
«ZÄME!»

Das Motto unser just abgehaltenen Bauernkonfe-
renz wird noch länger nachhallen: Wir brauchen 
einander; niemand schafft es alleine! Das «Zäme!», 
welches im Garten Eden seinen Anfang nahm, ist 
auch jetzt und heute eine Realität. Es ist verfüg-
bar für die verschiedenen Generationen, für die 
Sprachregionen, für das Miteinander von Stadt 
und Land, für die Bergregionen und fürs Mittel-
land. Etwas von diesem künftigen Geschmack 
der Zukunft durften wir in diesen März-Tagen in 
der Reithalle erleben: Zum ersten Mal haben die 
«Geerdeten» aus allen vier Sprachregionen der 
Schweiz, Gott zusammen angebetet. 

Zum ersten 
Mal waren 
auch vier 
Generati-
onen ge-
meinsam 
unter-

LIEBE FREUNDE DER SCHLEIFE

Vieles könnte man beim Namen nennen, was im 
Argen liegt – oder immer ärger wird. Wir kennen 
sie, die Schlagzeilen, die unablässig auf uns ein-
wirken. Die älteren Semester unter uns erinnern 
sich vielleicht noch an den «Freitagsfax»: Initiiert 
in den 90er Jahren, war der «Freitagsfax» mit den 
guten Nachrichten aus dem Reich Gottes in aller 
Welt der wohltuende Gegenpool zum Pessimis-
mus. Pünktlich jeden Freitagmorgen spuckte die 
Faxmaschine der Schleife ein weisses Blatt voller 
guten Nachrichten aus, welches dann prompt im 
Empfangsraum an die Pinnwand geheftet wurde. 
Das war ein schönes Zeichen: Inmitten von Woh-
nungsangeboten, Abreiss-Zettel für Musikstun-
den, Veranstaltungshinweisen und Jobinseraten, 
sendete das weisse Papier mit etwas Drucker-
schwärze Botschaften der Hoffnung aus.

EINE HOFFNUNGSVOLLE GESINNUNG

Das Evangelium ist ein Antiserum für das Gift in 
dieser Welt. Trotz zunehmenden Einschränkun-
gen und dem wachsenden Gegenwind eröffnen 
sich für uns nun neue Möglichkeiten, die Kraft 
des Evangeliums in noch stärkeren Dimensionen 
zu erleben. Der Himmel ist bereit und auch wir 
werden es immer mehr! Diese Hauptsache wird 
durch Krisen nicht zur Nebensache. Wir leben in 
einer Gnadenzeit, in der die frohe Botschaft aller 
Schöpfung verkündet wird. Nicht nur das: Sind wir 
vom Geist Geleitete, eröffnen sich für uns Türen 
ins Übernatürliche, die sowohl alle Diagnosen und 
Umstände, als auch alle Teuerung und Rezession 
zu überwinden vermag. In allen Spannungen, die 
sich teils auch nicht auflösen werden, und dem 
zunehmenden Druck, den es auszuhalten gilt, 
haben wir viel Grund, eine positive Grundhaltung 
in Christus zu kultivieren. Er ist das A und O, der 
Anfang und das Ende. In Christus liegen der gute 
Anfang und die Verheissung des guten Endes, da-
rum wollen wir in Christus optimistisch sein und 
freudig diese «Rechenschaft der Hoffnung» (1. Pe-
trus 3,15) allen weitergeben, die danach fragen.

WAS UNS BEWEGT
FRÜHLING 2023



wegs, ganz ähnlich, wie wir es in den frühen 
Konferenzen um die Jahrhundertwende erleben 
durften. 

DER TRAUM IN DER FISCHPFANNE

Erlauben Sie mir noch von einem persönlichen, 
mutmachendem Erlebnis zu berichten: Ich durfte 
vor wenigen Wochen ein Herzensprojekt von mir 
mit dem Buch «geerdet» realisieren. Kurz vor der 
Fertigstellung fand ich in unserer kupfernen Fisch-
pfanne, in der ich das Rezept für das Fischgericht 
hineingelegt hatte, auf der Rückseite des Rezeptes 
einen 16-jährigen Traum von einer guten Famili-
enfreundin. In diesem Traum sagte ihr eine Stim-
me vom Himmel: «Andreas hat ein neues Buch ge-
schrieben. Es ist wichtig für diesen jetzigen Zeitpunkt. 
Es handelt sich um ein ganz neues Gebiet.» Selbst-
redend, dass mich dieser entschwundene Traum, 
der ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt wiederauf-
tauchte, enorm ermutigt hat. Gott wusste schon 
vor 16 Jahren, dass ich ein zweites Buch schreiben 
würde, u. a. auch zu gesellschaftspolitischen The-
men wie dem Klima und der Stadt-Land-Dynamik, 
die jetzt aktuell sind. Das Büchlein lässt sich wun-
derbar verschenken, auch an Menschen, die im 
Glauben noch wenig versiert sind. Eine Leseprobe 
finden sie in unserem Shop. 

