
Echo aus dem Toggenburg Januar 2014                    
!

Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte  

Ein wertvolles, reichhaltiges Jahr hat sich verabschiedet. Wenn 
wir nur einmal die Bilder sprechen lassen, so wird uns neu 
bewusst, was darin alles Platz fand. 
Dabei kommen wir ins Staunen über die grosse Gnade Gottes, 
alle Bewahrungen in der Luft und auf den Strassen und die 
Kraft für alle Reisen im In- und Ausland. Gerne wollen wir Euch 
mitnehmen an einzelne Orte und Konzerte, teilhaben lassen an 
unseren Erinnerungen und hoffen, dass es Euch dabei nicht 
langweilig wird. !

Im März 2013 fanden sich wieder rund 80 
motivierte Bläser/innen und Sänger/innen 
zur Alphorn-, Sing- und Bibelwoche ein. Es 
war eine sehr gute Woche mit motivierten 
Teilnehmern. Am Samstag gab es ein 
Konzert im Alters- und Pflegeheim SERATA 
in Zizers und am Sonntag gestalteten wir, 
gemeinsam mit dem dortigen Pfarrer, 
einen Gottesdienst in der Kirche Seewis. 
Alphornbläser und Sänger, haben sich sehr 
gut in das Programm integriert. Die 
Chorleitung hatte Ernst Bänninger und die 

Alphornbläser wurden von Hansueli Liechti 
dirigiert. Im weiteren gab es viele, gute 
Gespräche und tägliche  Bibelbetrachtungen, 
welche von verschiedenen Referenten gehalten 
wurden.  
Vor und nach dieser Bibelwoche ging es natürlich 
mit ganz verschiedenen Veranstaltungen weiter. 

!
Dann folgte die von langer Hand geplante 
K a n a d a - / U S A - R e i s e u n t e r d e r 
kompeten ten Le i t ung von E rn s t 
Bänninger. Mit rund 40 begeisterten 
Sängern und Musikanten reisten wir etwa 
7000 km mit einem Car von Winnipeg 
über Manitoba, Ontario, Minnesota, 
Chicago, Kentucky, Ohio, Pennsylvania, 
nach New York. Wir gaben 8 Konzerte und 
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besuchten einige Sehenswürdigkeiten. Es war eine sehr gute Konzertreise, von der wir 
hier gerne etwas berichten. !
In oft voll besetzten Hallen und Kirchen durften wir eindrückliche Momente, ein 
begeistertes Publikum erleben und oft auch Heimweh-Schweizer anzutreffen.  

Ein unauslöschliches Erlebnis war für uns die 
Begegnung mit den Amischen in Ohio. Diese Menschen 
haben ja eigentlich Schweizer Wurzeln und viele 
sprechen noch ein altes, gebrochenes Deutsch mit 
amerikanischem Akzent. Sie wurden vor einigen 
hundert Jahren durch die Kirchen in der Schweiz 
verfolgt und vertrieben, weil sie ein etwas anderes 
Bibelverständnis hatten als die grosse Masse. Heute 
haben wir zum Glück in der Schweiz d ie 
Glaubensfreiheit, sonst hätte man uns und viele mit 
uns längst ausgelöscht, wie es heute leider noch in 
etlichen Ländern der Fall ist.  !
Was uns sehr beeindruckte war das Handwerk und die 
tiefe Gemeinschaft der ‚Amish People', sowie ihr 
vierstimmiger Gesang ohne Begleitinstrumente. Wir 
haben schon mit vielen Menschen gesungen, aber was 
sie zustande bringen, haben wir noch nie erlebt. In 
Erinnerung an diesen gemeinsamen Singabend 
bekommen wir heute noch Gänsehaut. !
Kaum Zuhause angekommen, 
wurde der 60. Geburtstag von 
Lorenz ausgiebig gefeiert. 
Freunde, Verwandte, bekannte 

Musiker und natürlich die ganze Familie konnten dabei sein und es 
wurde ausgiebig musiziert. Eindrückliche, emotionale Erlebnisse 
waren: alle 4 Töchter im Quartett singen zu hören, ein Alphorn 
zum 60igsten, einen Heliflug ins Engadin, sowie einen Gutschein 
für eine zweitägige Velofahrt am Bodensee entlang, einen Ausflug 
ins Basel Tattoo mit Andrea und ein Konzert im KKL Luzern 
geschenkt zu bekommen. Alles kostbare Erinnerungen, die 
Wertschätzung zeigen. !!
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!
Das Überraschungs-Wochenende mit Andrea und allen Töchtern war in weiteres 
Highlight. Seit Jahren war die Reise zum Landwasser Viadukt in Filisur ein geheimer 

