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HALLE(LUJA),
EINE FAMILIE
WANDERT AUS
ODER VON VERÄNDERUNGEN IM WIRBELSTURM
Veränderungen bestimmen unser Leben. Die einen mögen wir, die anderen erschweren uns das
Leben. Damit umgehen müssen wir zwangsläufig… wie andere das machen, kann ermutigen.
Und eben das wollen wir mit dieser erlebt-Ausgabe bewirken.
Als ‘erlebt’ haben wir immer wieder hineinblicken dürfen ins Leben der ‘zwei’ KosewährFamilien. Ende November sind Markus und Bettina
Kosewähr nach Halle in Deutschland ausgewandert – so viele Veränderungen in nur wenigen
Jahren – das geht nicht spurlos vorbei!

Wie alles kam…
Markus Kosewähr gehört zum ‘Urgestein’
der Vineyard Bern (damals Agape Gemeinschaft). Hier hat er zu Gott gefunden und
die ersten Glaubensschritte gemacht, stets
mitgearbeitet als Ehrenamtlicher und von
2001–2010 war er Teil des Leitungsteams,
leitete während vielen Jahres das Backoffice
und führte den Schulungsbereich der Vineyard Bern. An seiner Seite stand Connie –
eine starke und aufgestellte Frau, die Familie
und Gemeindearbeit unter einen Hut brach-

te und sich stets in Menschen investierte.
Gemeinsam haben sie drei Söhne. Im Dezember 2006 erhielt Connie die Diagnose
Krebs. Zweieinhalb Jahre später starb sie
und Markus blieb mit den Jungs (Michael,
Samuel und Daniel) zurück.
14 Monate nach dem Tod von Connie heiratete Markus Bettina Förster, eine langjährige Freundin der Familie Kosewähr. Ein neues Kapitel begann. Aber auch hier war nicht
nur eitel Sonnenschein. Gemeinsam mussten sie sich der Frage stellen, ob sie nicht zu
schnell in diese neue Beziehung gegangen
sind und mussten trotz neuem Glück mit der
Trauer um Connie umgehen. Bettina heiratete eine Familie, hatte eigentlich kaum Zeit
mit Markus alleine und bald kündigte sich
Nachwuchs an. Nach der Geburt von Hannah fiel Bettina in eine tiefe Depression und
konnte den Alltag nicht mehr meistern. Lange Zeit waren sie als Familie auf Hilfe von
aussen angewiesen. Auch nach der Geburt
der zweiten Tochter Magdalena musste Bettina sorgsam mit ihrer Energie umzugehen
lernen. Nun sind die vier nach Halle (Saale)
ausgewandert: Neu Anfangen auf jeder Ebene! Sie gaben uns ein letztes (:-) Interview
und berichten von Veränderungen in der
Vergangenheit und lassen uns in erhoffte
Veränderungen in der Zukunft blicken.
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RANDNOTIZEN
Die grösste Veränderung seit Jesu Kommen!?
Kürzlich diskutierte ich mit einem jungen Freund, der
als IT-Crack davon überzeugt ist, die Welt werde in den
nächsten 3-5 Jahren eine dramatische digitale Revolution erleben. Es werde ein positiver Meilenstein in der
Menschheitsgeschichte, wie es seit dem Kommen von
Jesus Christus keinen mehr gegeben habe…
Naturgemäss bin ich da etwas skeptisch. Aber es freut
mich, dass hier ein junger Mensch tatsächlich davon
überzeugt ist, Gottes Herrschaft in dieser Welt werde
zunehmen und wir würden positive Veränderung sehen. Er kann sich dabei durchaus auf biblische Aussagen stützen. Denn bereits Jesaja schreibt in Kap. 9.6
auf, dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens
kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und
Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.
Während Islamisten den Krieg vor unsere Haustüre
und via Nachrichten sogar direkt ins Wohnzimmer
bringen, finden in einzelnen verschlossenen islamischen Ländern tausende von Menschen zu einer
persönlichen Beziehung zu Jesus. Das hilfreichste Instrument ist ganz einfach. Gemeinsam wird die Bibel
gelesen und studiert.
Auch aus Europa höre ich Geschichten, wie in gewöhnlichen Kirchgemeinden zum Teil wöchentlich
mehrere Menschen mit Migrations-Hintergrund Jesus
nachfolgen und sich taufen lassen wollen. Durch die
Begegnung mit andern Christen, und durch die Auseinandersetzung mit der Bibel, erfahren diese Menschen
Gottes Liebe.
Ich will die riesigen Herausforderungen der heutigen
Zeit nicht klein reden. Aber genau so wie es im alten
Testament die falschen Propheten gab die dem Volk in
Zeiten des Gerichts einreden wollten, es komme schon
alles gut, gibt es auch bis in unsere Zeit die falschen
Propheten, welche den Blick des Volkes auf die Sorgen
und Ängste richten. Dieser unbiblischen Perspektive
dürfen wir den Glauben und die Gelassenheit entgegen
stellen, den Jesus hatte, als er mitten im Sturm schlief.
Die Jünger waren verzweifelt und weckten ihn: ‘Da
sagte er zu Ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr
so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind
und das Meer. Da wurde es ganz stille (Matth.8.26)
Veränderungen - und seien sie selbst so herausfordernd
wie manche der Geschichten in diesem erlebt - sind
immer auch eine Chance, die Kraft des Reiches Gottes
ganz neu zu entdecken und zu erfahren, dass seine
Herrschaft gross werde…
stellvertretender Generalsekretär der Weltallianz, freut sich, im Rahmen seiner Arbeit immer mal wieder ungewöhnlichen Menschen zu begegnen wie dem Papst, Ban Ki Moon
oder seinen Enkeln, mit denen er gerne Zeit verbringt!
W IL F GASS E R,

Markus und Bettina bei ihrer
Hochzeit vor fünf Jahren

Markus und Connie bei ihrer Hochzeit

Markus und Connie beim Fototermin
für die (damals) neue Homepage
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betrachtet ihr diese vielen Veränderungen
– seht ihr vor allem das Erschöpfende oder
findet ihr in euch auch Lust auf Neues, die
Freude am Aufbrechen in neue Gefilde?
Markus: Wir haben atemlose Jahre erlebt, ja.
In der letzten Zeit haben wir aber auch immer mal wieder mehr oder weniger freiwillig Aufgaben abgegeben. Es kam auch mal
das Gefühl von Stillstand auf und wir erinnerten uns immer wieder an unsere Vision,
die uns nun nach Halle ziehen lässt.
Auch wenn die Müdigkeit im Moment hoch
ist: die Freude auf das, was kommt und
die gespannte Erwartung ist sehr hoch! Es
tut gut, dass wieder etwas in Bewegung
kommt, was sich in einer Art Winterschlaf
befand.

