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LIEBE FREUNDE DER SCHLEIFE

Es scheint eine Diskrepanz zu geben: Trotz Mei-
nungsfronten zu polarisierenden Themen bewegt 
sich der Leib Christi dennoch! Er bewegt sich hin 
zu einer neuen Qualität der Einheit, die nicht zuerst 
projekt-, sondern herzensorientiert ist und in sich 
den Sound des Gebetes trägt. Nicht nur das: Wir 
fangen sogar an, uns zu mögen! Und nicht nur des-
wegen, weil mir das Gegenüber etwas «nützt», son-
dern weil ich in ihm/ihr einen anderen Aspekt von 
Christus sehe, der mich bereichert und ergänzt. 

LÄRMSCHUTZ

Kürzlich, ich hatte mein Smartphone in den Hän-
den und scrollte wie so üblich durch meine Apps, 
hörte ich die Stimme des Heiligen Geistes, die 
mir sagte: «Ich möchte dein Lärmschutz sein.» Ich 
wusste sofort, worauf er hinauswollte. Der Heilige 
Geist möchte sich uns wie ein Filter zur Verfügung 
stellen, der den langfristig schädlichen «Lärm» 
von unnützer Unterhaltung, abwegiger Zerstreu-
ung, lautstarker Propaganda und damit verbun-
dener Meinungsmache zuverlässig herausfiltert. 
Der Heilige Geist liest und hört mit; lassen Sie ihr 
Klicken und Swipen «dirigieren», denn der Geist 
der Unterscheidung ist zuerst eine Person und 
nicht ein Konzept. Je mehr Sie in der Freundschaft 
des Geistes wachsen, umso mehr wächst ihre Un-
terscheidung, wie Sie sich mit den Themen die-
ser Welt auseinandersetzen. Erinnern wir uns: 
Das Ziel von Jesus ist nicht eine Gleichschaltung 
von Meinungen unter uns Christen (das war auch 
unter seinen Jüngern nie der Fall), sondern ein 
Wachsen in der Liebe, die uns als Nachfolger von 
Jesus auszeichnet und attraktiv macht. 

LEBENSRAUM GOTTES

Mit unserem Dienst der «Bauernkonferenz» sind wir 
schon seit Jahren nahe am Puls der Landwirtschaft 
und sind privilegiert, Einsichten nicht nur in die Her-
zen von vielen Bäuerinnen und Bauern zu erhalten, 
sondern auch in die unterschiedlichsten Betriebs-

formern. Die beiden Agrarinitiativen sind auch in 
der Bauernschaft umstritten, das bewegt uns. Der 

Schutz der Erde und unserer Umwelt ist in aller 
Munde. Gut so. Unser Planet war einst «Lebens-
raum Gottes», in dem der Schöpfer in der Kühle des 
Abends wandelte und sich in dem « … und siehe es 
war sehr gut» von Herzen erfreute (vgl. 1. Mose 1,31 
+ 3,8). Gott verliess nach dem Bruch der Menschen 
mit ihm die Welt nicht einfach, um dem Treiben vom 
Himmel aus zuzuschauen. Immer und immer wieder 
markierte er Präsenz. Und seit der Ausgiessung des 
Geistes an Pfingsten ist er durch das Innewohnen 
des Heiligen Geistes mitten unter uns. Mit den be-
kannten Proklamationen der Apostel Johannes und 
Petrus wissen wir um die Absichten des Schöpfers 
auf dieser Erde: die Werke 
des Teufels zu zerstören 
(vgl. 1. Johannes 3,8) 
und alle 
D i n g e , 
w i e -
d e r -
her -
z u -



stellen (vgl. Apg. 3,21). Einige Fragen müssen wir uns 
alle im Licht der politischen Grosswetterlage immer 
wieder stellen, wie zum Beispiel: Lässt sich die äus-
sere Umweltverschmutzung wirklich nachhaltig 
aufhalten, wenn wir uns nicht auch um die innere 
Verschmutzung unserer Herzen kümmern? War-
um hat Gott beim Schöpfungsmandat (vgl. 1. Mose 
2,15) die beiden Begriffe «bebauen» und «bewahren» 
in einem Satz genannt (in dieser Reihenfolge)? Kön-
nen wir letztlich wirklich den Absichten Gottes ent-
sprechend bewahren, ohne den Absichten Gottes 
entsprechend zu bebauen? Und warum hat der 
Schöpfer eine Voraussetzung in seine sonst per-
fekte Schöpfung gelegt, dass sie die Hand des Men-
schen an sich erfahren muss, damit sie gedeihen 
kann? Wer befreit uns aus diesem Dilemma, dass 
der Mensch schuldig wird an der Schöpfung, weil er 
sie ganz offensichtlich missbraucht? Und dass der 
Mensch schuldig wird am Schöpfer, weil er die Natur 
und den Umweltschutz zum Gott macht? 

