Toggenburger Echo 2019
Jesus spricht:
Kommet her zu mir, alle,
die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken.
Matthäus 11,28

Nach Hause kommen, das ist es,
was das Kind von Bethlehem
uns allen schenken möchte.
F. v. Bodelschwing

Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte
Schon sind wir im neuen Jahr 2020 angekommen. In unserer wunderbaren Berufung gehören das
stete „Aufbrechen und nach Hause kommen“ einfach mit dazu. Deshalb sind wir so dankbar, dass
wir seit vielen Jahren ein Zuhause beim Kind von Bethlehem finden durften und in einer persönlichen
Beziehung mit unserem HERRN und ERLÖSER, JESUS CHRISTUS, leben können. ER ist immer mit
dabei- wenn wir aufbrechen und wieder nach Hause kommen. Wir können einfach nur staunen und
danken, wie treu ER uns versorgt, beschützt und über uns gewacht hat, wo Fehler hätten geschehen
können. Auch in schwierigen Entscheidungen durften wir immer wieder Sein Wort als Licht auf
unserem Weg erleben.
Danken möchten wir an dieser Stelle für alle lieben Segenswünsche, Anrufe, Briefe und Karten der
Wertschätzung, die wir von euch das ganze Jahr hindurch, besonders aber auf Weihnachten und zu
Jahreswechsel erhalten haben. Auch durch die persönlichen Besuche und Begegnungen im
vergangenen Jahr sind wir reich beschenkt worden. Herzlichen Dank und vergelt’s Gott euch allen!
Gerne möchten wir gemeinsam zurückschauen auf einige Ereignisse im 2019:
Familie:
Unsere 4 Töchter mit Ehemännern und Freunden, unsere 4
Enkel durften gesund und ohne Unfälle durch das
vergangene Jahr kommen. Sie alle haben ihre Arbeit, sind
mehrheitlich musikalisch unterwegs und nehmen auch
Aufgaben an ihren Mitmenschen wahr. Dieses Jahr hatten
wir vermehrt die Gelegenheit, unsere Enkelkinder zu
beherbergen, was uns grosse Freude bereitete.
Auch die Eltern-Tochter-Tage genossen wir sehr, da
unsere Kinder alle verteilt in der ganzen Schweiz wohnen
und auch viel beschäftigt sind.
Eine grosse Überraschung erlebten wir im Oktober, als
Matteo, Rahels Freund, uns besuchte und um die Hand
unserer Tochter anhielt. Er wollte sich mit Rahel verloben,
bevor er für ein halbes Jahr nach Malawi in eine Bibelschule
reiste.
Diese Weihnachten verbrachten wir mit all unseren
Töchtern und Familien bei Tabitha und Gabriel in St. Moritz.
Es war für uns einfach kostbar, wieder einmal die ganze
Familie beieinander zu erleben.

Es war einfach nur schön, im Engadin einige Tage zu verbringen, wo wir doch 19 Jahre gelebt und
gearbeitet haben. Viele Erinnerungen wurden wach und unvergessliche Begegnungen wurden uns
geschenkt.
Uns als Ehepaar darf es gut gehen. Seit dem März ist nun auch Andrea als Rentnerin unterwegs. Im
Juni zog sich Andrea bei einem Fahrradsturz eine Knie- und Fussverletzung zu, welche einige Wochen
Turnpause forderten.
Im April stürzte Andreas Mutter in ihrer Wohnung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Anschliessend wechselte sie ins Wohn- und Pflegezentrum in Zollikon, wo sie ihren 90. Geburtstag
feierte. Wöchentlich wird sie von Andrea besucht und ihren Geschwistern gemeinsam betreut.
Die Wohngemeinschaft, in der wir seit 2013 mit Brigit unterwegs sind, erleben wir als spannend,
bereichernd und für alle Beteiligten als Gewinn. Jeder hat Gaben, mit denen er dem Andern dienen
kann. Dieses Jahr zum Beispiel gestalteten wir gemeinsam einen Abend der Begegnung im Advent für
die Bewohner unseres Hochhauses, welcher auf freudiges Echo stiess.
Auftritte, Konzerte und Bibelwochen:
Auch dieses Jahr gestalteten wir Seniorennachmittage und Gottesdienste in Frei- und Landeskirchen,
spielten an goldenen Hochzeiten, Geburtstagen in der Schweiz und im Ausland.