Bettina: Wenn du das so aufzählst, fühle ich
mich, wie wenn ich aus einem Wirbelsturm
kommen würde. Vor diesen zehn Jahren bin
ich aus Holland, wo ich acht Jahre lang gelebt habe, in die Schweiz gezogen, musste
den Dialekt und die Kultur kennenlernen
und bin durch sehr viel Veränderung hindurch gegangen. Durch viel Gutes, aber
auch durch viel Schweres.
Und ich merke schon, dass ich an einem
Punkt bin, wo ich mir wünsche, zur Ruhe
zu kommen, Zeit für meine Familie zu haben und verschont zu bleiben von Krankheit
und Schlimmem.
Und ich freue mich extrem auf den Aufbruch, die schöne neue Wohnung, den Garten, das Nest bauen mit Markus und den
Mädchen. Denn bei unsere Hochzeit haben
ja noch zwei der Jungs bei uns gewohnt und
wir hatten eigentlich nicht wirklich Zeit und
Raum, um uns aneinander zu gewöhnen und
um zusammen an unserer Zukunft zu bauen.
Mit eurem Wegzug nach Deutschland zieht ihr auch fast 800
km weit weg von Connies Grab und vielleicht auch weg von
einem Teil eurer Geschichte – was löst das bei euch aus?
Markus: Das Grab von Connie ist für mich nicht der Ort, wo ich ihr
begegne. Das haben wir bereits gewusst, als wir zusammen besprochen haben, wo sie bestattet werden möchte. Während 22 Jahren
waren wir verheiratet und diese Jahre hat Connie mich stark geprägt – sie wird immer ihren Platz in mir haben. Auch in unserer
neuen Familie hat Connie Platz, ein Foto von ihr mit mir und unseren drei Jungs ist gut sichtbar aufgestellt und die zwei Mädchen
erfahren so, dass sie die Mutter ihrer Brüder ist.
Steht ihr noch im Trausprozess oder ist der inzwischen abgeschlossen?
Bettina: Bei unserem Abschiedsgottesdienst vor wenigen Wochen
in Bern ist sehr viel Dankbarkeit in mir aufgestiegen darüber, wie
die Gemeinde hinter Connie und Markus gestanden ist und sie unterstützt haben. Connie war meine Mentorin und Freundin, eine
so wertvolle Frau für mich – da ist schon auch Trauer in mir aufgestiegen. Kurz vor Connies Tod lag sie schwach im Bett und hat
mir gesagt, dass es doch jetzt erst gerade angefangen habe ‘z fäge’
mit Markus und sie noch so viel hätte erleben wollen mit ihm. Mir
ist bewusst, wie viele Früchte ich nun an Connies Stelle pflücken
darf, und das macht mich sehr dankbar und berührt mich. Und
auch wenn es irrational tönt, manchmal frage ich mich, ob das
wohl ok wäre so für Connie. Das ist eine Frage, die mich im Moment recht beschäftigt. Und ja, Connie ist auf jeden Fall noch Teil
von uns.

Markus: Auch ich bin sehr dankbar für die Jahre mit Connie, auch
wenn viele Herausforderungen drin waren, viele Spannungen –
manchmal wünsche ich mir schon, es hätte eine andere Wendung
genommen. Aber natürlich ist es müssig, sich solche Gedanken zu
machen. Mein Verständnis heute ist aber, dass diese Veränderung,
die mit dem Tod von Connie eingetreten ist, nicht eine ‘falsche’
war, oder, dass sie zu früh eingetreten ist. Ihr Leben und ihre Zeit
war erfüllt!
Die letzten zehn Jahre waren geprägt von vielen Veränderungen,
neben den bereits erwähnten seid ihr nicht verschont geblieben von
Krankheiten und anderen Schwierigkeiten (Schlafapnoe und Erschöpfung bei Markus, Daniel hat ein Auge verloren, Bettina verlor
zwischen den Schwangerschaften der Mädchen eine Baby). Wie

Ist die Frage frech, ob dieses in Bern Abbrechen und Auswandern auch damit zu
tun hat, dass ihr Ruhe braucht und einen
Schnitt machen wollt?
Bettina: Nein, die Frage ist nicht frech. Ich
empfinde es aber nicht als Flucht, ich werde
auch in Halle die sein, die ich bin und nicht
verheimlichen, was an Schwerem in meinem Leben war oder ist.
Aber ich freue mich schon darauf, für die
Menschen mehr oder weniger ein leeres
Blatt zu sein.

Markus: Ganz trennen kann ich es wohl
nicht. Ich denke schon, dass wir hier eher an
unserer Geschichte gemessen werden und
wir gewisse Dinge nicht machen können. Es
ist sicher einfacher, in Halle neu beginnen
zu können.
Mit welcher Vision zieht ihr in den Norden?
Markus: Unsere Vision ist hier wie dort, mit
Menschen unterwegs zu sein. Wir möchten
Menschen in ihren Veränderungen begleiten und unterstützen, Potential freisetzen.
Das ist unsere Motivation!
So werden wir die kommenden zwei bis drei
Jahre nutzen, um mit Menschen in Kontakt
zu kommen und um Beziehungen zu pflegen. Wir wollen Vertrauen aufbauen um mit
der Zeit auch Dinge ansprechen zu können,
die zu Veränderungen führen könnten.
Werdet ihr wieder in einer Gemeinde sein
und auch mitarbeiten?
Markus: Ich gehe schon davon aus, dass wir
aktiv mitgestalten werden. Die Frage wird
eher sein, in welcher Art und Weise wir mitarbeiten werden. Das Mitprägen liegt mir
im Blut.
Wir haben bereits Kontakt in eine Arbeit in
Halle, die aus dem Dienst am Nächsten aus

Bern entstanden ist. Dort machen sie bereits, was wir auch auf dem Herzen haben:
Sie gehen in ‘schwierige Gebiete’ und dienen dort den Menschen. Aber noch ist es zu
früh, sichere Angaben machen zu können.
Vorerst müssen wir hier die Zelte abbrechen, nach Halle ziehen und bereits am 1.
Dezember werde ich (von zuhause aus und
wohl noch aus den Umzugkartons) wieder
zu arbeiten beginnen. Auch alle Amtsgänge
stehen uns noch bevor, wir werden sicher
erst Anfang Jahr mit weiterem Planen beginnen können.

