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LIEBE FREUNDE DER SCHLEIFE

Parallel zu den Lockdowns mitsamt den zuneh-
mend (w)irren Schlagzeilen der Weltbühne neh-
men auch die Gespräche und Diskussionen unter 
uns Christen zu: an den Esstischen, in den Wohn-
zimmern, in Teammeetings, Schul- und Weiter-
bildungsklassen, beim kurzen Schwatz mit dem 
Nachbarn in gebührlicher Distanz, in der virtuel-
len Online-Welt − wo ist nur Jesus geblieben? Sein 
Wirken, sein Einschreiten, das gefühlte «Jesus hat 
alles im Griff»? Wir sind es nicht mehr gewohnt, in 
Gemeinde und Gesellschaft vor scheinbar unlös-
baren Fragezeichen zu stehen, die unser bisheri-
ges Glaubens- und Wertesystem herausfordern. 

Ähnlich erging es den beiden Jüngern, die nach 
den tumultartigen Szenen von Verrat, Aufruhr 
und Hinrichtung ihres Meisters viele Fragen hat-
ten. «… und sie redeten miteinander über alle diese 
Ereignisse», heisst es in Lukas 24,14 lapidar. Inter-
essant, dass sich der auferstandene Christus ge-
rade dieses eine Gespräch von zwei seiner desil-
lusionierten Nachfolgern aussuchte, um daran 
teilzunehmen und mit ihnen auf ihrem Weg der 
Suche mitzugehen: «Und es begab sich, während sie 
miteinander redeten und sich besprachen, da nahte 
sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen je-
doch wurden gehalten, damit sie ihn nicht erkann-
ten» (Verse 15-16). 

NÄHER UND INTERESSIERTER  
ALS WIR DENKEN

Vielleicht ist uns Jesus Christus inmitten unserer 
gesellschaftlichen und politischen Wirren doch 
näher als wir denken?! Vielleicht nimmt er doch 

unerkannt und zugleich aufrichtig Anteilnahme 
an unseren Fragen und Gedanken, fragt dich 
und mich mitsamt unseren Gesprächspartnern: 
«Was sind das für Reden, die ihr unterwegs mitei-
nander wechselt?» (Vers 17). Diese Frage wurde 
mit Absicht gestellt. Nicht, dass der Sohn Gottes 
Informationen bräuchte, diese hat er sowieso. 
Jesus forderte seine Jünger auf, in ihren eigenen 
Worten ihre Einschätzungen und Enttäuschungen 
IHM gegenüber noch einmal zu formulieren. Da 
darf durchaus auch der Frust mitschwingen: «Wir 
aber hofften, er sei es, der Israel erlösen sollte. Aber 
bei dem allem ist es schon der dritte Tag, seit dies 
geschehen ist» (Vers 21). 

ENTTÄUSCHTE HOFFNUNG  
IM LICHT DER BIBEL

Das eigentliche Dynamit in dieser Geschichte ist, 
dass Jesus nicht die enttäusche Hoffnung und fal-
sche Sichtweise seiner Jünger kritisiert, sondern 
ihren Unglauben in Bezug auf die Verheissungen 
des Wortes Gottes wieder in Glauben verwandelt: 
«O ihr, die unverständig 
und zu trägen 
Herzen 
seid, 
um 
zu 
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glauben an alles, was die Propheten geredet ha-
ben» (Vers 25). Jesus hat kein Problem mit unse-
ren «Meinungen» und Einschätzungen, aber der 
Unglaube in Bezug auf sein Wort, den rügt er als 
«Unverständnis» und «Trägheit unserer Herzen». 
Wiederhergestellter Glaube − und dieser kommt, 
wenn wir Jesus buchstäblich nötigen, wieder in 
unsere «Häuser des Lebens» zu kommen − macht 
uns zu Zeugen, die mit brennenden Herzen mit-
ten in der Nacht aufstehen, um am Ausgangs-
punkt unserer erlebten Enttäuschung diese eine 
Wahrheit zu verkündigen: «Der Herr ist wirklich auf-
erweckt worden …» (Vers 34). 

