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Liebe Familie und Freunde
der Heilsarmee Gundeli

Paulus schreibt an seinen Freund Philemon einen persönlichen Brief. Es ist
der kürzeste Brief, den wir in der Bibel haben, und er ist theologisch scheinbar
auch nicht wirklich tiefgründig. Das stimmt aber nicht wirklich. Denn: Dieser
kleine Brief zeigt eindrücklich, was für eine Wirkung Jesus auf die Welt hatte.
Auch wenn wir keine anderen Nachrichten aus der ersten Zeit der Christen
hätten als nur den Philemonbrief, wüssten wir trotzdem, dass mit Jesus und
seinen Nachfolgern etwas Aussergewöhnliches in der Weltgeschichte
geschehen ist. Um was geht es?
Philemon ist ein Christ in der Stadt Kolossai (heute Türkei), in dessen Haus
sich eine kleine Gemeinde von Jesus-Nachfolgern traf. Er kam wohl durch
Paulus zum Glauben und hatte eine Familie und einen Haushalt - mit Sklaven.
Ja, auch Heiden, die sich zu Jesus gewandt hatten, hatten in ihrem Haushalt
Sklaven. Sie sollten ihre Sklaven aber nicht als Besitz, sondern als Personen
mit Pflichten und Rechten betrachten und besonders gläubige Sklaven als
Geschwister in Jesus behandeln (Kolosser 4,1; Epheser 6,5-9). 

Panoramablick von der Heimat Philemons in Kolossai

Auf jeden Fall ging etwas gründlich schief zwischen Philemon und einem seiner
Sklaven, Onesimus - ein Streit oder sogar Diebstahl. Denn Onesimus flüchtete
zu Paulus, der gerade im Gefängnis sass. Im Kontakt mit Paulus kam dieser
Onesimus zu einem aufrichtigen Glauben an Jesus. Paulus hatte mehrere
Möglichkeiten mit Onesimus:
1. Er konnte ihm helfen, ein neues Leben weit weg von seinem alten Herrn
Philemon zu beginnen - ein frischer Start. Immerhin unterstützt es Paulus,
wenn Sklaven frei werden konnten (1 Kor 7,21).
2. Er konnte Onesimus bei sich behalten, weil er ihm bei der Verkündigung des
Evangeliums sehr nützlich ist. Paulus könnte Philemon mehr oder weniger
direkt anweisen, Onesimus die Freiheit zu schenken und die Sache zu
vergessen.



Aber nein, das war für Paulus nicht gut genug. Er wählt die 3. Möglichkeit:
Paulus schickt Onesimus zu seinem Herrn Philemon zurück - mit einem
persönlichen Brief. In diesem Brief bittet er Philemon, Onesimus wieder
aufzunehmen und ihm zu vergeben, sich zu versöhnen. Mit einem Arm
umfasst Paulus Onesimus und mit dem anderen Philemon, um sie durch
Jesus wieder miteinander zu versöhnen. In seinem Brief schreibt er
Philemon nicht vor, Onesimus die Freiheit zu schenken, noch dass er ihn für
sein Verhalten bestrafen oder die Sache einfach vergessen soll. Nein, sein Ziel
ist Versöhnung. Sein Dienst ist ein Dienst der Versöhnung (2 Kor 5,18-21).
Das hat er von Jesus gelernt. 

Durch diesen Sommer mache ich eine Reihe durch diesen kurzen Brief, der
uns herausfordert, Versöhnung zu stiften, und uns anregt darüber
nachzudenken, was es bedeutet, dass wir zu Jesus gehören. Wir müssen
lernen "im Messias" zu denken, "messianisch" zu denken. Es ist eine neue Art
zu leben, eine neue Art Mensch zu sein. 

herzlich
Luca

 



Interview

Tim, wie geht's für euch weiter
nach den Sommerferien?
Ich beginne ein Studium am TDS
Aarau, das 4 Jahre geht
(Theologisch-Diakonisches
Seminar). Ich werde dann mit zwei
Diplomen abschliessen:
Sozialdiakonie und
Gemeindeanimation (HF). Für
Tamara und Enea ändert sich
eigentlich nicht viel - Tamara arbeitet
60% und Enea wird auch weiterhin
von Siona und Irmgard gehütet, was
diese Ausbildung für mich überhaupt
möglich macht.

Die Ausbildung am TDS ist sehr praktisch ausgerichtet - das theologische
Wissen, das vemittelt wird, soll praktisch umgesetzt werden.
Gemeindeanimation bedeutet in den verschiedensten Bereichen mit Jung und
Alt Programme zu organisieren und Gemeinschaft zu ermöglichen.