Bettina: Ich freue mich sehr darauf, als Ehefrau, Mutter und Hausfrau unser Leben zu
gestalten. Als wir geheiratet haben, haben
wir zusammen mit den Jungs auch viel
Mobiliar mit übernommen :-) Connie hatte einen anderen Stil in Sachen Möbel und
Organisation. Irgendwie bin ich ja zu Kosewährs gezogen und das Finden meines eigenen Stils fiel anderem zu Opfer. Und nun
freue ich mich extrem auf das neue Leben
als junge Familie und ohne die drei Jungs
neu anfangen zu können. Das mag komisch
klingen, doch ich mag die Jungs sehr und
es ist auch hart, sie zurück zu lassen (auch
wenn sie ja alle schon erwachsen sind :-).
Ich freue mich riesig, wenn sie uns schon
sehr bald besuchen kommen!
Markus, du lässt viel zurück – ist das auch
mit Schmerz verbunden?
Klar, auch das spielt mit. Auch wenn ich von
der Nationalität her Deutscher bin, wurde
ich in der Schweiz geboren und habe ausschliesslich hier gewohnt. Für mich wird es
wohl der grössere Neuanfang als für Bettina. Sie zieht in die Nähe ihrer Familie, die in
Weimar wohnt.
Ein unbeschriebenes Blatt zu sein hat Vorteile, aber eben auch Nachteile – man muss
dann auch wirklich von vorne anfangen,
kann auf nichts aufbauen.
Markus: Ja, das ist so. Aber ich bin ja, wer
ich bin. Markus und Anbetung wird man nie
trennen können, ich habe immer ein Plektrum bei mir. Ich möchte zudem Menschen
durch meine persönliche Geschichte aufzeigen, dass man sich nicht vor dem Tod fürchten muss. Auch nicht vor der Trauer, die ein
solches Ereignis auslöst.
Wie geht es euch damit, dass die drei
Jungs in der Schweiz bleiben?
Markus: Mike ist inzwischen 27, als Zimmermann tätig und wird evt. bald eine weitere
Ausbildung in Angriff nehmen. Sam, 26,
macht in den USA eine Ausbildung zum
Chiropraktiker und wird noch zwei Jahre
dort bleiben. Dani, 24, hat seine Ausbildung abgeschlossen und ist im Moment
arbeitslos.
Es ist für alle nicht einfach, dass wir gehen.
Sie können nicht mehr einfach nach Hause
kommen, man kann sich nicht mehr umarmen. Aber mit der neuen Technik können
wir ja in regem Kontakt sein, was das Ganze sehr erleichtert. Aber es bedeutet ein
Loslassen, dem ist schon so :-)
Wie würdest du mit dem Vorwurf umgehen, dass du deine Jungs alleine lässt,
nachdem sie bereits ihre Mutter verloren
haben? Zudem haben zwei Jungs zusätzliche Herausforderungen.
Markus: Genauso wie sie ihr Leben in die
Hand nehmen müssen, muss und will auch
ich das tun. Sie sind erwachsen und ich
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will mein Leben nicht in Abhängigkeit von
ihnen leben. Daniel, der mit dem AspergerSyndrom lebt, braucht sicher mehr Unterstützung, aber nicht die, die ich ihm als Vater geben kann. Ich habe aber schon dafür
gesorgt, dass er Unterstützung hat und mit
ihm werde ich sicher enger in Kontakt bleiben. Sam, der im Kleinkindalter erblindet
ist, ist sehr selbstständig und meistert sein
Leben gut.

Danke, Markus und Bettina, dass ihr uns
über die letzten Jahre mit soviel Ehrlichkeit
Einblick gegeben habt in eure Prozesse, eure
Fragen und eure Kämpfe! Ungeschminkt,
authentisch, echt – und Mut bringend!
Denn wenn ihr es schafft, Veränderungen
anzunehmen, zu leben und zu versuchen,
aus widrigen Umständen einen guten Weg
zu finden – dann schaffen auch wir es, den
Mut nicht aufzugeben.

Veränderung heisst auch loslassen…
Markus: Ja, das ist fraglos schon hart, aber
man muss die eigenen Kinder immer loslassen, auch wenn man nicht auswandert.

Wir wünschen euch von Herzen Gottes
Segen auf eurem Weg nach Deutschland!
Das Interview führten Stefanie Ritter und Jeannette von Moos.

DREI FRAGEN ZUM THEMA VERÄNDERUNG AN KOSEWÄHRS
Woran denkst zu zuerst, wenn du ‘Veränderung’ hörst?
Bettina: Neue Möglichkeiten. Neues entdecken, gemeinsam Neues entdecken.
Markus: Als ‘worst-case-Szenarier’ denke ich
zuerst an Herausforderungen und Schwierigkeiten – aber auch an die Möglichkeiten,
mit diesen Schwierigkeiten umzugehen.
Wie hast du es mit Veränderungen, die du
an dir gerne hättest – welche Strategien
hast du entwicklelt, damit eine Umsetzung
funktioniert?
Bettina: Ich versuche es mit ‘Babysteps’ und
das Erreichte dann auch zu feiern.
Markus: Viel Pragmatismus… Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben mich gelehrt, mich den Veränderungen zu stellen
und nicht vor ihnen zu fliehen. Oft fühlen
sich Veränderungen wie eine Bedrohung
an, aber ich gehe davon aus, dass wenn Gott
dahinter steht, und davon gehe ich grundsätzlich aus, mich das Neue an einen guten
Ort führt.
Für welche Veränderung, die auch mit
Krisen verbunden war, bist du inzwischen
dankbar?
Markus: Eigentlich für jede. Einige waren
schmerzhaft, einige weniger. Grundsätzlich
bin ich aber für jede Veränderung, die eine
Krise ausgelöst hat, dankbar. 1992 bin ich
durch eine Glaubenskrise gegangen. Aber
Gott ist mir begegnet in einer Intensität, wie
ich sie seither nicht mehr erlebt habe. Diese
Krise hat mir einen enormen Weitblick gegeben für die Zukunft – ich weiss nun, dass
eine Zusage Gottes sich oft erst nach langen
Jahren in meiner Realität zeigt – diese Erfahrung hat mich gelehrt, einen langen Atem zu
haben und festzuhalten am Glauben.
Dieses Erlebnis hat den Grund gelegt, mit
dem Tod von Connie besser umzugehen
oder auch die perspektivenlose Zeit, als es
Bettina nach der Geburt so schlecht ging.
Das Wissen, dass eine Krise auch ein Ende
hat, dass ein Zustand nicht ewig anhält, hat
mir sehr geholfen, durchzuhalten und jeden
Tag bewältigen zu können.
Hast du schnell grosse Veränderungen bewirken wollen und musstest dich schlussendlich für den Weg der kleinen Schritte
entscheiden?
Markus: Ja, definitiv. Nachdem ich 1992 einen