SALZ IN DIE WUNDE

Letzendlich, so bin ich überzeugt, können wir diese 
Spannung nie ganz auflösen. Dazu noch eine kur-
ze Geschichte, aus dem Leben des Propheten Eli-
sa, die uns inspirieren soll: «Und die Leute der Stadt 
sprachen zu Elisa: In dieser Stadt ist ja gut wohnen, 
wie unser Herr sieht; aber das Wasser ist ungesund, 
und das Land bleibt ohne Nachwuchs. Er sprach: 
Bringt mir eine neue Schale und tut Salz darein. Und 
sie brachten es ihm. Da ging er hinaus zu der Wasser-
quelle, warf das Salz hinein und sprach: So spricht der 
Herr: Ich mache dieses Wasser gesund; es soll davon 
künftig weder Tod noch Fehlgeburt kommen. So wur-
de das Wasser gesund bis auf den heutigen Tag nach 
dem Worte, das Elisa geredet hatte» (2. Könige 2,19-
22). Wir, ruft uns Jesus zu, sind das Salz der Erde 
(Matthäus 5,13). Wir sind dazu da, damit wir den 
Wunden dieser Welt und den Wunden der Schöp-
fung begegnen. Wir tun das mit einem erneuerten 
Sinn (neue Schale), damit wir «… zu prüfen vermö-
gen, was der Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefäl-
lige und Vollkommene» (Römer 12,2). 

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre Verbun-
denheit und Unterstützung in dieser Zeit. Unser 
unvollkommenes Gefäss, die Stiftung Schleife, ist 
der Förderung von Leben geweiht. Gott segne Sie 
reichlich in diesem Sommer, dass wir in allen Um-
ständen von der Kraft dieses Lebens Zeugnis able-
gen und die Taten Gottes tun können.

Herzliche Grüsse,
Andreas & Stephanie Keller,  
Gesamtleitung Stiftung Schleife

DIE BIBEL IM FOKUS

Seid nicht bekümmert; denn die Freude am HERRN 
ist eure Stärke. Nehemia 8,10

Esra, Nehemia und die anwesenden Leviten er-
mutigen das Volk, das von der Kraft des Wortes 
Gottes so stark ergriffen wurde, dass es weinte. 
«Seid nicht bekümmert», rufen sie den Menschen 
zu, «denn die Freude am HERRN ist eure Stärke.» In 
dieser Form (nach der Lutherübersetzung) ken-
nen die meisten von uns den Vers. Die Zürcher 
Bibel gibt es genauer wieder: «Die Freude am 
HERRN, sie ist eure Zuflucht!» Der im Hebräischen 
verwendete Ausdruck mā‘ôs beschreibt eine Zu-
fluchtsstätte oder eine Bergfeste. Gott ist unsere 
Schutzmauer. 

Im Kontext des Nehemiabuches ist diese Aussage 
von grosser Tragweite: In Nehemia 1–6 wird der 
Bau der Stadtmauer unter Nehemia geschildert. 
Die Mauer wird jedoch erst in Kapitel 12 einge-
weiht. In die Mauerbauerzählung wird die Bun-
deserneuerung mit Toraverlesung, Bussgebet 
und anschliessendem Bundesschluss (Nehemia 
8–10) eingeschoben. Es existiert nicht nur eine 
«äussere» Mauer aus Stein, sondern ebenfalls 
eine «innere» Schutzmauer, nämlich unser Bund 
mit Gott. Die Freude an Gott ist unsere Zuflucht. 

In diesen Tagen der Pandemie sind wie täglich mit 
«Schutzkonzepten» konfrontiert. Es sind Schutz-
konzepte, die uns äusserlich schützen, so wie die 
Mauer damals. Aber vergessen wir ob all der «äus-
seren» Schutzkonzepte das «innere» Schutzkon-
zept nicht! Unsere Beziehung zu Gott ist unsere 
Quelle der Freude, der Stärkung und des Trostes 
inmitten von allem. Nehemia 8,10 steht zwischen 
Vollendung und Einweihung der Stadtmauer und 
bringt damit zum Ausdruck: Was äussere Mau-
ern nicht vermögen, das bewirkt diese innere 
Schutzmauer. Suchen wir in diesen Tagen rund 
um Pfingsten Gottes Gegenwart, seine Nähe. Ver-
gessen wir unser «inneres Schutzkonzept», die 
Freude an Gott, nicht!