Wie kam es dazu?
Meine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen als Religionslehrer und in der
Heilsarmee Gundeli hat mir sehr gefallen. Ich hatte aber schon länger den
Wunsch etwas zu machen, was ich mir auch in 10 Jahren vorstellen kann zu
arbeiten. Es war schon länger mein Gebetsanliegen, was ich beruflich machen
sollte und wo mich Gott haben wollte. Aber ich erhielt lange keine klare
Antwort. Ich fragte mich, ob ich die Berufsmatur noch nachholen sollte, um
dann Sozialarbeit an der FH zu studieren. Das würde aber einen riesigen
Aufwand bedeuten, sowohl finanziell, als auch zeitlich. Als ich Luca nach der
Leiterschaftsretraite im Januar 2020 nach Hause fuhr, erzählte ich ihm von
meinen Gedanken. Er fragte mich darauf, ob ich schon das TDS angeschaut
hätte. Das Thema liess mich nicht mehr in Ruhe und ich informierte mich am
gleichen Abend noch darüber: Es ging um eine Ausbildung zum Sozialarbeiter
in christlichen Werken. Von diesem Moment an war es mir klar, dass ich das
machen möchte.



Eigentlich hätte ich von selbst auf diese Möglichkeit kommen können, aber ich
hatte es einfach nicht gesehen. Ich dachte, ich müsste einen mühsamen Weg
gehen, um etwas zu erreichen. Da war es umso entlastender und
bestätigender, dass Luca mich darauf gebracht hatte. Eine echte
Gebetserhörung. Speziell war für mich auch, dass ich durch diese
Entscheidung plötzlich wieder Visionen und Ideen im Kopf hatte, was ich dann
mit der Ausbildung alles machen könnte. Ich merke, wie dieser Weg einfach
von Gott vorbereitet ist.

Wie geht es weiter für euch mit der Heilsarmee Gundeli?
Meine Anstellungen als Religionslehrer und bei der Heilsarmee Gundeli habe
ich gekündigt. Was weitergeht, sind sicher der Hattrick Fussballclub, der
Teenie-Club, die Mitarbeit beim Tiefgang, und das Mitspielen in der
Lobpreisband. Aber die Gesamtleitung im Jugend-/Kinderbereich gebe ich ab.
Als Familie werden wir weiterhin in die Heilsarmee Gundeli kommen. Es ist also
kein Abschied! Ich freue mich nun auch, wieder als Mitglied teilzunehmen. So
kann ich wieder mit einer neuen Sicht und einer anderen Haltung in den
Gottesdienst kommen. Vorher war es eben mein Job, und jetzt freue ich mich
darauf wieder einfach teil zu sein.
 
Was hast du Tolles erlebt während deiner Anstellung im Gundeli?
Speziell war für mich die Dynamik, die wir erlebten in der Jugendgruppe - dass
viele Jugendliche Schritte im Glaubensleben machen konnten. Die Jüngeren
wurden von den Älteren, die begeistert von Jesus waren, mitgezogen.
Highlights waren auch die verschiedenen Lager und Weekends, die wir mit den
Jugendlichen erlebt haben.

Die Gemeindearbeit im Team war für mich sehr ermutigend. Mit Markus und Iris
lernte ich den Tag immer mit einer Andacht und Gebet zu starten. Ich durfte
wachsen im Glauben. Es war aber auch sehr herausfordernd. Als Person in
Verantwortung wollte/sollte ich auch ein Vorbild im Glauben sein. Manchmal
war ich am Punkt, wo ich mich nicht so sehr mit Gott verbunden und von
seinem Geist erfüllt fühlte. Die Arbeit war dann aber eine Ermutigung dran zu
bleiben. Im Team wird man getragen und auch solche Zeiten und Gefühle
haben Platz.

Es ist sehr ermutigend, mit gleichgesinnten Gleichaltrigen unterwegs zu sein.
Es ist mir sehr wertvoll, Freundschaften zu festigen und unser Leben zu teilen,
nicht nur im Gottesdienst.



Auch persönlich hat mich die Zeit sehr beeinflusst: Ich weiss nicht, ob wir so
früh geheiratet hätten, wenn wir nicht Luca und Jessica gesehen hätten. Wir
sahen an ihrem Leben, dass dieser Lebensstil gut ist und Frucht bringt und so
wollten wir diesen Weg auch gehen. Es ist toll, wie es dann wieder andere
sehen und die gleiche Richtung einschlagen.

Aktuell ist die spannende Entwicklung im Hattrick Gundeli (Fussball im
Margarethenpark): Mittlerweile kommen so viele Kinder regelmässig. Es sind
alles Kinder aus dem Quartier, die in keine Gemeinde gehen. Der Elternkontakt
ist super. Es ist genial, wie begeistert sie sind und wie sie uns unterstützen. Ich
bin gespannt, was sich da heraus noch ergibt. Langsam sehen wir, dass es
sich lohnt.