Perspektivenwechsel durchgemacht hatte,
meinte ich, nun müsse alles sofort ändern.
Bei Themen wie Beziehungen, Alkohol und
Rauchen wollte ich eine sofortige Verbesserung bewirken: Natürlich bin ich kläglich
gescheitert. Nach sechs Monaten kapitulierte ich und ‘bekehrte’ mich zu den ‘kleinen
Schritten’.
Ich verstand, dass ich durch meine Leistung
Gott nicht gefallen kann und habe dann Gott
gesagt, dass ich am kommenden Tag beim
Besuch bei meinen Eltern versuchen würde,
keinen Alkohol zu trinken – nur einfach mal
diesen einen Tag. Das Vorhaben hat so gut
geklappt, dass ich am kommenden Abend
wieder mit Gott sprach und entschieden
habe, einen weitere Tag lang zu versuchen
auf Alkohol zu verzichten. Und so ging das
eineinhalb Jahre lang, jeden Abend habe
ich Gott versichert, dass ich auch am morgigen Tag alles dafür geben würde, dass es
wieder klappt. Und so habe ich es geschafft,
meine Umgang mit Alkohol in den Griff zu
bekommen. Nur für den kommenden Tag
habe ich eine Entscheidung gefasst, nicht
für mein ganzes Leben. Ich fahre noch heute gut damit!
38, gelernte Theatertherapeutin, nun Familienfrau, freut sich sehr
darauf, die neue Wohnung einrichten zu können und mit ihrem Töchtern die Stadt Halle
und den schönsten Platz in der Stadtbibliothek
zu entdecken.
BET TI NA KOSEWÄH R,

KOSEWÄH R, 49, ursprünglich
Handharmonikalehrer, inzwischen IT-Spezialist, wird noch ein Jahr lang von Deutschland
aus für Emmi Schweiz arbeiten und danach
einen neuen Job suchen müssen. Kann keine
einsame Gitarre ungespielt lassen und mag
asiatisches Essen.
M ARKU S

«Inmitten der Schwierigkeit liegt die Gelegenheit» soll
Albert Einstein gesagt haben. Wie wahr! Entwicklung und
Wachstum wären ohne Veränderung nicht möglich. Zur
Vineyard Bern zählen sich unglaublich unterschiedliche
Menschen! Und mit ihnen auch unzählige Geschichten
zum Thema Veränderung. Sieben Menschen berichten
von einer spezifischen Veränderung in ihrem Leben: Von
der Geburt des ersten Kindes, vom pensioniert werden,
vom Tod der geliebten Frau, von der unerwarteten Trennung des Ehemannes oder von der Veränderung, die die
Geburt von drei Kindern in vier Jahren mit sich bringt
(Seiten 6 – 8). Starten wir mit einem Vollblut-Politiker...
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IN UNTERSCHIEDLICHSTEN LEBENSSITUATIONEN
MATTHIAS STÜRMER

Du politisierst in der EVP – was willst du
mittels Politik verändern?
Ich will die Welt verbessern! Nein, ernsthaft, ich möchte mit meinem politischen
Engagement für die EVP im Berner Stadtrat
einen Beitrag zu einer besseren Stadt leisten. Durch verschiedene Aktivitäten und
Kontakte in den Grossrat, ins nationale Parlament und in internationale Gremien bemühe ich mich, auch für den Kanton Bern,
unser Land und unsere Welt etwas Sinnvolles zu machen. Wichtig ist mir dabei, dass
ich als Christ sichtbar in der EVP politisiere
und mein Christsein nicht bei einer grossen
Partei verstecken muss.
Was ich wirklich verändern kann ist je nach
Perspektive ganz gross oder auch nur ganz
klein. So wie bei der Geschichte vom Jungen, der gestrandete Seesterne zurück ins
Meer wirft. Er kann nicht alle retten, aber
denjenigen, die er zurück ins Wasser bringt,
rettet er das Leben. In der Politik sind die
Veränderungen zwar weniger konkret und
rasch messbar, aber dafür können umso
mehr Menschen bei sehr wichtigen Themen
erreicht werden. Wenn beispielsweise neue
Gesetze erarbeitet werden, kann das Jahre
dauern und man kann als einzelner Politik nur einen kleinen Beitrag leisten. Dafür
bilden die Gesetze auch die Grundlage für
unsere Gesellschaft und sagen was Recht ist
und was nicht.
Früher war ich ziemlich radikal links, bei
den Jusos. Dort haben wir grosse Veränderungen angestrebt. Heute bin ich eher
in der Mitte. Ich habe realisiert, dass es in
der Politik Mehrheiten braucht um etwas
zu verändern. Darum mache ich manchmal
Kompromisse bei meinen Forderungen, dafür kann ich sie im Stadtrat auch tatsächlich
durchbringen. Innerlich habe ich immer
noch eine klare Linie, aber um Veränderungen zu erreichen ist man in der Politik auf
andere angewiesen – was ja auch gut so ist!
Dozent und Forscher
an der Uni Bern, Stadtrat EVP, Open Source
Fan, verheiratet mit Anita, Vater von 3 Kids.
Hat keine Hobbys weil er seine Hobbys zum
Beruf gemacht hat (ausser das Kochen).

