
 
Gemeinde-Wochenende 

in Bad Schussenried 

 

vom 30. Mai bis 02. Juni 2019  
 

 

Donnerstag 
Die Reise nach Bad Schussenried war für alle 
91 Teilnehmenden individuell. Einige sind mit 
den Velos gefahren, die meisten in Fahrge-
meinschaften mit den eigenen Autos. Mehrere 
Teilnehmer waren das erste Mal im Gästehaus 
des Humboldt-Gymnasiums und staunten 
über die Infrastruktur des Betriebes: grosse 
Einzel-, Doppel- und Familienzimmer mit Sicht 
ins Grüne, vielseitiges Essen mit einer frischen 
Auswahl, ein eigenes Hallenbad, den Spiel-
platz, den See und einen Wald gleich nebenan. 
 
Das Vorbereitungsteam hat immer wieder mit 
besinnlichen und lustigen Programmteilen 
überrascht. Grosszügig hat uns das Hotel vier 
Gruppenräume zur Verfügung gestellt. Mehr-
mals konnten wir für die über zwanzig Kinder 
eine Kinderbetreuung anbieten. 
 
Am Donnersagabend hiess das Motto "Einan-
der besser kennenlernen" und das durch ver-
schiedene Gruppenspiele. 

Freitag 
Die neuen Visionssätze unserer Gemeinde ha-
ben wir am Freitagmorgen betrachtet. "Was 
heisst das für mich, was heisst das für die Ge-
meinde und wie können wir die einzelnen Leit-
sätze umsetzen?" hiess die Aufgabe für jede 
der sieben Gruppen. Die Präsentationen wur-
den auf Plakaten festgehalten und diese wer-
den in der Gemeinde für eine Zeit lang aufge-
hängt. 
 
Aktiv gefordert wurden wir am Freitagnach-
mittag mit dem "Leiterlispiel" im und um die 
Hotelanlage. 
 

"Lobpreis gilt unserem Herrn Jesus Christus!" 
Diese Herzenshaltung konnten wir am Abend 
mit Liedern und Zeugnissen bekennen. 
Zu später Stunde haben einige im separaten 
Kinoraum den Film "Die Hütte" angeschaut. 

Samstag 
Und wieder wurden die Gruppen neu ge-
mischt für den Samstagmorgen. "Was sagt uns 
der Bericht der Apostelgeschichte im Kapitel 
17?" Jedes der Teilnehmenden konnte sich zu 
seinem Glauben und Leben als Gläubiger in 
der Kleingruppe äussern. 
 
Das Vorbereitungsteam hat für den Nachmit-
tag mehrere Ausflugsideen angeboten: Fuss-
ball spielen, Baden im See, den "Wackelwald" 
durchsteifen, das Hymer-Museum besuchen, 
Wandern durch den kühlen Wald oder zur 
Schussenquelle, Velofahren oder durch den 
Flohmarkt schlendern. 
 
Am Abend wurden wir vom talentierten Mo-
derationsteam durch die Show "Wetten das" 
geführt. Ein lustiges Programm mit vielen 
spontanen Teilnehmern hat uns begeistert. 

Sonntag 
Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen tra-
fen wir uns als Gemeinde mit den Kindern zum 
Familiengottesdienst. Das Thema "Dankbar-
keit" hat uns gezeigt wie reich doch jedes ist, 
weil Gott ihm einen Platz in seiner Gemeinde 
geschaffen hat. Wir feierten das Abendmahl 
als Abschluss des Gemeindewochenendes. Mit 
einem Dank an unseren Herrn Jesus und an 
alle Mitarbeitenden haben wir uns nach dem 
Mittagessen verabschiedet. 
 

Christine Ramseier 