Thomas Bänziger, 
theologisch- 
pastorale Leitung

Übrigens: 
Im Sommer erscheint 
ein Buch von Thomas 

Bänziger über Esra-Nehemia 
(siehe letzte Seite).

Und die BibelTalks am 
26.5./9.6./23.6./7.7. 

sind Esra-Nehemia gewid-
met (www.schleife.ch).



DOMINUS PROVIDEBIT

Der Jahresabschluss 2020 ist inzwischen in tro-
ckenen Tüchern und einmal mehr sind wir über-
wältigt von Gottes Gunst und Versorgung. Dank 
einem strengen Kostenmanagement, vor allem 
aber aufgrund der grosszügigen Unterstützung 
durch unsere Spender, Partner und die Schlei-
fe-Gemeinschaft sowie dank der staatlichen Kurz-
arbeitsentschädigung, konnten wir auch in diesem 
Covid-Krisenjahr ein positives Ergebnis erzielen. 
Damit gelang uns ein weiterer Schritt zum Aufbau 
unserer Kapitalbasis, der uns ja von unserer Auf-
sichtsbehörde auferlegt wurde. 

AUSBLICK UND PROGRAMM

Wie lange und in welchem Ausmass uns die ak-
tuelle Covid-Situation noch beschäftigen wird, ist 
schwer abzusehen. Während die Schweiz erste 
Lockerungsschritte wagt, verschärfen unsere Nach-
barn eher wieder. Auf alle Fälle bleibt die Lage an-
gespannt und wir rechnen nicht damit, dass vor 
den Sommerferien noch grössere Veranstaltungen 
stattfinden können. Für den Herbst planen wir vor-
sichtig optimistisch, zum Beispiel unseren Partner-
tag am 4. September oder unsere Frauenkonferenz 
mit Leiterinnenforum am 1./2. Oktober. Aktuelle In-
formationen zu allen Veranstaltungen, Talks und so 
weiter finden sich wie immer auf unserer Webseite.

Im Verlag sind gerade zwei neue Bücher in der Pi-
peline, die in unseren eigenen Reihen entstanden 
sind (siehe Rückseite), und Anfang Mai startete seit 
Langem wieder einmal eine neue Musikproduktion 
in der Schleife – mehr dazu in Kürze.

INVESTITIONSTRÄUME

Wir sind so dankbar für das, was wir in letzter Zeit 
bereits in die Zukunft investieren konnten. So ha-
ben wir eine nagelneue Videotechnik, den ersten 
Teil unserer IT-Infrastruktur konnten wir moder-
nisieren und unser neues Streaming-Studio steht 
auch schon weitgehend. Aber natürlich träumen 

wir weiter. Wir haben investitionsseitig noch ei-
nen gewissen Nachholbedarf und es «tickt» noch 
die eine oder andere «Zeitbombe», aber auch 
diese werden wir mit Gottes Hilfe rechtzeitig «ent-
schärfen». So müssen unsere IT-Server und einige 
PCs ersetzt werden (ca. CHF 30‘000), beim Strea-
ming-Studio fehlt noch das eine oder andere (ca. 
CHF 5‘000), vor allem ein professioneller Green-
Screen, so dass wir das Flimmern bei unseren 
Übertragungen wegbekommen. In der erste Etage 
wollen wir ausbauen, um dort kleinere Veranstal-
tungen oder Workshops durchführen zu können 
und um grössere Talk-Runden von dort aus – di-
rekt neben unserem Studio – streamen zu können 
(ca. CHF 24’000). Unsere Audiotechnik (Mischpult, 
Mikrophone, Monitore etc.) hat ebenfalls schon 
über 10 Jahre «auf dem Buckel». Sie muss dringend 
modernisiert werden (ca. CHF 68‘000), um mit der 
restlichen Infrastruktur kompatibel zu sein und um 
externe Veranstaltungen tontechnisch zu ermög-
lichen, ohne dass wir teuer Material mieten müs-
sen. Unsere Webseite und der Webshop brauchen 
ein Facelifting und neue Funktionalität (ca. CHF 
30‘000). Einiges werden wir 
sicher aus der laufenden 
Rechnung bestreiten 
können, bei anderem 
sind wir auf grosszügige 
Unterstützungen (ger-
ne mit Verwendungs-
zweck) angewiesen.