PESCHÄ ELLENBERGER

Du wirst bald zum ersten Mal Vater und baust deiner Familie im
Moment ein eigenes Nest (sprich, kaufst und renovierst ein Haus
für euch) – worauf freust du dich bei diesen Veränderungen am
meisten?
Eindeutig auf das Gestalten, d.h. das Neue in Gedanken vornewegnehmen, ein ‘schönes’ Bild entwickeln und Schritt für Schritt Realität werden lassen. Das gilt sowohl für unser Kind als auch für das
Haus, unter anderem einfach mit unterschiedlich langer Perspektive... Neues lernen und entdecken, Optionen gegeneinander abwägen und gangbare Wege finden, Herausforderungen und Widerstände meistern und dabei dem vorgängig definierten Ziel(-Bild)
näher zu kommen, beflügelt mich. Da fühle ich mich wie Kolumbus
beim Entdecken und Erobern neuer Welten.
Veränderung bedeutet natürlich auch Unsicherheit, Vertrautes loslassen, die Möglichkeit, auf die Nase zu fallen. Ich kenne deshalb
das mulmige Gefühl im Magen vor und während der Veränderung,
genauso wie eine diffuse, lähmende Furcht zu versagen, die mich
am liebsten weit weg rennen lassen möchte. Dazu das schmerzhaft
befreiende Ein- und Geradestehen für tatsächlich gemachte Fehler
– vor mir, Gott und den Betroffenen.
Veränderungen von ‘aussen’ machen immer auch etwas mit mir selber. Vater werden z.B. konfrontiert mich mit meinen Vater-Erfahrungen aus dem Elternhaus, meinem Gott-Vater-Bild und meinem
Selbstverständnis. Dafür bin ich bereits jetzt dankbar (die Freude
folgt meist erst im Nachhinein): für die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, die sich mir durch Veränderungen bieten und die Gott
natürlich benutzen wird, um mich nach seinen unglaublich guten
Vorstellungen zu formen und reifen zu lassen.
Und ‘last but not least’: Ich würde nicht Vater und würde kein Haus
renovieren ohne meine Frau. Und hier erfahre ich täglich die Binsenwahrheit, dass gemeinsam mehr Energie, Ideen, Freude, Sinn,
Durchhaltewillen, Gottvertrauen verfügbar und Niederlagen weniger tragisch sind!
P ETER ELLEN BE RGER, ist verheiratet mit Patricia, lebt und liebt
seine zweite Lebenshälfte, wünscht Veränderungen manchmal ins
Pfefferland und hat so eine Art Feuer in sich, dass Gott mit Westeuropa
noch lange nicht am Ende ist.

RUTH GRAF

Du bist seit kurzem pensioniert – die
grösste Veränderung in deinem Leben?
Es war eine Veränderung, ja, aber nicht die
Grösste. Meine Pensionierung war ein entspannendes Gefühl! Ich habe zwar sehr gerne an meiner letzte Arbeitsstelle im Coop an
der Kasse gearbeitet. Aber ich war trotzdem
froh, aufhören zu können. In den letzten
Jahren gab es im Betrieb Veränderungen,
die mehr Stress bedeuteten, und so war es
eine Erleichterung, gehen zu können.
Jetzt stehe ich ganz entspannt im Leben,
muss nicht mehr stets auf die Zeit schauen, auch wenn ich nicht zu 100% gearbeitet
habe, war da oft eine innere Anspannung,
die nun von mir gewichen ist. Gemütlichkeit
ist eingekehrt, das geniesse ich sehr. Mein
Mann Kurt ist bereits pensioniert, wir geniessen das Leben zusammen, er hat mir das GA
(Generalabonnement der Bahn) geschenkt
und so machen wir viele Ausflüge. Letzte
Wochen sind wir nach Saanenmöser gereist,
dann nach Gstaad gewandert und über Lausanne wieder nach Hause gefahren.
Die Pensionierung hatte positive Auswirkungen auf meine Ehe. Ich bin meinem
Mann gegenüber weniger hektisch, so dass
wir die gemeinsame Zeit besser geniessen
können. Wir konnten schon immer zusammen über alles sprechen, nun haben wir
wieder dafür richtig viel Zeit. Ich bin Gott
dankbar, dass ich mich mit 60 Jahren pensionieren lassen konnte.
Ich habe aber auch gerne gearbeitet! Den
Kontakt zu den Menschen, die zu mir an die
Kasse kamen, habe ich sehr genossen! Mein
Ziel war es, jedem Menschen, der bei mir
bezahlt hat, eine Aufmunterung oder Ermutigung zu geben, sei es mit einem Lächeln
oder mit Worten. Oft habe ich auch still für
die Menschen gebetet.
Der Umgang mit den Kunden fehlt mir aber
nicht, da ich auch sonst sehr kontaktfreudig
bin. Gegenwärtig schaue ich mich um, wo
ich mich ehrenamtlich engagieren könnte.

MAT T HIAS ST ÜR M E R,

RUTH GRAF, 60, mag das Reisen mit der
Bahn und mit ihrem Mann, ist stolz auf ihre
Töchter und freut sich auf das, was Gott noch
mit ihr vor hat.
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PETER RÖTHLISBERGER

DANIEL SCHÜPBACH

Es ging mir so gut, dass ich von Vielen nicht
verstanden wurde. Trotzdem ist es eine Tatsache, dass ich unter der Trennung nicht leiden musste, weil Jesus mir kein hartes Joch
und keine schwere Last auferlegte, er hat
sich meiner Lasten angenommen, da lernte
ich seine Gnade kennen.
Ich bin eher der Typ, der sich nach vorne
ausrichtet. Annelies zurückholen kann ich
nicht. So richte ich mich verstärkt aus, meinen Erlöser zu erleben, wie wir das in den
letzten gemeinsamen Jahren schon suchten. Ich habe erst in den letzten Jahren begonnen Bücher zu lesen, und stosse dabei
immer wieder auf ermutigende Autoren,
die mir helfen im Glauben zu wachsen – dafür bin ich sehr dankbar.
Jeden Morgen nehme ich mir circa eine
Stunde Zeit vor Gott still zu werden und lese
drei Andachtshilfen (Die Losungen, Ich bin
bei dir und Watchman Nee). Danach bete
ich für meine Familie und die Menschen
und Anliegen, die mir gerade in die Gedanken kommen. Eine dankbare Erfahrung
sind auch Zeichen und Wunder, die ich mit
Gott erleben darf, das macht mich glücklich
und noch hungriger, für Jesus Licht zu sein
in dieser dunklen Welt:
• Eines dieser Wunder ist ein jetzt zwei
Jahre altes, absolut gesundes Kind, welches an seinem dritten Lebenstag einen
schweren Epilepsie-Anfall erlitt (mit
starken beidseitigen Hirnblutungen), so,
dass die Ärzte prognostizierten, wenn es
überhaupt mit dem Leben davonkomme,
sicher im Rollstuhl landen würde.
• Ein siebzigjähriger Mann wurde nach Gebet von einem Lungenleiden vollständig
geheilt, so, dass die Ärzte zur Aussage kamen, so etwas gebe es eigentlich gar nicht.
• Mein Nachbar wurde von einem schweren Rückenleiden auf der Stelle und vollständig geheilt!
• Ich durfte miterleben, wie mehrere Menschen ihr Leben Jesus anvertrauten.