Die Konzertreisen führten uns in die Gegend von
Pfalzgrafenweiler D, Nürnberg D, Möttlingen D, Marburg
D. Aber auch in der ganzen Schweiz waren wir
unterwegs und begegneten vielen bekannten
Gesichtern, Freunden und durften gute Erfahrungen
machen.
Das Abschlusskonzert der Alphornbibelwoche im März
fand dieses Jahr wieder unter der Leitung von Ernst
Bänninger in der evangelischen Kirche in Weinfelden
statt. Wir durften die über 30 Bläserinnen und Bläser,
sowie den Chor mit ca. 50 Sängerinnen und Sängern
unterstützen und erlebten ein herzliches Miteinander und
eine gut besuchte Kirche.
Eindrückliche Erinnerungen hinterliessen die beiden
Konzerte in Frutigen und der Schlosskirche in
Interlaken, die wir gemeinsam mit unserem Freund
Daniel Sägesser aus Kloten ZH, der
Alphornbläsergruppe Engstligtal und dem Jodelchörli
Lonnergruess aus Adelboden BE durchführen durften.
Zu diesen 2 Konzerten stiess eine befreundete Familie
aus Marburg D (500km!) mit einem Literaturbus. Sie
bauten einen Büchertisch für die Besucher mit guten
christlichen Schriften und Bibeln in ca. 15 Sprachen
kostenlos zum Verschenken auf. Es war überwältigend,
zu erleben wieviele Besucher davon Gebrauch machten.
Die Bibelwoche in Oberstdorf D war einige Monate vorher schon ausgebucht und gefüllt mit
wertvollen Begegnungen, Andachten, Gymnastik und guter Gemeinschaft.
Ausblick auf das Jahr 2020:
40 Jahre verheiratet - 20 Jahre Bühnenerfahrung - 20 Mutterkühe mit 20 Kälbern….
Im vergangen Jahr erwähnten wir ja, dass wir nach Möglichkeit eine Auszeit auf einer Alp machen
möchten und hatten im Vertrauen darauf, dass Gott uns richtig führt, wenn es sein Wille ist, die Zeit
von Mai bis September 2020 für Auftritte gesperrt.

Es war ein spannendes Jahr. Im Sommer besuchten
wir eine Alp mit 60 Jungtieren oberhalb Wildhaus. Es
wäre die geeignete Alp gewesen, nicht so weit von zu
Hause entfernt… Ende November setzte sich Lorenz
dann mit der Alpgenossenschaft in Verbindung und
schrieb im Anschluss daran einen kurzen Bericht über
seine gemachten Erfahrungen als Hirte. Kurze Zeit
später erhielten wir einen Anruf vom Verantwortlichen
der Alpgenossenschaft, der uns eine Alp oberhalb
Gams mit 20 Mutterkühen und deren Kälbern zur
Besichtigung anbot. Kurz darauf unterschrieben wir
den Vertrag für den kommenden Sommer.

Nun werden wir also den Sommer 2020 auf der Alp verbringen,
mit einem Brunnen vor dem Haus als Wasserversorgung und
einem angebauten Plumpsklo. Wir werden mit Holz und Gas
kochen und heizen - fast wie zu Jugendzeiten von Lorenz, nur
dass wir besser ausgerüstet sein werden als früher! Wir freuen
uns sehr, dass wir uns diesem einfachen Leben einmal aussetzen
dürfen und hoﬀen, bei aller Arbeit, abseits in der Natur etwas zur
Ruhe zu kommen.
Die Konzerte und Bibelwochen werden sich deshalb auf den
Frühling und den Herbst konzentrieren.
Von Herzen freuen wir uns auf Begegnungen mit euch im neuen
Jahr und wünschen euch bei all eurem Aufbrechen und
Heimkommen, dass ihr in Jesus immer wieder ein Zuhause
finden oder haben dürft. ER möge euer Schutz und
Orientierungspunkt bleiben oder werden.
Mit herzlichen Segenswünschen

Eure Andrea und Lorenz
Konzerte und Bibelwochen 2020
03.-05.04.2020

Jubiläums-Abschluss-Konzerte mit dem Chor Slalom Neftenbach
unter der Leitung von Ernst Bänninger

18.-25.04.2020

Bibelwoche im Haus Frieden, Hägelberg Steinen D (Nähe Lörrach bei Basel)
Thema: „Und vergib und unsere Schuld…“
Ausgiebiges Musizieren mit eigenen Instrumenten und Gymnastikangebot
Anmeldung direkt im Haus Frieden:
Oskar-Sänger-Strasse 14, D-79585 Steinen, TEL 0049 (0) 7627 450
MAIL: haus-frieden@t-online.de

18.-22.10.2020

Bibeltage (Sonntag-Donnerstag!!) Felsengrund, Zavelstein D (Schwarzwald)
Thema: „Gottes Wort und Klänge der Berge“
Anmeldung direkt im Haus Felsengrund:
Weltenschwanner Str. 25, D-75385 Bad Teinach-Zavelstein
0049 (0) 7053 92660