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



Werner Tanner

WERDEN WIE 
DIE KINDER
GESCHICHTEN 
FÜR ERWACHSENE
«Werden wie die Kinder» 
ist leichter gesagt als ge-
tan. Schliesslich haben wir 
uns lange damit beschäf-
tigt, erwachsen zu werden. 
Was macht das Wesen 
eines Kindes eigentlich 
aus? Ein Traum, in dem 

Werner Tanner angewiesen wurde, anstelle von Lehrvorträ-
gen den Eltern das Wesen eines Kindes durch Geschichten 
nahezubringen, gab Anlass zu diesem Buch. Die Geschich-
ten sollen die Eltern ermutigen, ihren Erziehungsauftrag mit 
Freude zu erfüllen. Lassen wir uns in der Erziehung auf das 
kindliche Wesen ein, werden wir von ihm beschenkt.

Buch CHF 16.–*  |  120.180  |  124 Seiten 
*Einführungspreis: CHF 14.– bis 30. Juni 2021

Thomas Bänziger

WIEDER- 
HERSTELLUNG
12 LEKTIONEN AUS  
ESRA-NEHEMIA ZU  
ERWECKUNG UND  
REFORMATION

Thomas Bänziger nimmt uns 
mit auf eine Erkundungstour 
durchs Esra-Nehemia-Buch. 
Von dieser alttestamentlichen 
Zeit der Wiederherstellung 

können wir viel für die Gegenwart lernen. Beispiele aus der 
Reformations- und Erweckungsgeschichte illustrieren die 
Prinzipien und der Autor erzählt auch von eigenen Erfah-
rungen, Träumen und seiner ganz persönlichen Reise von 
körperlicher Wiederherstellung. Ein Buch, das Hunger nach 
einem Aufbruch in unseren Leben und Gemeinden weckt!

Buch CHF 22.–*  |  120.170  |  Erscheint im Juli  
*Vorbestellungspreis: CHF 20.– bis 30. Juni 2021
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Sa, 5. Juni 2021
VERSTASCH MICH? EHETAG
Rolf & Annemarie Germann, Markus & Nina Krauer

Mo, 14. Juni 2021
INSPIRATIONSTAG FÜR PFARRER
MIT PFR. ERNST GYSEL 
Pfr. Dr. theol. Thomas & Pfrn. Katharina Bänziger

Sa, 26. Juni 2021
AUGENSCHULE BILDBETRACHTUNGEN
Mit Marcus Watta

Fr/Sa, 16./17. Juli 2021
VOCAL DAY MASTERCLASS
Mit Elke Reichert (Vocal Coach, Sängerin)

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

Fr/Sa, 27./28. August 2021
WEITERBILDUNG FÜR SEELSORGER 
KRAFTQUELLE GEBET IN DER SEELSORGE
Mit Rolf Germann, Markus Krauer und Team

Sa, 4. September 2021
PARTNERTAG
FÜR ALLE SCHLEIFE-PARTNER
Mit dem Schleife-Leitungsteam

Fr/Sa, 1./2. Oktober 2021

RISE UP! – NEUER WIND
FRAUENKONFERENZ  
& LEITERINNENFORUM
Mit Irina Karl (D), Lilo Keller, Stephanie Keller und 
dem Schleife-Frauen-Team. Ausserdem mit  
Lobpreis, Botschaften und Stationen/Workshops.
Genauere Infos folgen unter www.schleife.ch

Fr/Sa, 24./25. September 2021

GRUNDKURS PROPHETIE
GOTTES STIMME HÖREN
Wir machen uns auf eine Reise, auf der wir Gottes 
Stimme und sein Reden zu uns persönlich im Alltag 
entdecken. Mit praktischen Übungen, Tipps und 
Leitplanken zum Hören, Interpretieren und Weiter-
geben. Mit Nina Krauer und Team.

Mi–Sa, 10.–13. November 2021

SEMINAR FÜR NEUE  
LEBENSPERSPEKTIVEN / 
WERKSTATT FÜR SEELSORGER
Das «Seminar für neue Lebensperspektiven» ist 
Zugleich der Start zur «Werkstatt für Seelsorger 
21/22», kann aber unabhängig davon besucht wer-
den. Mit Rolf Germann, Markus Krauer und Team.

AGENDA WWW.SCHLEIFE.CH/AGENDA

VERLAG WWW.SCHLEIFEVERLAG.CH
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