Joah verändert mein Leben in zweierlei Hinsicht: Ich bin glücklicher aber auch mehr
herausgefordert. Glücklicher bin ich, weil
Joah viel Spass in unseren Alltag bringt.
Er bringt uns unglaublich oft zum Lachen
mit seiner ungeschliffenen kindlichen Verhaltensweise. Wie er die Welt entdeckt und
darauf reagiert, mit lustigen Lauten und urkomischer Mimik – unbezahlbar!
Glücklicher bin ich auch, weil ich in der
neuen Verantwortung als Vater auch eine
Berufung sehe, ein Abenteuer. Ein kleiner
Mensch ist mir anvertraut und ich darf ihn
prägen, lieben, begleiten, ihn entdecken
und eine unvergleichliche Beziehung zu
ihm aufbauen.
Dann ist da die Herausforderung, ja das
Schwierige. Joah ist mir anvertraut, er
braucht mich und das fördert auch etwas zu
Tage, das ich nicht mag: meine Schwächen.
Ich muss zurückstecken - meine individuellen
Bedürfnisse und die unserer Ehe. Ich habe weniger Zeit für mich und für meine Frau.
Ich kann Ziele weniger effizient erreichen,
denn Joah interessiert Effizienz nicht die
Bohne. Und dabei ist es mir auch nicht in
die Wiege gelegt, andere Menschen in den
Mittelpunkt zu stellen, denn ich bin ein Leithammel und eine Bühnensau. Nun muss
und will ich aber einen weiteren Schritt
aus dem Mittelpunkt machen, denn Joah
braucht mich und ich will ihm ein guter Vater sein. Kinder sind ein Geschenk Gottes,
steht im Psalm 127. Joah bringt viel Veränderung in unser Leben, Freude und Herausforderung. Vor allem aber Segen.

Vor zwei Jahren ist deine Frau Annelies
unerwartet verstorben – welche Veränderung danach war die Schwierigste?

P E T E R R Ö T H LI S BE R G E R, pensionierter
Landwirt, liebt das Töffahren und betet weiterhin ‘das Gebet von Jabez’ : ‘Segne mich,
Herr, erweitere mein Gebiet, steh mir bei und
halte Schmerz und Unglück von mir fern’.

Du bist im Juni das erste Mal Vater
geworden – wie verändert dein Sohn dein
Leben?

«Es ist begeisternd zu sehen, wie sich Daniel und sein Team investieren und die Teenie- und Jugendevents mit Food, Schlitteln
und anderen Überraschungen bereichern.»
CARO BÜ HLM AN N
DANI EL SC HÜPBACH , 29, seit sieben guten
Jahren verheiratet mit Evelyne, glücklicher
und stolzer Vater von Joah Dan. In der Freizeit mag er es, sich mit Freunden zu treffen
und ein Bier oder Glas Wein zu trinken. Daneben hat er Spass an der Natur und an guten
Büchern. Daniel mag sein Engagement als Leiter der Jugendevents 1221 der Vineyard Bern!

MARIA JENCO

Du hast vor drei Jahren eine Scheidung durchgemacht –
was veränderte sie in dir?
Plötzlich und ohne Vorwarnung veränderte die Trennung vor über
drei Jahren mein Leben tiefgreifend. Anstelle von Liebe, Geborgenheit und grenzenlosem Vertrauen traten ungläubiges Erstaunen,
Schock, Verzweiflung und Ohnmacht in mein Leben. Ein gebrochenes Herz und eine neue Dimension von Schmerz. Das Gefühl von
Hoffnungslosigkeit, Verlassenheit und Einsamkeit brachten mich
fast um. Auf Schmerz folgte Wut – auf meinen Mann, aber vor allem auf Gott. Hätte er das nicht verhindern können? Erst ganz allmählich begriff ich, dass Gott wirklich nur gut ist. In Ihm ist nichts
Schlechtes. Und er lässt uns unseren freien Willen.
Nun begann eine Zeit der ehrlicheren Begegnungen mit Gott. Oft
ging es in unseren ‘Treffen’ lediglich darum, Ihm ganz ehrlich
mitzuteilen, wie es mir geht und wie ich wirklich über Ihn denke.
Daraufhin folgte ein (immer noch währender) Prozess des näheren Hinschauens in mein innerstes Wesen, meine Wünsche, meine
Grenzen, meinen Glauben. Nie vorher hatte ich mich so gründlich
damit beschäftigt.
Mit jedem Tag begann mein Herz zu heilen und gleichzeitig veränderte sich mein Denken – über mich, über andere – über Gott. Mitten in diesem Prozess nahm ich auch am Kurs für Getrennte und
Geschiedene ‘Lieben Scheitern Leben’ teil. Dort bekam ich u.a.
Werkzeuge in die Hand, mit meiner Wut, Trauer und auch grosser
Scham umzugehen. Die Geborgenheit, Annahme und Offenheit
dort waren überwältigend. Die Scham darüber, dass ich eine Geschiedene bin, verflog. Danach entschied ich mich, künftig auch
als Mitarbeiterin mitzuhelfen. Wenn ich jetzt sehe, wieviel mehr
an Barmherzigkeit, Mitgefühl und Verständnis und Nähe zu Gott
sich in mir entwickelt haben, kann ich nur dankbar sein für alles,
was passiert ist, denn es hat mir die Augen über so vieles geöffnet.
Auch wenn ich (noch) nicht behaupten kann, alles ist jetzt gut,
kann ich von Herzen sagen ‘alles wird gut’, denn Gott kann viel
mehr tun, als wir uns auch nur vorstellen können und lässt uns
alles zum Besten dienen.
liebt Filme, iPhone, iPad und alles, was man damit
machen kann. Hat drei erwachsene Kinder, mit denen sie gerne Zeit
verbringt und einen kleinen schwarzen Kater, der Don Camillo heisst.
Sie leitet ‘Lieben Scheitern Leben’, ein Kurs zur Aufarbeitung von Trennung oder Scheidung, in der Vineyard Bern.

MARIA JEN CO,

(www.vineyard-bern.ch/lebenshilfe/ehescheidung)
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VERÄNDERUNGEN GIBTS AUCH BEI DER BÜRO-CREW IM KORNHAUS. IN DIESER UND
DER NÄCHSTEN AUSGABE STELLEN WIR EUCH DIE SECHS NEUEN MITARBEITER VOR.
MATTHIAS BÜHLMANN

CORNELIA UND ROBERTO GUIDA

Was wird dein Job in der Vineyard Bern beinhalten?
Mein Anliegen ist es, Gemeinschaften in der Vineyard Bern zu stärken, da ich in den unterschiedlichen Formen von gemeinschaftlichem Unterwegs-sein eine grosse Chance dazu sehe, einerseits
Reich Gottes Kultur einzuüben und auszuleben und andererseits
Menschen einfach in ihre Berufung als Leitende hineinwachsen
können. Es ist mir ein Anliegen, dass Menschen, die in der Vineyard
Bern Anschluss suchen, schnell tragende Beziehungen finden, sich
somit schnell zu Hause fühlen und dass das Leiterschaftspotential
in Menschen gesehen und gefördert wird.

