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LIEBE FREUNDE DER SCHLEIFE

«Wer kommt dort herauf aus der Wüste, gestützt auf 
den Arm ihres Liebsten?» (Hohelied 8,5). Ganz am 
Ende des «schönsten Liedes» in der Bibel fallen 
die Blicke der Menschen ganz erstaunt auf die 
Braut des grossen Königs, die angelehnt an IHN 
aus der Wüste hervorkommt. Das ist unter ande-
rem auch ein Bild für die Gemeinde Jesu, die trotz 
widriger und lebensbedrohender Umstände in ih-
rem Bräutigam den wahren Felsen zum Anlehnen 
findet. 

VERHEISSUNGEN ZUR STUNDE

Die Gemeinde Jesu befindet sich in einem der 
grössten Paradigmenwechsel der Neuzeit. Dabei 
ist es wichtig, dass wir in Bezug auf unsere Ge-
meindeformen nicht von Auslaufmodellen spre-
chen, sondern diese als Entwicklungsschübe hin zur 
Reife sehen, die es jetzt für diese Zeiten braucht. 
Wir sehen solche rasante Entwicklungsschübe an 
unseren Kindern: Es scheint, dass ihnen die Schu-
he quasi über Nacht nicht mehr an ihre Füsse pas-
sen, die eben erst gekaufte Jacke schon wieder zu 
klein ist und uns die immer erwachsener werden-
den Gesichtszüge zuerst fremd aber doch so nah 
erscheinen. So geht es auch uns als seine Braut. 
Wir wachsen, wir entwickeln uns, wir gewinnen an 
Schönheit und Kontur. ER ist das Haupt der Ge-
meinde und wir wollen IHM vertrauen, dass er sei-
ne Braut zu formen weiss, innerlich und äusserlich. 

Die endzeitliche Braut wird gemäss diesem Wort ...
• ... ihren König und Bräutigam nochmals neu in 

der Wüste der Orientierungslosigkeit finden.

• ... nicht wiederzuerkennen sein.
• ... ihre Stärke im Anlehnen an ihren Bräutigam 

und nicht in ihren eigenen Überzeugungen  
finden.

 
VON DER FÜLLE IN DIE KRAFT

Wie wird es doch nun so offensichtlich, dass der 
«Wir schaffen das»-Slogan weder der Welt noch 
der Gemeinde Jesu Genüge tut, «… denn ohne 
mich könnt ihr nichts tun» (Johannes 15,5)! Jesus 
hatte gleich am Anfang seines Dienstes eine ähn-
liche Wüstenerfahrung. Nach seiner Taufe am Jor-
dan, die ihn voll des Heiligen Geistes werden liess, 
wurde in der Wüstenzeit die Fülle in Kraft umge-
wandelt, sodass es in Lukas 4,14 heisst: «Da kehrte 
Jesus in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück.» 
Mögen die Defizite des Leibes Christi zurzeit auch 
noch so offensichtlich erscheinen – und das, ob-
wohl wir aus einer gewaltigen «Fülle-Zeit» her-
auskommen –, die Gemeinde Jesu wird sich trotz 
Schwachheit zum Kraftort dieser Welt entwickeln, 
damit es für alle offensichtlich wird,  «… dass der 
Herr Gott ist, oben im Himmel und unten auf Erden, 
und sonst keiner» (5. Mose 
4,39).  Ergreifen wir 
darum den 
dargebo-
tenen 
Arm 
unse-
res 



Bräutigams, damit wir uns auf ihn abstützen, und 
er uns als endzeitliche Braut die Kraft des Geistes 
in Fülle anvertrauen kann! 

