
Toggenburger Echo 2014
Jesus Christus spricht:

Vertraut Gott und vertraut mir,
denn in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen.

Johannes 14, 2 

Liebe Verwandte, Freunde und Bekannte

Ein Zuhause ist doch etwas Wunderbares. Im vergangenen Jahr haben wir alle davon 
gehört, wie Millionen von Menschen ihrer Heimat entrissen wurden. Wir leiden mit, wenn 
Menschen ihre Heimat verlieren, wir sind so machtlos, hilflos und müssen einfach 
zuschauen. Nicht so, wenn es um die Ewigkeit geht! Jesus hat uns eine Heimat in der 
himmlischen Herrlichkeit versprochen, die uns niemand wegnehmen kann. Es ist ein 
festes Versprechen für alle, die an IHN glauben. 

Deshalb möchten wir unseren diesjährigen Rückblick unter das Thema „Aufbrechen und 
Nachhause kommen“ stellen und wenn unsere Zeilen etwas kürzer ausfallen als in den 
vergangenen Jahren, so sollen sie nicht weniger von Herzen sein.

Ein wunderbares, ereignisreiches, aber sehr strenges Jahr, mit vielen Reisen und der 
Produktion der neuen CD „Kostbare Perlen“, liegt knapp  hinter uns. Gott schenkte uns für 
jeden Dienst die nötige Kraft. Viele Male galt es aufzubrechen und heimzukommen... Zwei 
Wochen reiste Lorenz mit  Ernst Bänninger als treuem Begleiter nach Russland und zwei 
Wochen waren die beiden in einem fünfköpfigen Team in den USA unterwegs. 
Neben den Bibelwochen in Seewis, Adelboden, Hemberg führten die Auftritte Lorenz und 
Andrea drei Wochen nach Ostdeutschland, nach Bischofsheim, Gefrees, Uffenheim, 
Schwäbisch Gmünd, Stuttgart, Herdorf, Reutlingen..., nach Österreich und an viele Orte in 
der Schweiz. 

Ein besonderes Erlebnis war für uns das Alphornwochenende im vergangenen August in 
der Heimatgemeinde von Lorenz. Gut 40 Alphornbläser und Sänger folgten der Einladung 
von Lorenz nach Obersaxen. Von Freitagabend bis Samstagnachmittag wurde fleissig 
geblasen und gesungen. Mit einzelnen Duetts und Trios in Alphorn, Gesang, Jodeln und 
dem Hackbrettspieler Werner Alder wurde das Konzert am Abend, bei einer vollen Kirche 
mit etwa 500 Plätzen, zu einem bunten Blumenstrauss. Am Sonntagmorgen genossen 
noch etwa 200 Gottesdienstbesucher die musikalische Umrahmung. Am späteren 
Nachmittag gestalteten Lorenz, Andrea und Werner Alder in der Freien evangelischen 
Gemeinde Ilanz noch einen Jubiläumsgottesdienst. Müde, aber glücklich kehrten wir am 
Abend nach Hause zurück. Dieses grossartige Erlebnis hat uns motiviert, das gelungene 
Wochenende in ähnlicher Weise Ende August 2015 im Wallis zu wiederholen.

Wie oft wurden wir an all den verschiedenen Orten freudig willkommen geheissen, mit 
Köstlichkeiten verwöhnt und liebevoll umsorgt. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für 
alle Fürsorge, die uns im vergangenen Jahr zuteil wurde. Trotzdem war es jeweils ein 
unvergleichliches Gefühl, den Weg heimwärts wieder antreten zu dürfen... Wie schön war 
es jedes Mal, daheim mit einem feinen Nachtessen oder einem lieben Willkommensgruss 
erwartet zu werden, denn seit 1 1/2 Jahren teilen wir unsere Wohnung mit Brigit. Sie ist 10 
Jahre jünger als Andrea. Brigit und Andrea begegneten einander vor 2 Jahren, als Brigit in 
einer nicht einfachen Lebenssituation war und wir entschieden uns gemeinsam, eine 
Wohngemeinschaft zu starten. Brigit arbeitet selbständig und hat im vergangenen Jahr 
ihre eigene Firma im Reinigungsdienst gegründet. 



Aufzubrechen und heimzukommen galt es in diesem Jahr auch für Andrea. Es waren 
unzählige, kostbare Stunden, in denen es galt ihrer betagten Mutter, gemeinsam mit ihren 
beiden Geschwistern, da und dort Unterstützung und Nähe im Alltag zu geben. 

Manchmal sind wir auch aufgebrochen, um Zeit mit unseren Kindern, Schwieger- und 
Enkelkindern zu verbringen. Der jüngste Enkel, Andri, kam am 16. Dezember zur Welt. 
Auch da wurden wir herzlich Willkommen geheissen und mussten bald wieder Abschied 
nehmen, mit leiser Wehmut, aber grosser Dankbarkeit im Herzen. Rahel hat im 
vergangenen Jahr ihre Lehre als Fachfrau Gesundheit (FaGe) mit Erfolg bestanden und 
besucht nun für ein Jahr die Berufsmaturitätsschule (BMS) in St. Gallen. Gott hat im 
vergangenen Jahr für alle unsere Kinder und Enkel gesorgt und Gebete erhört, auch da 
wo der Weg nicht immer nur eben war.

Wir sind so dankbar, dass wir auf ein ausgefülltes Jahr mit guter Gesundheit zurückblicken 
dürfen. Gott, der Herr, dem wir unser Leben anvertraut haben, hat uns auch die ca. 40 000 
Kilometer auf den Strassen bewahrt. Danken möchten wir auch allen, die im vergangenen 
Jahr treu im Gebet für uns vor Gott ausgeharrt haben. Wir sind uns dieses besonderen 
Schutzes sehr wohl bewusst. Er ist wie ein warmer Mantel im rauen Wind des Alltags und 
wie ein heimatliches Licht, das Ziel und Auftrag erhellt.
Auch die vielen Karten und Briefe zu Weihnachten und zum Jahreswechsel haben uns 
sehr gefreut, berührt und ermutigt. Ganz herzlichen Dank für alle lieben Zeilen und die 
guten Wünsche. 

So stehen wir denn am Anfang des neuen Jahres und freuen uns auf die neuen 
Herausforderungen und auf die Begegnungen mit dem einen oder anderen von Euch. 
Gerne erfüllen wir, wenn immer möglich, auch dieses Jahr wieder alle Anfragen, die uns 
erreichen werden. Mit dem Vers aus Dietrich Bonhoeffers Gedicht grüssen wir Euch alle 
und befehlen Euch der Fürsorge und dem Segen unseres grossen und treuen Gottes an:

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Es grüssen mit einer herzlichen Umarmung aus dem Toggenburg
    

Lorenz & Andrea

Folgende Termine stehen für das kommende Jahr 2015 schon fest:

08.-15. März:! ! Alphorn, Sing- und Bibelwoche, Jugendhaus, 7212 Seewis GR
06.-13. Juni:! ! Freizeit, Gästehaus Krebs, Am Faltenbach 28, 87561 Oberstdorf D
18.-26. Juli:! ! Freizeit, Haus Frieden, Oskar Sängerstr. 14, 79585 Steinen-Hägelberg D
28.-30. August:! Alphornwochenende in 3903 Mund VS
19.-26. September:! Freizeit, Hotel Hari im Schlegeli,  Gartenweg 5, 3715 Adelboden BE