Was wird euer neuer Job in der Vineyard Bern beinhalten?
Wir werden die Bereichsleitung ‘Worship’ übernehmen. Somit sind wir für die Worship
Community sowie für die Entwicklung der Anbetungskultur in der Vineyard Bern verantwortlich und werden viele Tätigkeiten rund um Anbetung und Kreativität organisieren,
fördern und weiterentwickeln.

übernimmt die Bereichsleitung Gemeinschaften (40 %).

Worauf freust du dich besonders am neuen Vineyard-Job?
Es ist für mich ein grosses Privileg, diese Stelle antreten zu dürfen
und das Vertrauen von vielen Menschen in meinem Umfeld zu spüren. So freue ich mich schon jetzt auf die Zusammenarbeit mit Menschen aus den Gemeinschaften. Ich bin echt gespannt, was Gott
noch alles vor hat in dem Bereich und freue mich zu erleben, wie er
uns braucht um einander gegenseitig zu stärken und ein Segen für
unser Umfeld zu sein.
Für welche Veränderung in deinem Leben, die auch mit Krise
verbunden war, bist du inzwischen dankbar?
Da fällt mir die Trennung von meiner neuseeländischen Freundin
vor einem gefühlten Jahrzehnt ein: Wir schafften es damals einfach
nicht, grundlegende Dinge zu klären und drehten uns deswegen
nur im Kreis. Gott hat diese Erfahrung u.a. verwendet, um mich für
meine heutige Beziehung zu der besten, schönsten und begabtesten
Frau überhaupt vorzubereiten und dafür bin ich sehr dankbar.
Hast du mal schnell grosse Veränderungen bewirken wollen und
musstest dich schlussendlich für den Weg der kleinen Schritte
entscheiden?
Damals erforderte es einen ersten grossen, radikalen Schritt – die
Trennung – und danach musste ich die verflossene Beziehung
natürlich verarbeiten, was zwei Jahre gedauert hat und was man
vielleicht als ‘Weg der kleinen Schritte’ beschreiben könnte. Allgemein würde ich sagen, dass es in Veränderungen beides braucht:
Es braucht manchmal einen ersten grossen Schritt, eine Entscheidung zur Veränderung. Danach braucht es die Bereitschaft den eingeschlagenen Weg vorwärts zu gehen und im Vertrauen auf Gott
daran festzuhalten.
30, Doktorand an der theologischen Fakultät der Uni Bern, verheiratet mit Antonia, mag Theologie, Reich Gottes,
Sport, Wein, Schönheit, Menschen aus anderen Kulturen, Gerechtigkeit,
Leiterschaftsförderung und Musik.

übernehmen die Bereichsleitung Anbetung (30%).

Worauf freut ihr euch besonders am neuen Vineyard-Job?
Cornelia: Einerseits die Leute aus der Worship Community (Musiker, Worshipleiter, Mischer, Tänzer, MalerInnen) besser kennen zu lernen und gemeinsam die Gegenwart Gottes
zu suchen und zu erleben. Andererseits Beziehung zum Leitungsteam und den anderen
Bereichsleitern zu vertiefen und als Leiterin persönlich wachsen zu dürfen.
Roberto: Ich freue mich, alle tollen Leute aus der Worship-Community besser kennen zu
lernen und zusammen eine Kultur zu fördern, in der die Gegenwart Gottes in der Anbetung
und im Alltag erlebbar ist. Ich freue mich auch sehr, den Worshippern zu dienen, sie zu unterstützen, damit sie ihre Gaben entwickeln dürfen und ihre Berufung entdecken können.
Für welche Veränderung in deinem Leben, die auch mit Krise verbunden war, bist du
inzwischen dankbar?
Cornelia: Der Lebensabschnitt zwischen 13-20 Jahre war nicht nur mit einfachen Veränderungen verbunden. Ich hatte viele Fragen und war mir meiner Identität sehr unsicher. Inzwischen bin ich froh für diese Jahre und habe Gott in dieser Zeit als meinen persönlichen
Vater erlebt und kennengelernt.
Roberto: Ich bin dankbar, dass ich das Risiko eingegangen bin, Cornelia zu erobern. Auch
wenn sie am Anfang keine Beziehung mit mir eingehen wollte und dies für einige Monate
ein sehr schmerzhafter Prozess war, haben wir dann doch nach neun Monaten begonnen,
uns zu daten. Nun sind wir verheiratet und erwarten unser erstes Kind. Ich habe innerhalb
von zwei Jahren die Veränderung vom Single zum verheirateten Mann erlebt.
Hast du mal schnell grosse Veränderungen bewirken wollen und musstest dich schlussendlich für den Weg der kleinen Schritte entscheiden?
Cornelia: Ich habe eher die Tendenz schnell unterwegs zu sein und bin eine Person, die grosse Träume im Herzen trägt. Immer wieder darf ich Geduld lernen und auf Gottes Timing
vertrauen.
Roberto: Nach unserer Hochzeit im August 2013 bin ich von Castel San Pietro nach Bern
gezügelt. Ich hatte keine Arbeitsstelle und konnte zudem kaum Deutsch. Ich musste langsam Deutsch lernen und auf Arbeitssuche gehen. Inzwischen habe ich einen 80% Job und
spreche viel besser Deutsch.
CORN E LIA GUIDA , 30, Pflegefachfrau im Haus der Pflege, besuchte gemeinsam mit Roberto
drei Jahre die BSSM (Bethel School of Supernatural Ministry), mag Musik hören und machen,
ihre Band Columbus, Zeit mit FreundInnen verbringen, gut kochen und geniessen, Bücher lesen,
Shopping und Mode und geniesst gerne die Natur an wunderschönen Herbsttagen.

MAT T HIAS BÜH L M A N N ,

ROBERTO GUIDA, 28, Musiker (Schlagzeug und Marimba), Bachelor of Music in Perkussion,
mag Musik machen und Musik hören, Zeit mit Freunden verbringen, Konzerte besuchen und die
Band Columbus. Er arbeitet als Digitaldruck-Mitarbeiter in der Druckerei Jordi.
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Du bist innerhalb von vier Jahren
drei Mal Mutter geworden – zuviel
Veränderung oder Glück total?