WIR WOLLEN …

… hoffentlich mit Ihnen, das Wort Gottes wieder lieb 
machen als ein festes Fundament, das allen Stür-
men und Winden, die je über diese Welt gekom-
men sind und noch kommen werden, widerstehen 
kann. Wir wollen durch unsere Gesprächs-, Ge-
bets- und Online-Angebote Glaube, Hoffnung und 
Liebe wecken, damit die «Gute Nachricht» umso 
mehr und noch stärker an die dunklen Orte dieser 
Welt getragen wird − inklusive der noch dunklen 
Orte unserer Seele. Wir wollen prophetische Worte 
der Ermutigung, der Auferbauung und des Trostes 
allen hungrigen und suchenden Menschen weiter-
geben, entweder persönlich im Rahmen des pro-
phetischen Gebets oder in einer umfassenderen 
Perspektive durch unsere vielen Publikationen. Wir 
wollen die Liebe und die Wertschätzung zum ge-
samten Leib Christi fördern, uns darauf besinnen, 
dass uns mehr eint als trennt und uns beständig 
ins Gedächtnis rufen, dass wir gemeinsam in ei-
nem Reich leben, das nicht von dieser Welt ist, aber 
immer mehr in dieser Welt sichtbar wird. 

Der Frühling ist nicht aufzuhalten, das Leben 
bricht immer wieder durch, der Ruf «Jesus lebt! Er 
hat den Tod überwunden!» wird uns immer lieber 
und wertvoller. Halten wir durch auf unserer Rei-
se, der Auferstandene ist uns näher als wir den-
ken und begleitet uns!

Herzliche Grüsse,
Andreas & Stephanie Keller,  
Gesamtleitung Stiftung Schleife

DIE BIBEL IM FOKUS

Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze 
zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur 
Erziehung in der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 3,16

Die Bibel spielte in der Schleife seit der Gründung 
in allen Bereichen eine entscheidende Rolle. Mit 
der Bibelwerkstatt und dem neuen Format «Bi-
belTalk» erhielt sie aber noch einmal eine explizite 
Akzentuierung. Auch in dieser Kolumne, in der wir 
etwas aus dem Nähkästchen plaudern, soll diese 
Gewichtung der Bibel in unserer Mitte zum Aus-
druck kommen. Wir sind davon überzeugt, dass es 
für die Herausforderungen unserer Zeit unabding-
bar ist, fest im Wort gegründet zu sein.

Die Schrift ist uns für die «Lehre» gegeben. Sie 
«überführt» uns (so die Grundbedeutung des Wor-
tes «Zurechtweisung»), was uns zur «Besserung» 
dient! Sprich: Die Schrift «erzieht» uns. Als ich vor 
Jahren in einer Konfirmandenklasse diesen Pau-
lusvers diskutierte, antwortete mir einer der Kon-
firmanden: «Man könnte also sagen, die Bibel ist 
eine Art Konfunterricht!» Wir mussten alle lachen, 
aber die Bibel ist tatsächlich die Richtschnur für 
unser Leben.

Das Interessante am Vers: Mit «alle Schrift» meint 
Paulus selbstverständlich das Alte Testament! 
Das war die einzige Heilige Schrift, welche Jesus 
und den ersten Christen vorlag! «Jesus war Alttes-
tamentler», pflegte mein Doktorvater zu sagen. 
Durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte 
wurde aber immer wieder der Ruf laut, dem AT 
nicht denselben Stellenwert wie dem NT einzuräu-
men. Dabei spielten letztlich auch antisemitische 
Motive eine Rolle. (Mehr dazu in unserem Bibel 
Talk vom 3.2.2021: «Brauchen wir das AT noch?»)

Die Schrift ist von Gott «eingegeben», wörtlich von 
Gott «gehaucht». Über das Lateinische kennen wir 
den Begriff der «Inspiration». Natürlich wurde die 
Bibel von Menschen niedergeschrieben. Aber die-
se Worte sind zugleich von Gott inspiriert, «gottge-
haucht» oder «gottbegeis-
tet» (Münchener Neues 
Testament). Es lohnt 
sich, die (ganze!) Bibel 
zu lesen, denn in ihr 
begegnen wir Jesus, 
dem lebendigen Wort. 