ORA ET LABORA

Der benediktinische Glaubensgrundsatz aus dem 
Spätmittelalter wird auch in der Schleife immer 
spür- und erfahrbarer! Unsere Arbeit fliesst aus 
dem Gebet und die Arbeit zieht uns wieder ins 
Gebet. Konkret erleben wir das neben unseren lo-
kalen Diensten und Angeboten auch in unserem 
übergemeindlichen Engagement im weltweiten 
Leib Christi: Kraftvolle Gebets- und Fürbitte-Bewe-
gungen wie zum Beispiel «Watchmen» rufen die 
Völker zum gemeinsamen Gebet und in die Anbe-
tung des Lammes. Zugleich formen sich gewaltige 
Initiativen von christlichen Verantwortungsträgern 
aus Wirtschaft und Politik, die den «Nationenbau» 
vorantreiben und «der Stadt Bestes suchen». «Wir 
müssen die Werke dessen, der mich gesandt hat, 
wirken, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, da 
niemand wirken kann» (Johannes 9,4), sagt Jesus. 
Einst werden ja auch die Völker vor dem Thron 
versammelt werden und es wird ein Nationenge-
richt geben (vgl. Mt. 25,31ff). Nicht nur die Einzel-
person, sondern ganze Völker möchte Jesus in ein 
Verständnis des Reiches Gottes führen (vgl. Mt. 
28,19). Was für ein Privileg, dass wir jetzt am Le-
ben sein und in und an seinem Erbe dieser Welt 
Hand anlegen dürfen!  

DIE TREUEN IM LAND

Kürzlich durfte ich im Rahmen einer Abdankung 
meine alte Gemeinde besuchen, in der ich meine 
Jugendjahre verbrachte. Seit über 40 Jahren le-
ben und investieren sich dort Geschwister, die zu 
buchstäblichen «Säulen im Tempel Gottes» wur-
den (vgl. Offb. 3,12). Es sind die Treuen im Land, 
die gemäss Psalm 37 durch ihr Dienen und Fest-
halten an den Verheissungen das Land besitzen 
und keinen Mangel leiden werden. 

Wir danken an dieser Stelle von Herzen auch für 
eure Freundschaft und Wegbegleitung, die ihr uns 
durch eure Ermutigung und euer Engagement, 
aber auch durch eure Investition an Zeit und Geld 
den Rücken stärkt und unser Vorwärtsgehen  
ermöglicht. 

In diesem Sinne verbunden grüssen wir euch 
herzlich, 

Andreas & Stephanie Keller,  
Gesamtleitung Stiftung Schleife

DIE BIBEL IM FOKUS

Und die vorangingen und die nachfolgten, schrien: 
Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen 
des Herrn! Gelobt sei das Reich unseres Vaters Da-
vid, das da kommt! Hosianna in der Höhe! 

Markus 11,9–10

Uns beschäftigt diese Wochen das Thema «Wel-
come the King»: Wie können wir Jesus als König 
immer wieder neu in unserem Alltag willkommen 
heissen? Beim Einzug in Jerusalem wurde Jesus mit 
ausgebreiteten Kleidern und grünen Zweigen kö-
niglich empfangen. Die Menschen begrüssten ihn 
mit einem Zitat aus Psalm 118,26: «Gelobt sei, der da 
kommt in dem Namen des Herrn!». Auch der «Hosi-
anna»-Ruf findet sich in diesem Psalm, im vorange-
henden Vers 25: «O HERR, hilf! O HERR, lass wohlge-
lingen!» Übersetzt bedeutet der hebräische Ausruf 
hôschî‘āh nā’ «hilf doch!»; es handelt sich um einen 
Hilferuf. Wen rufen die Menschen um Hilfe an? Es 
wird an die höchste Instanz appelliert: «Hosianna in 
der Höhe!», wörtlich: «in den Höchsten». Gott wohnt 
in den himmlischen Orten: Die ganze Himmelswelt 
(auch die damit eingeschlossene Engelswelt) soll 
zu Hilfe eilen. Wozu? Damit das Königreich kommt, 
wie die Juden damals proklamierten: «Gelobt sei das 
Reich unseres Vaters David, das da kommt!»

Wir sehnen uns heute ebenfalls danach, dass Got-
tes Reich mehr und mehr unsere Alltagswirklichkeit 
durchdringt. Dazu benötigen wir die Hilfe des Him-
mels! Für mich ist es sehr tröstlich, dass der damali-
ge Willkommensruf an den König letztlich einen Hil-
feruf darstellte. Wir sind im Alltag doch oft von so viel 
Ungelöstem und (scheinbar) Unlösbarem umgeben 
und damit konfrontiert, dass sich dieser Hilferuf im-
mer wieder in unseren Herzen formt: O Herr, hilf 
doch! Es ist ein legitimer Schrei, der dem Kommen 
des Königs Raum verschafft. Damit bringen wir zum 
Ausdruck, dass wir es in eigener, menschlicher Kraft 
nicht schaffen, sondern auf Gottes Hilfe angewie-
sen sind. So wird es Advent in unseren Herzen: Wir 
richten unseren Blick auf den 
kommenden König, der 
sich auch damals einen 
Weg durch die widrigs-
ten und chaotischsten 
Umstände rund um die 
Volkszählung verschaffte.

