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Manchmal hängt das Leben 
wie an einem seidenen Fa-
den. Eine Hirnblutung zur 
falschen Zeit am falschen 
Ort ist die Ursache, dass 
ein erfahrener und seriö-
ser Bergsteiger in die Tiefe 
stürzt. Oder ein Kind wird 
völlig unerwartet von einer 
nicht zu stoppenden Krebs-
krankheit befallen und ent-
gleitet den liebenden und 
fürsorgenden Händen der 
Eltern. Solche interne „Zeit-
bomben“ sind oft nicht im 
Vorfeld erkennbar und 
zu entschärfen. Nicht 
selten kommt dann die 
quälende und ankla-
gende Frage: „Wo war 
Gott in dieser Situati-
on?“ Marco Suter (SBB 
Zugchef) hat erlebt, 
was es heisst, einen 
geliebten Sohn loszulassen. 
In seinem tiefbewegenden 
Erlebnisbericht (ab Seite 
8) gibt er keine Antworten 
auf anklagende Fragen. 
Vielmehr macht er Mut, sich 
dem anzuvertrauen, der 
schon heute alle Tränen zu 
trocknen vermag, und Tod, 
Leid, Angst und Schmerzen 
Grenzen gesetzt hat. 

Eine ermutigende und inspi-
rierende Lektüre wünscht
Ueli Berger
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Liebe Leserinnen 
und Leser
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... So heisst das Motto 
von RailHope für das 
Jahr 2013.

Von Andreas Peter, RailPastor

Unterwegs im Führerstand 
wird mir oft bewusst, 
wie froh ich sein kann, 
einerseits der Technik, den 
Kolleginnen und Kollegen 
vertrauen zu können, aber 
andererseits auch auf Gott 
und seinen Schutz.  

Aber wie ist es in andern 
Lebensbereichen, zum 
Beispiel Familienleben, 
Freizeit, Gesundheit? Ist es 
mir dort auch so bewusst, 

dass ich 
Gott nötig 
habe? Ehr-
lich gesagt 
nicht immer. 
Wenn es gut 
läuft, nehme 
ich dies oft 

als selbstverständlich hin. 
Sogar wenn Probleme auf-
tauchen, versuche ich nicht 
selten, sie alleine zu meis-
tern und vergesse dabei, 
Gott um Hilfe zu bitten. Oft 
geht es dann nicht ohne Är-
ger  und Sorgen ab, welche 
eigentlich unnötig wären. 

Da wird uns die Frau zum 
Vorbild, von der ich kürzlich 
im Markus-Evangelium 5, 
25-34 gelesen habe. Sie litt 
schon jahrelang an Blutun-
gen. Von vielen Ärzten hat-
te sie sich schon behandeln 
lassen und ihr Vertrauen in 
deren Können gesetzt, was 
ich eigentlich als vernünf-
tig ansehe. Aber bei ihr war 
es vergebens. Das Leiden 
war nur noch schlimmer 
geworden. Dazu hatte 

sie deswegen ihr ganzes 
Vermögen verloren. Das, 
worauf sie vertraut hatte, 
half nicht. 

Aber sie hatte von Jesus 
und seiner Kraft, Krank-
heiten zu heilen, gehört. 
Als Jesus nun durch ihr 
Dorf zog, näherte sich ihm 
die Frau von hinten durch 
die drängende Volksmen-
ge. Denn sie sagte sich: 
«Wenn ich auch nur sein 
Gewand berühre, werde 
ich gesund.»  Und so ge-
schah es dann auch. Jesus 
heilte sie.  Von der Frau 
und ihrem Vertrauen in 
Gott können wir lernen. 
Zum Beispiel, dass wir uns 
in Herausforderungen 
des Alltags zuerst an Gott 
wenden und ihn um Hilfe 
und Weisheit bitten, bevor 
wir sie anpacken. Oft kann 
ich nach solch einem Gebet 
mit einer inneren Ruhe 
die Dinge im Alltag ange-
hen. So wünsche ich euch 
manche solche Vertrauens-
erfahrungen. 

als selbstverständlich hin. 
Sogar wenn Probleme auf-
tauchen, versuche ich nicht 

als selbstverständlich hin. 
Sogar wenn Probleme auf-

worAuF
VertrAue
iCH?

r
A

il
H

o
p

e
-J

A
H

r
e

s
m

o
t

t
o

Fo
to

s: 
Th

om
as

 St
ut

z, 
Re

to
 Lü

th
y

32/2013 2/2013

RHM_0213_DS_22.indd   3 03.07.13   22:25



in
t

e
r

V
ie

w
Fo

to
s: 

Ze
nt

ra
lb

ah
n 

(3
), 

Da
ni

el
 Sa

ar
bo

ur
g

Wenn er von «seiner» 
Zentralbahn (ZB) 
spricht, dann ist das 
pure Passion. Renato 
Fasciati (37) ist seit zwei 
Jahren Geschäftsführer 
der ZB (Firmenmot-
to: «Wir sind hin und 
weg.»). Der frühere 
McKinsey-Berater und 
promovierte Volkswirt-
schafter kann heuer das 
125-Jahr-Jubiläum der 
ZB feiern, die eben zum 
Unternehmen mit dem 
freundlichsten Personal 
gewählt wurde. Das In-
terview mit ihm führte 
Urs Scherrer.