Thomas Bänziger, 
theologisch- 
pastorale Leitung



GOTT IST TREU

Wir sind gerade an den letzten Arbeiten für un-
seren Jahresabschluss 2020. Noch ist einiges zu 
buchen, aber es zeichnet sich ein gutes, positi-
ves Ergebnis ab. Was für ein Wunder in diesem 
doch sehr speziellen Jahr, mit all den abgesagten 
Veranstaltungen. Gott hat uns einmal mehr treu 
versorgt!

Persönlich bewegt mich der Spagat zwischen 
blindem, kindlichen Vertrauen auf Gott und sei-
ne Versorgung und dem, was von mir an Handeln 
und persönlichem Beitrag gefordert wird. Ich 
habe ja eben erst wieder seine grosszügige und 
überwältigende Versorgung erlebt und weiss, 
dass Gott uns durch alle Widrigkeiten hindurch 
bringen kann. Aber von meinem Typ her würde 
ich eher eichhörnchenmässig Vorräte sammeln 
und Sicherheiten aufbauen. Wie gerne hätte ich 
ein paar Tagesrationen Manna als Vorrat. Dass 
dies nicht funktioniert, wenn Gott die Kontrol-
le über unsere Versorgung selbst in die Hand 
nimmt, sehen wir in 2. Mose 16. Und körbewei-
se fauliges Manna ist das letzte, was wir in der 
Schleife haben wollen. So gilt es gerade in diesen 
unsicheren Zeiten immer wieder dankbar aufzu-
stehen und an den Verheissungen Gottes fest-
zuhalten, der uns versprochen hat, «… die Fenster 
des Himmels zu öffnen und Segen herabzuschütten 
in Fülle» (Maleachi 3,10), wenn wir unsere «Haus-
aufgaben» gemacht haben. 

AUSBLICK UND PROGRAMM

Aufgrund der Corona-Massnahmen finden ausser 
unseren Gottesdiensten alle Veranstaltungen vir-
tuell/digital statt. Die abgesagte Bauernkonferenz 
Anfang Januar wurde als «Online-Buureznüni» 
gestreamt und erreichte so viele Menschen, wie 
wir es mit einer Konferenz nicht geschafft hätten. 
Vor kurzem haben unsere beiden Bildungsblöcke 
«Seelsorgewerkstatt» und «Bibelwerkstatt» virtuell 
begonnen und auch hier sind die Rückmeldung 
durchwegs positiv. 

Weiterhin haben wir diverse neue Talk-Formate 
gestartet und die beliebten Mittwoch-Talks von 
Andreas und Stephanie gehen bereits in die dritte 
Runde (mehr zu diesen Angeboten auf der Rück-
seite). Das für dieses Jahr geplante Streaming-Stu-
dio haben wir bereits über den Jahreswechsel reali-
siert und konnten mit diesem weiteren Schritt aufs 
Wasser unsere Möglichkeiten wesentlich erwei-
tern. «Schleife TV» ist bereits ein Stück weit Realität 
geworden. Wenn sie uns hier speziell unterstützen 
möchten, sind wir Ihnen natürlich sehr dankbar.

Wir freuen uns auf die Zeit, wo wir uns wieder ver-
mehrt persönlich sehen können, lassen uns aber 
durch die aktuellen Umstän-
de nicht zurückbinden, 
sondern versuchen lau-
fend kreative, neue For-
men zu finden. Danke 
auch für alle Feedbacks 
und Zeugnisse, die uns 
immer erreichen.

Jochen Thomann, 
Exekutive Leitung

SPENDEN & PARTNERSCHAFT
ONLINE-SPENDEN
Online-Spenden mit Kredit- und PostFinance-
Karte sowie Twint auf www.schleife.ch/spenden

Schweiz 
Postfinance PC 89-857 129-9
IBAN: CH37 0900 0000 8985 7129 9

Deutschland
Sparkasse Bodensee, Friedrichshafen
IBAN: DE06 6905 0001 0020 1392 59
SWIFT-BIC: SOLADES1KNZ

International
Postfinance IBAN: CH37 0900 0000 8985 7129 9
SWIFT-BIC: POFICHBEXXX

SEPA-Überweisungen sind spesenfrei.
Für Ihre Spenden danken wir Ihnen herzlich!