Apropos «Fischpfanne»: Gerade in diesen Zeiten 
ist es essenziell, dass wir immer wieder an den 
Tisch des Herrn sitzen und uns vom ihm beko-
chen lassen! Zeichenhaft bereitete Jesus seinen 
Jüngern ein Frühstück auf dem Kohlefeuer zu, 
nachdem sie sich eine Nacht lang verausgabt hat-
ten. Jedes Mal, wenn ich in meine kleine Arbeits-
stube komme, ist ER da und wartet schon. Viel 
Freude beim Essen. Der Frühling kommt! 

Herzliche Grüsse,

Andreas & Stephanie Keller 
Gesamtleitung Stiftung Schleife

DIE BIBEL IM FOKUS

Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn 
jemand von euch Rechenschaft fordert über die 
Hoffnung, die in euch ist. 
                                                               1. Petrus 3,15

Der Vers spricht von einer Bereitschaft zu einer 
«Apologie», Verteidigungsrede, über die Hoffnung 
in uns. Können wir diese Hoffnung durch alles hin-
durch verteidigen? Hat sich in uns eine solche Sub-
stanz des Glaubens gefestigt, die sich in unseren 
Worten niederschlägt? 

Ich las von einem Missionar in einem Papuadorf in 
Neuguinea, dessen kleiner Junge soeben gestorben 
war. Ein Dorfbewohner fragte, ob die Familie nun 
zurück in ihre Heimat ziehen werde. Der Missionar 
verneinte. Erstaunt bohrte der Mann weiter: «Aber 
ihr werdet auch einmal sterben, was machen dann 
eure Kinder?» «Da haben wir keine Sorge, die sind 
in Gottes Hand.» «Missionar», antwortete dein Ein-
geborene, «was seid ihr Jesusleute doch für Men-
schen. Ihr fürchtet den Tod nicht, und ihr könnt 
durch den Horizont sehen!» «Ja, sagte der Missio-
nar, wir können durch den Horizont sehen!» Dabei 
fiel ihm ein, dass es in der Papuasprache gar kein 
Wort für Hoffnung gab. Das war nun ein treffendes 
Wort, um «Hoffnung» in der Bibel in der Lokalspra-
che wiederzugeben: Hoffnung haben heisst, durch 
den Horizont hindurchsehen. 

Die Hoffnung des Missionars hat die Dorfbewohner 
beeindruckt. Da stand jemand, der eine Perspekti-
ve besass, die über das Sichtbare hinausging. Um 
diesen Blick müssen wir immer wieder neu ringen, 
denn unser Erlebnishorizont ist oft eng. Wo kom-
men wir gerade an unsere Grenzen, wo kämpfen 
wir mit Entmutigung und Überforderung, wo sind 
wir daran, Hoffnung zu verlieren? Jesus, die Hoff-
nung in Person, kann unseren Blick immer wieder 
weiten und auf ihn ausrichten. In ihm gibt es eine 
Perspektive, die uns «durch den Horizont sehen» 
lässt!

Thomas Bänziger 
Theologische/ 
pastorale Leitung



abschluss. Sie erhalten ihn zusammen mit unse-
rem Jahresbericht mit dem nächsten Rundbrief.
Unsere Agenda (siehe Rückseite) ist prall gefüllt, 
wieder stehen ein paar tolle Veranstaltungen an, 
denen wir mit grosser Erwar-
tung auf das Wirken unseres 
Herrn Jesus Christus entge-
genfiebern. Es würde mich 
freuen, Sie persönlich dazu 
in der Schleife begrüs-
sen zu dürfen.

Jochen Thomann 
Exekutive Leitung

AKTUALITÄT

Unser Rundbrief «Was uns bewegt» erscheint vier 
Mal pro Jahr und braucht für die Produktion und 
den Versand etwas Vorlauf. So ist es nicht immer 
möglich, jede Aktualität zu adressieren. Wenn Sie 
noch näher an dem dranbleiben möchten, was 
uns bewegt, verfolgen Sie unsere Dienstagsgot-
tesdienste – ob Live oder per Stream.

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

BETRIEBLICHES

RÜCKBLICK

Über den Jahreswechsel durften wir den Relaunch 
unserer Homepage abschliessen. Zuerst konnten 
wir den neuen Webshop integrieren, dann unsere 
neue Mediathek. Beides lässt sich direkt ansteu-
ern unter schleifeverlag.ch und schleife.tv, ist aber 
auch bequem über unsere Homepage einsehbar. 
Beides macht uns sehr viel Freude, hat schon 
schöne Reaktionen hervorgerufen und wartet nur 
darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

Die letzten Wochen standen dann zwei Ereignis-
se im Zentrum des Geschehens. Zuerst der ko-
ordinierte Start unserer drei Werkstätten (Bibel, 
HeartSync, Seelsorge) mit gemeinsamen Lob-
preis- und Teamzeiten, die die Schleife ein wenig 
in einen Campus verwandelt haben. 