Thomas Bänziger, 
theologisch- 
pastorale Leitung



«WER HAT AN DER UHR GEDREHT?»

Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit seit unse-
rem letzten Rundbrief verflogen ist. Betrieblich 
war es eine volle und erfüllte Zeit. Mit unserem 
Partnertag und der Frauenkonferenz waren die 
Schleife-Räume wieder einmal so richtig gefüllt – 
ein Bild, das wir seit langer Zeit vermisst hatten. 
Nach wie vor leiden wir unter den Covid-beding-
ten Massnahmen und Beschränkungen und den 
damit verbundenen höheren Ausgaben und tie-
feren Einnahmen. Durch ein rigides Kostenma-
nagement, die staatliche Kurzarbeitsentschädi-
gung und vor allem durch stabile Spenden und 
Partnerbeiträge können wir uns finanziell «über 
Wasser» halten. Der stark gesteigerte «Impact» 
durch unsere Streamings und die Onlineformate 
begeistert uns, auch wenn das Ganze oft wenig 
greifbar ist. Natürlich wissen wir hinter jeder Zu-
griffszahl mindestens einen Menschen, aber es ist 
einfach nicht das Gleiche, wie diesen Menschen 
in die Augen zu blicken und ihnen persönlich die-
nen zu dürfen. Die vielen Feedbacks und Zeugnis-
se und das Wissen, dass wir auch so das Reich 
Gottes vorwärtstreiben können, bestärken uns 
täglich, diesen Weg konsequent weiterzugehen. 
Trotzdem hoffen und vertrauen wir natürlich da-
rauf, zukünftig wieder mehr Menschen vor Ort zu 
haben.

INVESTITIONEN

Mit dem neuen Mischpult, dem Serverwechsel 
und dem Update unserer IT-Systeme sowie ei-
nigen baulichen Massnahmen konnten wir den 
Nachholbedarf an Investitionen ein weiteres Mal 
signifikant verkleinern. So können wir nun gut auf-
gestellt nach vorne blicken. Aktuell arbeiten wir an 
unserer neuen Webseite und dem Onlineshop. 
Dadurch werden wir unseren Internetauftritt 
sowohl optisch als auch technologisch auf den 
neuesten Stand bringen und Wartungs- und An-
passungsarbeiten zukünftig schneller und kosten-
günstiger ausführen können. Mit dem nächsten 
Rundbrief wird auch dies erledigt sein. Sie dürfen 
sich freuen!

AUSBLICK

Dezember und Januar sind für uns veranstal-
tungstechnisch meistens sehr ruhige Zeiten, in 
denen wir umso mehr auf finanzielle Unterstüt-
zung angewiesen sind. Wenn Sie gerne in unse-
re Arbeit investieren wollen, wäre jetzt eine gute 
Gelegenheit. 

Ich danke Ihnen herzlich 
für Ihre Spende und 
wünsche Ihnen eine be-
sinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit und 
bereits jetzt ein glück-
liches und gesundes 
neues Jahr – dem 
Kommen unseres 
Herrn Jesus entge-
gen (Welcome the 
King)!

Jochen Thomann, 
Exekutive Leitung

SPENDEN
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

Volle Halle an der Frauenkonferenz «Rise up! Neuer Wind»

Leitungsteam am Partnertag



Eitan Shishkoff

VON GANZEM HERZEN
Über kaum ein anderes Thema hat die Schrift so viel zu sagen wie über das Herz. Doch wie können wir 
unser Herz bewahren? Wie gehen wir damit um, wenn unser Herz zerbochen ist? Was tun wir, wenn 
unser Herz von Furcht erfüllt ist? Und wie können wir Gott von ganzem Herzen lieben und ihm nach-
folgen? Dieses Buch bietet Antworten auf diese wichtigen Fragen des Lebens. Eitan Shishkoff versteht 
das Herz Gottes wie nur wenige andere und ist in der Lage, es besonders jungen Menschen auf tief 
gehende Weise zu vermittlen. Für die persönliche Andacht oder Hauskreise. 
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Sa, 19. Februar 2022
VERTIEFUNGSTAG PROPHETIE
UNTERSCHEIDUNG UND VERANTWORTUNG
Mit Nina Krauer und Team