Aktuelles im Gundeli

Veränderungen im Team
Abgänge
Da Tim eine neue Ausbildung beginnt, ist er ab August
nicht mehr angestellt. Er ist aber weiterhin ehrenamtlich
bei uns tätig (siehe Interview).
Auch Marcio scheidet aus dem Team aus, da er mit
Marilia die Ausbildung zum Heilsarmeeoffizier in Angriff
nimmt. 
Michi ist ab Juli bei der GDV (Gemeinschaft der
Versöhnung) angestellt. 
künftiges Team
Salvador verstärkt uns im Team der Angestellten mit
seinem Einsatz bei den Latinos, im Foyer und der
Tagesstruktur (insgesamt zu 100% angestellt).
Beat (ehrenamtliche 20%) und Luca (80%) werden wie
bisher bei uns leiten.
 

Ferienabwesenheiten
Familie Widmer 4. - 18. Juli
Familie Agnetti 6. - 18. Juli
Salvador 15. Juli - 2. August

Notfallnummern
+41 78 627 07 69 (Luca)
+41 76 529 93 32 (Beat)
 

Lager
29.06. - 03.07. Hattrick Fussballl-Tageslager auf der
Sportanlage Pfaffenholz
04.07. - 10.07. Sommerlager Kids auf der Waldegg

Gottesdienste
Der letzte Gottesdienst im Juli findet am 5. Juli statt.
Keinen Gottesdienst gibt es am 12., 19. und 26. Juli.



Ab August finden die Gottesdienste wieder normal statt.
 

02.07 Elisa Cuaspud
02.07 Ruth Paracchini
03.07 Bahsad Jnidi
03.07 Sarah Krause
08.07 Nicolas Vargas
10.07 Andreas Heldstab
10.07 Fabio Rueff
13.07 Nesrin Jnidi-Gorgis
25.07 Joel Fanchini
27.07 Enir Fajardo
27.07 Luca Agnetti
30.07 Carlos Segura

 

Kollekten
07. Juni: Fr. 376.20
14. Juni: Fr. 772.15 Teilen und Beten
21. Juni: Fr. 202.10
 
PC-Konto: 40-21385-3
IBAN: CH35 0900 0000 4002 1385 3

Vielen Dank für eure Spenden!

 



Verabschiedung
Am 21. Juni haben wir Marcio und Marilia mit Michi und Hanna im Gottesdienst
mit Gebet und Segen verabschiedet. Hier sind einige Eindrücke aus dem
Gottesdienst und von der Gemeinschaft im Margarethenpark:

Die Zusprüche, welche sie erhalten haben, gelten auch so für uns:

1 Könige 3,9-11

Epheser 2,8-10

Psalm 121

Gott möchte uns ein hörendes und gehorsames
Herz schenken - das ist Weisheit.
Wir wissen: unsere Rettung ist allein durch
Gnade. Aber auch alles, was wir für und mit Gott
tun ist allein aus Gnade. Wir dürfen die Werke
tun, die Gott schon für uns vorbereitet hat!
Wir wollen unser Vertrauen und unsere Sicherheit
wieder neu allein auf Gott setzen. Er ebnet den
Weg für uns.



GEBETSANLIEGEN

Dank
- Für einen guten und gesegneten
Neuanfang nach der Corona-
bedingten Pause.

- Für einen gelungenen
Abschiedsgottesdienst mit toller
Gemeinschaft danach.

- Für Gottes Schutz und
Bewahrung während dem letzten
halben Jahr.

Wer mir seinen Dank zeigt, der
bringt mir ein Opfer dar, das mich
ehrt. So ebnet er den Weg, auf
dem ich ihm Gottes Rettung
zeige. Psalm 50:23

Bitte
- Wir beten für das Hattrick
Fussball-Tageslager, das Tim
Widmer mitleitet: um Schutz, eine
gesegnete Gemeinschaft, dass
die Kinder von Jesus berührt
werden und Familien dadurch
verändert werden und unter
Gottes Königsherrschaft kommen.

- Wir beten für das SoLa auf der
Waldegg, bei dem Tim und
Tamara Widmer und Philippe und
Steffi Hari mitarbeiten: um Schutz,
eine gesegnete Gemeinschaft,
dass die Kinder von Jesus berührt
werden und Familien dadurch
verändert werden und unter
Gottes Königsherrschaft kommen.

- Wir beten für Marcio und
Marilia Dias und für Michi und
Hanna Weber, während sie in
eine neue Phase ihres Lebens
starten.
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