Eine neue Werkstatt im Kunstbereich startet bald 
noch im April. Dann fand anfangs März nach 
vierjähriger Pause wieder eine Bauernkonferenz 
statt, wo wir wieder einmal eine Veranstaltung in 
der vollgefüllten Reithalle Winterthur durchführen 
konnten. So dankbar wir für unsere digitalen Stre-
aming-Angebote auch sind, durften wir doch ein-
mal mehr feststellen, was für eine Dynamik zum 
Tragen kommt, wenn das Volk Gottes physisch 
zusammenkommt.

FINANZEN

Aktuell sind wir am letztjährigen Jahresabschluss. 
Hier zeichnet sich leider ein leichter Betriebsver-
lust ab. Einerseits haben wir sehr viel in unsere 
Technik und die digitalen Plattformen investiert 
und andererseits sind die Spenden im letzten 
Quartal mehr als erwartet zurückgegangen. Da 
doch ein knappes Drittel unserer Einnahmen 
aus Deutschland kommt, spüren wir den starken 
Frankenkurs entsprechend. Auf der anderer Seite 
haben wir aber unser Ziel der Kapitalaufstockung 
erreicht und etwas über CHF 250‘000 zur Ver-
besserung unseres Eigenkapitals zusammen be-
kommen. Allen, die sich daran beteiligt haben, sei 
herzlich gedankt. Und natürlich gilt der erste Dank 
unserem Himmlischen Vater, der dieses Projekt 
auf unser Herz legte und so grosse Gunst dafür 
geschenkt hat. Das wird unseren Spielraum für 
die nächsten Jahre deutlich erhöhen und weiter 
dazu beitragen, dass die Finanzen eher wieder in 
den Hintergrund treten dürfen. Nach der Revision 
verschicken wir dann unseren definitiven Jahres-



Andreas Keller

GEERDET
Der Klang der Hoffnung und der Zuversicht auf eine gute Zukunft durchzieht dieses Büchlein von der 
ersten bis zur letzten Seite. Wie Perlen aneinandergereiht auf einer Kette sind die Briefe, die hier veröf-
fentlicht werden. Der Autor hat sie über die Jahre an Hunderte von Bäuerinnen und Bauern geschrie-
ben mit der Absicht, sie in einen «geerdeten» Glauben hineinzuführen, der einer gebeutelten Welt zum 
spürbaren Segen wird. 
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geerdet
ANDREAS KELLER

Fr/Sa, 23./24. Juni 2022

RISE UP!
KÖNIG VO MIM HERZ
FRAUENKONFERENZ & 
LEITERINNENFORUM
Ein Tag Tag des Aufbruchs, des Genies-
sens und der Inspiration: Gott möchte 

uns ermutigen durch stärkende Botschaften und erfrischenden 
Lobpreis. Unsere «Gott begegnen»-Stationen warten wieder mit 
vielen Überraschungen auf dich!

Mit Stephanie Keller, Liz Wright (UK), Lilo Keller und dem 
Schleife-Frauen-Team

Do–Sa, 18.–20. Mai 2023

SUMMIT 
FÜR LEITERINNEN UND LEITER

Der SUMMIT sammelt Menschen in 
Verantwortung aus Kirche, Wirtschaft 
und Gesellschaft, die der Schleife na-
hestehen oder nahestehen wollen, zu 
geschütztem Austausch, gegenseitiger 

Inspiration und Gemeinschaft, prophetisch-apostolisch im Set-
ting, zugleich aber informell, persönlich, tief und herzlich.

Mit Andreas Keller

Mi–Sa, 8.–11. November 2023 (Start Werkstatt)

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

Fr/Sa, 25./26. August 2023
BEZIEHUNGEN MIT PERSPEKTIVE
DER SEHNSUCHT NACH VERBUNDEN-
HEIT BEGEGNEN
Mit Rolf Germann und Markus Krauer

Sa, 6. Mai | Sa, 18. November 2023
VERTIEFUNG PROPHETISCHER 
TANZ
ERWEITERE DEINE GRENZEN
Mit Simone Kunz und Andrea Benz

April–September 2023
MALZEIT!
WERKSTATT FÜR MALEN UND GLAUBEN
Für Teenager: 22. April–23. September 2023 
Für Erwachsene: 21. April–22. September 2023
Mit Marcus Watta und Gastreferenten

Di, 30. Mai 2023
KURZSEMINAR MIT BOBBY 
CONNER (USA)
PROPHETISCHE ERMUTIGUNG FÜR DIESE ZEIT
Mit Andreas Keller und Bobby Conner

Fr/Sa, 29./30. September 2023
YOM KIPPUR GATHERING
AKTUELLE PROPHETISCHE IMUPULSE 
FÜR DIESE ZEIT
Mit Andreas und Lilo Keller

Sa, 21. Oktober 2023
GRUNDKURS PROPHETISCHER 
TANZ
DEINE BEWEGUNG BEWEGT
Mit Simone Kunz & Team

Fr/Sa, 15./16. September 2023

GRUNDKURS PROPHETIE
GOTTES STIMME HÖREN
Gottes Stimme und sein Reden zu uns im 
Alltag entdecken.
Mit Nina Krauer und Team