Wunsch von Lorenz. Die Übernachtung, 
da s Zu samment re f fen m i t den 
T ö c h t e r n , d a s P i c k n i c k , d i e 
gemeinsame Wanderung nach Wiesen, 
das Nachtessen und Singen von alten 
Liedern in der Kirche in Filisur 
bescherten uns ein unvergessliche 
Momente. 
Die Monate Juli und August waren mit 
der Sommerfreizeit in Steinen D, sowie 
v ie len k le ineren und grösseren 
Veranstaltungen ausgefüllt.  !
Ein speziel les Ereignis war das 
Nordostschweizerische Jodlerfest in 

Wattwil. Der grosse Wunsch, sich an einem solchen Fest „direkt vor der Haustüre“ als 
bekennende Christen bemerkbar zu machen, durfte in die Tat umgesetzt werden. 80 
Personen aus verschiedenen Kirchen im Toggenburg erklärten sich bereit, uns zu 
unterstützen. Sie trugen rote T-Shirts mit einem Schweizerkreuz auf der Brust und der 
A u f s c h r i f t „ B e t e t , f r e i e 
Schweizer, betet“ auf dem 
Rücken. Gemeinsam sangen und 
spielten wir an geeigneten 
Plätzen das weltbekannte Lied 
„Grosser Gott wir loben Dich“ 
und ve r t e i l t en S ch r i f t en . 
Natürl ich konnten wir mit 
u n s e r e m G e s a n g k e i n e n 
Wettbewerb gewinnen, aber es 
gab gute Begegnungen und 
Echos, die wir nicht missen 
möchten. Dazu war es für jeden 
Toggenburger Christen eine ähnliche Herausforderung, wie für die Jodler am Jodlerfest. 

Und wie nicht jeder Experte die Jodler gleich 
beurteilte, so auch nicht alle Zuschauer unsere 
Darbietung…  !
Zur Abrundung des Jahres gehören noch einige 
Aussagen über die Rumänienreise mit Ernst 
Bänninger: 12 erlebnisreiche Tage mit viel 
Autofahren, Musizieren, Menschen begegnen 
u n d v e r s c h i e d e n e S t ä d t e b e r e i s e n , 
kennzeichneten diese Zeit. Es waren Konzerte 
in ganz verschiedenen Regionen Rumäniens 
geplant. Hier einige Zielorte, wie Klausenburg, 
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Miercurea Ciuc, Toplita, Carei, Feldioara, Gheorgheni…, die wir sowieso nicht richtig 
aussprechen können! 
Besonders beeindruckend und jedes Mal eine neue Herausforderung bedeuteten für Ernst 
und Lorenz die Einsätze in den Zigeunerdörfern. Es ist ein ganz spezielles, oft vergessenes 
Volk, aber es sind Menschen die, die Liebe Gottes ebenso brauchen, wie wir. Sie freuen 
sich und sind sehr dankbar für jeden Besuch.  !

Noch einige Worte zu Lorenz und Andrea: 

Seit Rahel nun definitiv in die WG nach St. Gallen 
umgezogen ist, waren wir im vergangenen Jahr bis auf 
die Rumänienreise und einige wenige Auftritte immer 
als Ehepaar unterwegs. Gemeinsam sind wir oft auch 
bei Besuchen in Altersheimen anzutreffen, wo wir 
spontan mit Liedern versuchen, Senioren und 
Pflegepersonal den Alltag zu verschönern. Andrea hat 
seit den Sommerferien die Möglichkeit, 2 Abende alle 
drei Wochen in Lichtensteig und Wattwil Turnstunden 
anzubieten, was ihr viel Freude bereitet. Wir sind 
dankbar, dass unser treuer Gott uns auch im 
vergangenen Jahr so gut versorgt hat. Auf IHN 
vertrauen wir auch im kommenden Jahr. !

Zum Schluss bleibt uns noch, Euch allen ganz herzlich zu danken für die vielfältigen 
Grüsse, Segenswünsche, Gaben, die uns zu Weihnachten und zum Jahreswechsel erreicht 
haben. Wir haben uns über jedes einzelne Echo riesig gefreut. 

Von Herzen wünschen wir Euch fürs kommende Jahr den Frieden, die Freude und die 
Gewissheit durch Jesus Christus, der sagt: !

Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, 

sondern er wird das Licht des Lebens haben. 
Johannes 8,12 

        Lorenz & Andrea

Geplante Bibelwochen / Reisen 2014: 

09. bis 16. März 2014:  Alphorn-, Sing- und Bibelfreizeit im Jugendhaus Seewis          
Anmeldung: bei Lorenz Schwarz mit beiliegenden Talon 

12. bis 19. April 2014: Andachten, Hotel Hari im Schlegeli, 3715 Adelboden            
Anmeldung: direkt im Schlegeli, Tel.033 673 60 60 

23. Mai bis 11. Juni 2014: Konzertreise Ostdeutschland (Lorenz und Andrea)      

18. bis 29. Juni 2014: Reise ins Uralgebirge (Lorenz und Ernst Bänninger)            

12. bis 19. Juli 2014: Bibelfreizeit, Missionshaus Alpenblick, 9633 Hemberg SG             
Anmeldung: direkt im Alpenblick, Tel. 071 377 15 85