Sa, 9. April oder 3. September 2022
FARBE – IN MEINEM LEBEN (ERWACHSENE)
MALEN MIT BEGLEITUNG
Mit Michèle Rossi & Kreativ-Atelier-Team der Familienwerkstatt

Sa, 9. April 2022
VERTIEFUNGSTAG PROPHETIE
AUTORITÄT & LEBENSSTIL
Mit Nina Krauer und Team

Sa, 21. Mai 2022
FARBE – IN MEINEM LEBEN (ELTERN/KIND)
GEMEINSAMES MALEN MIT BEGLEITUNG
Mit Michèle Rossi & Kreativ-Atelier-Team der Familienwerkstatt

AGENDA WWW.SCHLEIFE.CH/AGENDA

VERLAG WWW.SCHLEIFEVERLAG.CH

NEU

SAVE 
THE 

DATE

Fr/Sa, 26./27. November 2021

WELCOME THE KING
PROPHETISCHE 
PERSPEKTIVEN
Drei Sessions mit Talks, Lobpreis, Ge-
bet und Ministry-Zeiten. Am Freitag-
abend beleuchtet das Schleife-Team, 
was Jesus ihm geschenkt hat. Am 
Samstagmorgen kommen prophe-
tische Stimmen aus der Schweiz zu 

Wort und am Samstagmittag Stimmen aus dem Ausland (online 
zugeschaltet). Die drei Sessions können unabhängig voneinan-
der kostenlos besucht/gestreamt werden (Kollekte). Vor Ort ist 
eine Anmeldung notwendig, der Livestream ist ohne Anmeldung 
verfügbar. Kann auch nachträglich gestreamt werden!
Mit dem Schleife-Team und prophetischen Stimmen aus 
dem In- und Ausland. www.schleife.ch/welcome-the-king

Januar – Juli 2022

HEART OF WORSHIP ::: 
DIE WERKSTATT :::
ANBETUNG, LOBPREIS, 
GEBET UND FÜRBITTE
Nach vielen Jahren der Erfahrung mit 
unseren Levitencamps und «Heart of 
Worship»-Sommerschulen bieten wir 
2022 neu eine Werkstatt für Anbe-

tung, Lobpreis, Gebet und Fürbitte an. Die Werkstatt bereitet 
im monatlichen Rhythmus Tage der persönlichen und fachli-
chen Zurüstung und steht allen Interessierten offen, die sich 
auf ihre eigene Reise zum «Heart of Worship» begeben wollen. 
Ziel ist es, unser Handeln und Schaffen auf Gott auszurichten.

Mit Lilo Keller, Christina Thomann, Jonas Schuhmacher,  
Tabea Kämpf, Marcus Watta (Gesamtleitung) und Gästen

Fr/Sa, 23./24. September 2022

GRUNDKURS PROPHETIE
GOTTES STIMME HÖREN
Eine Reise, um Gottes Stimme und sein Re-
den zu uns im Alltag zu entdecken.
Mit Nina Krauer und Team

Fr/Sa, 9./10. September 2022

RISE UP! FRAUENKONFERENZ 
& LEITERINNENFORUM
Mit Stephanie Keller und dem  
Schleife-Frauen-Team

9.-12. November 2022 (Start Werkstatt)

WERKSTATT FÜR SEELSORGER
& SEMINAR FÜR NEUE 
LEBENSPERSPEKTIVEN
Mit Rolf Germann, Markus Krauer und Team

SAVE 
THE 

DATE

Fr-So, 15.-17. April 2022

OSTERKONFERENZ
IN DER REITHALLE WINTERTHUR
Infos folgen unter www.schleife.ch

Fr/Sa, 26./27. August 2022

JUBILÄUMSVERANSTALTUNG
30 JAHRE STIFTUNG SCHLEIFE
Infos folgen unter www.schleife.ch


