance IBAN: CH31 0900 0000 8980 6012 0,
BIC: POFICHBEXXX
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