SCHLEIFE-PARTNER WERDEN
Alle Infos zum attraktiven Partnerpro-
gramm der Stiftung Schleife finden Sie 
unter: www.schleife.ch/partner

Online-Buureznüni

Streaming-Studio
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Mo, 19. April 2021
INSPIRATIONSTAG FÜR PFARRER
IST EIN AUFBRUCH IN UNSEREN KIR-
CHEN MÖGLICH? MIT PFR. ERNST GYSEL 
Pfr. Dr. theol. Thomas & Pfrn. Katharina Bänziger

Fr./Sa., 23./24. April 2021
VOCAL DAY 
MASTERCLASS
Mit Elke Reichert (Vocal Coach, Sängerin)

Sa, 8. Mai oder 17. Juli oder 23. Oktober 2021
GRUNDKURS 
PROPHETISCHER TANZ
Mit Simone Kunz und Team

Sa, 22. Mai 2021
FARBE – IN MEINEM LEBEN 
GEMEINSAMES MALEN MIT BEGLEITUNG 
Vater/Mutter mit Kind. Mit Michèle Rossi & Team

Fr. 19. Feb. 2021 | 21 Uhr

PROPHETISCHE IMPULSE
DAS NEUE PROPHETISCHE TALKFORMAT 
ZU AKTUELLEN THEMEN
Erstausstrahlung am 19. Februar 2021 um 21 
Uhr mit Andreas Keller und Lilo Keller. 

Livestream und weitere Ausstrahlungstermine 
(folgen) unter www.schleife.ch/livestream

17. Feb. − 10. März 2021  |  Mittwoch  |  16 Uhr

MITTWOCH-TALK (3. STAFFEL)
MIT ANDREAS & STEPHANIE KELLER
Livestream zu Glaube, Liebe, Hoffnung in der 
aktuellen Zeit. Wir freuen uns, mit euch diese
Zeit zu verbringen.

LIVE jeweils mittwochs um 16 Uhr
www.schleife.ch/livestream

Mittwoch | 20 Uhr

BIBELTALK
FUNDIERT. PRAKTISCH. FRISCH
Kostenlose Livestream-Sendung mit Dr. Thomas 
& Katharina Bänziger zu brennenden Fragen aus 
Bibel und Theologie.

www.schleife.ch/livestream
www.youtube.com/stiftungschleife

AGENDA WWW.SCHLEIFE.CH/AGENDA

VERLAG WWW.SCHLEIFEVERLAG.CH

Georg Karl

DIE WIEDERHERSTELLUNG  
ALLER DINGE
Dieses Büchlein ist ein leidenschaftliches 
Plädoyer für die Wiederentdeckung der 
Dimension von Gottes Herrlichkeit. Georg Karl 
ordnet darin kurz und knackig das Thema der 
«Herrlichkeit» ein. 

Buch CHF 10.–  |  120.178  |  90 Seiten 

Lilo Keller

AUGENKONTAKT
In der ihr eigenen Sprache ermutigt Lilo Keller 
durch Träume, Visionen und Einblicke in 
das Herz Gottes! Eine ansteckende Lektüre, 
die vom Glück und von der Verantwortung 
erzählt, das Leben unter den Augen Gottes zu 
gestalten und zu geniessen.

Buch CHF 10.–  |  120.177  |  80 Seiten 

NEU

Schleife-Team und weitere Autoren
PROPHETISCHES BULLETIN
JAHRESABONNEMENT 2021
Erscheint viermal jährlich.

Abo CHF 30.–  |  150.045  |  4 Ausg./Jahr 

Fr./Sa. 19./20. März 2021 

SHIFT
EINE NEUE ZEIT 
BRICHT AN
Live-Online-Konferenz mit 
dem Schleife-Team und 
Gästen aus dem In- und 
Ausland. www.schleife.ch

NEU