VER NDERUNGEN

Ganz klar beides! Die Veränderung war
gross aber die Freude und das Geschenk
ein Kind bekommen zu dürfen ist natürlich
enorm und überwiegt klar.
Die Veränderung beim ersten Kind war
durchaus die Grösste. Von einem geregelten Arbeitsalltag, zu einem völlig freien
Alltag. Vom ‘schnell aus dem Haus gehen’
zu ‘immer einem Menschen plus 1000 Dinge mitzuschleppen’. Zudem entschied ich
mich, ganz zu Hause zu bleiben und nicht
mehr extern zu arbeiten. Ich hörte zwar bei
meiner Lieblings-Arbeitsstelle auf, wusste
jedoch, dass es die richtige Entscheidung
für uns als Familie ist. Dass ich mit diesem
Entscheid eher ein ‘gesellschaftlicher Einzelfall’ bin, stört und stresst mich zum Glück
nicht. Zudem setze ich gerne einen Gegenpol - habe wohl etwas Rebellisches in mir.
Mein Entscheid bringt folgende Herausforderung: Sämtliche Tätigkeiten und Engagements sind freiwillig, unbezahlt und sprudeln nicht gerade vor Bestätigung, Anerkennung oder Dankbarkeit. Durch das Engagement meines Mannes ist meine Freizeit sehr
beschränkt und Zeiten für mich alleine eine
Seltenheit. Aber wer oder was ist mein Fundament und wer bestimmt meinen Wert? Für
mich eine gute Schule, die mir manchmal
leichter und manchmal schwerer fällt.

Ä

TABEA UNG

Eine grosse Veränderung war es auch, mich
in der ‘Müttergesellschaft’ zurecht zu finden. Ich bin eher der Typ, der gerne mal
sagt, wenn mein Kind nervt oder wenn ich
herausgefordert bin oder was schwierig ist.
Und da musste ich Gleichgesinnte finden.
Ich bin gerne mit Kinder zusammen, mit
ihnen Fussball spielen, nach draussen gehen, ‘Seich’ machen – es ist mir einfach
wohl dabei.
Was ich jedoch sehr herausfordernd erlebe
ist die Erziehung... tausend Bücher, tausend Ratschläge. So sagte ich eines Tages
zu Gott: Du hast mir diese Jungs anvertraut
und so vertraue ich dir, dass du mir Weisheit
schenkst und in der Erziehung hilfst. Das
hat mich sehr entlastet und freier gemacht.
Aber die Herausforderung bleibt.
Es gibt Tage, wo ich alles verändern möchte,
bessere Ordnung, mehr Struktur, klarere Linie bei den Kids und und und… Dann nehme ich jeden Tag einfach so, wie er ist. Als
Mutter musst du dich mit Veränderungen
anfreunden können – von guten Nächten
zu schlechten Nächten, von gesunden zu
kranken Kindern, von braven Kids zu kleinen Rebellen... das kann sich von Stunde zu
Stunde ändern.

bald zehn Jahre mit Joël verheiratet, Mutter von Aaron 4, Enea 2 ½ und
Noah 1, liebt Menschen, feines Essen und
Sport!
TABE A UN G,

AARON

Wie ist es für dich, zwei Brüder zu haben?
Mit ihne ‘schutte, kämpfe, schutte, blödele, schutte’ tue n’i gärn. Es fägt, Brüetsche
zum Spiele zha. Es nervt, wenn ich zuene luege muess (Mutter lacht und kann
es nicht glauben, da er es so gut macht),
wenn dr Enea aues nacheseit oder wesi no
schlafe, de isches mir när längwilig.
AARON , 4, liebt Fussball, seine Freunde, Reis
und Nudelsuppe

AKTUELL

GOSPEL LIVE
MIT TRACEY CAMPBELL
UND MANUEL HALTER

Gospel ist nach wie vor sehr beliebt bei für
vielen Menschen ein Highlight im Jahr – lade
doch auch deine Familie und deine Freunde
zu diesen zwei Weihnachtsgottesdiensten ein
(17 und 19.30 Uhr). Ab 15 Uhr und zwischen
den Gottesdiensten gibt’s kulinarische Köstlichkeiten (u.a. Crèpes, Weihnachtsgüetzi).
20. Dezember im EGW an der Nägeligasse Bern.

OSTERWEEKEND

Gemeinsam feiern wir Ostern an einem
wunderschönen Ort über dem Neuenburgersee. Wir wollen Raum schaffen für Begegnungen mit Gott und den Menschen.
Wir wollen Gemeinschaft pflegen und leben. Es wird auch viel Platz für Spontaneität
und Individualität da sein.
Eingeladen sind alle regelmässigen oder
(noch) unregelmässigen Besucher des
Mittags-Gottesdienstes.
Der Early Bird gilt noch bis am 28. Februar.
Wir freuen uns auf ein ermutigendes und
entspanntes Wochenende!
25.– 28. März 2016.

DER KENNENLERNABEND

Wer sich zur Vineyard Bern zählt, tut dies
aufgrund einer Herzensentscheidung. Damit
du diese Entscheidung fällen und dem auch
Ausdruck geben kannst, musst du wissen,
wer wir sind und was wir wollen! Dies erfährst du an diesem Tag.
Der Kennenlernabend ist der erste Schritt
auf dem Weg in die Vineyard Bern hinein:
• dort triffst du Leiter und Verantwortliche
der Vineyard Bern
• dort lernst du die Geschichte und damit
das Erbe kennen
• du erfährst wofür wir gemeinsam leben
wollen!
An diesem Abend kannst du auch Fragen
stellen und dir so unverbindlich ein Bild der
Vineyard Bern machen. Und natürlich freuen
auch wir uns, dich kennenzulernen!
26. Februar 2016, von 18.30 bis 21.30 Uhr im
Kornhaus (inkl. Abendessen)

EHEKURS

Es startet bereits wieder ein neuer Ehekurs.
Während sieben Abenden (Jan. bis April)
bietet sich Ehepaaren die Möglichkeit, sich
in einem festlichen Ambiente mit den wichtigsten Themen ihrer Partnerschaft auseinanderzusetzen. Jeder Abend beginnt mit
einem Abendessen und wird von einem
Referat gefolgt.
Start am 22. Januar 2016

Infos zu den Veranstaltungen:
www.vineyard-bern.ch
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