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Gottesdienst – mehr als 
ein Event?
Pastorenkonferenz Ländli im November 2021

Vom 8.–10. November fand die Pastorenkonferenz 

(Pasko) der FEG Schweiz am schönen Ägeri-See statt. 

Ca. 135 Pastoren, Jugendpastoren, Gemeindehelfe-

rinnen, Angestellte und Leitungsmitglieder der FEG 

Schweiz trafen sich für drei Tage im Seminar-Hotel 

Ländli. 

Nach der gegenseitigen Begrüssung und ersten Gesprä-

chen bei Kaffee und Gipfeli startete die Konferenz mit 

einem gemeinsamen Gottesdienst. 

Referent Stefan Schweyer
Die Konferenz stand unter dem Motto «Gottesdienst – 

mehr als ein Event?!» Das Pasko-Team konnte dafür als 

Referenten Stefan Schweyer, Professor und Bereichslei-

ter an der STH Basel für Praktische Theologie, gewin-

nen. Er verstand es erwartungsgemäss, den aktuellen 

theologisch-liturgischen Wissensstand in vier Referaten 

mit dem freikirchlichen Gemeindekontext zu verbinden. 

Grundlage dabei bildete sein neu erschienenes Buch 

«Gottesdienst verstehen – gestalten – feiern. Grund-

lagen und praktische Impulse.» 

Seine Zentral-These war, dass Gottesdienst nicht etwas  

ist, das gemacht wird, sondern ein Teilnehmen am 

himmlischen Gottesdienst, der jederzeit stattfindet. 

Dabei legte er besonderen Wert darauf, dass die FEG- 

Gemeinden ihre Gottesdienste bewusst im Rahmen 

einer gesamtchristlichen 2000-jährigen Tradition leben 

und reflektieren. Zugleich löste er die eine oder andere 

kritische Frage aus, die Stefan Schweyer bewusst im 

Rahmen einer Podiumsdiskusson überzeugend adres-

sierte.

Gemäss langjähriger Tradition begannen am Dienstag- 

und Mittwochmorgen die Teilnehmer den Tag mit der 

Fürbitte für die Missionswerke der FEG Schweiz: Vision 

Schweiz und Vision Europa. Am Forum am Mittwoch 

wurden Informationen aus diversen Bereichen der FEG 

weitergegeben. Unter anderem orientierte Dr. Jürg 

Buchegger über die Zugänge und Abgänge in der 

Pastorenschaft und über die derzeit offenen Stellen im 

Bund und die Pastoren wurden von diversen anderen 

LFS-Mitgliedern über die derzeitige Richtung im Bund 

FEG orientiert.

Für viele Teilnehmer waren aber die Gemeinschaft 

und der gegenseitige Austausch das Wichtigste an der 

Pastorenkonferenz. Sei es beim hervorragenden Mittag- 

oder Abendessen der Ländli-Küche, beim Cappuccino in 

den Pausen oder beim gemütlichen Feierabendbier. 

Ganz gediegen ging es am Montagabend zu, an dem 

Michi Dufner und sein Team den Verantwortlichen der 

Jugendarbeit in den einzelnen Gemeinden mit einem 

hochwertigen Tropfen Wein und dem dazu passenden 

feinen Käse dankten und gleichzeitig über die neuen 

interessanten Jugendangebote der FEG Schweiz infor-

mierten.

Die Pastorenkonferenz endete am Mittwoch mit einem 

Gottesdienst von Peter Schneeberger. Die Angestell-

ten der FEGs wurden durch Predigt und Abendmahl 

gestärkt, unter den Segen Gottes gestellt und zu ihrem 

wertvollen und wichtigen Dienst ausgesandt. 

Bidu Büschlen, Pastor 

der FEG Sirnach, wur-

de als neuer Leiter des 

Pasko-Teams gewählt 

und eingesetzt.

Monika Spiess wurde 

mit grossen Applaus 

für ihren langjährigen 

Dienst im Paskoteam 

verdankt und verab-

schiedet. 

Alex Weidmann
Pastor FEG Ägeri
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