Herr Fasciati, war es ei-
gentlich Ihr Bubentraum, 
Geschäftsführer bei der 
ZB zu werden?
Mein Bubentraum war 
es, Lokführer zu werden. 
Und noch immer bin ich 
begeisterter Eisenbahner! 
Ich nutze jede Gelegen-
heit, um «draussen» bei 
den Leuten zu sein. Häufig 
bin ich auf dem Führer-
stand anzutreffen, wo 
ich dem Lokführer dann 
fleissig Signale melde. Ja, 
ich habe meinen Traum-
job gefunden! Es war eine 
glückliche Konstellation, 
dass ich bei der ZB die 
Gesamtverantwortung 
für das Unternehmen, die 
Mitarbeiter und Kunden 
tragen darf. 

In Ihren Führungsgrund-
sätzen heisst es an erster 
Stelle: «Ich schenke Wert-
schätzung!» Wie machen 
Sie das konkret? Wie sor-
gen Sie dafür, dass dies 
bei Ihren Angestellten 
ankommt?
Der Ausdruck von Wert-
schätzung ist ausserordent-
lich wichtig für die Motivati-
on der Mitarbeiter. Als Leiter 
fordere ich vom Kader, dass 
dies geschieht. Ausserdem 
versuche ich, es vorzuleben. 
Beispielsweise dadurch, dass 
ich oft «draussen» bei den 
Mitarbeitern bin. Und nach-
frage, was sie beschäftigt, 
auch einfach zuhöre. Dabei 
kann ich oft Unmengen an 
Informationen mitnehmen 
für die nächste Sitzung der 

RENATO FASCIATI, 37, ist 
Geschäftsführer der 
Zentralbahn, verheiratet, 
Vater zweier Kinder und 
begeisterter Bergsteiger. 

Von einem, der seinen traumjob 
gefunden hat
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Geschäftsleitung. Eigentlich 
fällt es mir leicht, Wertschät-
zung auszudrücken, weil 
mich die Menschen und 
deren Arbeit einfach interes-
sieren. Dazu gehört für mich 
auch, ehrliches Feedback zu 
geben.  

Wie jeder Mensch, so hat 
wohl auch jede Führungs-
person ein eigenes «Ko-
ordinatensystem», vom 
dem sie sich leiten lässt 
und worauf sie vertraut. 
Für die einen ist das Gott, 
für andere sind es Prinzi-
pien, Werte, Erfahrungen. 
Wovon lassen Sie sich als 
Leiter leiten?
Das Eine sind gewiss die Wer-
te unseres Unternehmens, 
von denen ich mich leiten 
lasse: «Professionell» – wir 
wollen unseren Job gut ma-
chen und die Leute sicher von 
A nach B bringen. Der zweite 
Grundwert ist mir sehr wich-
tig: «Gemeinsam». Gemein-

sam können wir es besser als 
alleine, miteinander können 
wir es besser als gegeneinan-
der. Da lag bei uns vor allem 
in der bereichsübergreifen-
den Zusammenarbeit vieles 
im Argen. So haben wir durch 
verschiedene Massnahmen 
das Gemeinsame gefördert. 
Ich war dann glücklich zu 
sehen, dass beispielsweise 
Mitarbeiter der Produktions-
planung mit solchen der Leit-
stelle Fondue essen gegangen 
sind. Und die Zugbegleiter 
gingen in die Werkstatt, um 
zu sehen, was dort läuft. Das 
ist für mich eine Grundlage 
der guten Zusammenarbeit: 
dass man Verständnis hat 
füreinander und sieht, dass 
auch die anderen sich Mühe 
geben in ihrem Bereich. 

Der dritte Grundwert 
unseres Unternehmens ist 
«Wirksam»: Am Schluss zählt 
eben nicht nur, was wir tun, 
sondern auch, was beim 
Kun- den und auch 

beim Mitarbeiter wirklich 
ankommt. Der vierte Grund-
wert ist «Überraschend»: 
Dazu gehört das Schelmische, 
das wir bei der ZB pflegen, 
das, was ein Lächeln auslöst. 
Dazu gehört unser Kunden-
versprechen «Hin und weg», 
das bei den Leuten ein «wow» 
auslösen soll. 

Und Ihr persönliches 
«Koordinatensystem»?
Ich habe ein grosses Grund-
vertrauen. Ich habe un-
glaubliches Glück gehabt im 
Leben, indem ich jene Fä-
higkeiten erhalten habe, die 
es mir nun erlauben, das zu 
tun, was ich gerne tue. Ich 
bin überzeugt davon, dass 
in jedem Menschen sehr viel 
Gutes steckt. Es geht jetzt 
darum, dies zu wecken. Ein 
weiterer persönlicher Wert 
ist der des Vorlebens. Wenn 
ich Einsatz verlange, muss 
ich selber auch vollen Ein-
satz zeigen. tig: «Gemeinsam». Gemein- Kun- den und auch satz zeigen. 

SELBST HAND ANLEGEN  am 
125-Jahr-Jubiläum der 
Zentralbahn im Juni.

Von einem, der seinen traumjob 
gefunden hat
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W Führungspersonen sind 
ja mehr als andere vie-
lerlei Kritik ausgesetzt. 
In Internetkommentaren 
diskutiert nicht nur je-
der mit, sondern viele 
äussern auch im Brust-
ton der Überzeugung 
Meinungen ohne jede 
fachlichen Kenntnisse. 
Wie gehen Sie mit solcher 
Kritik um, wie vermeiden 
Sie Verbitterung oder die 
Flucht in den Zynismus?
Das ist wirklich ein Dilem-
ma. Ich versuche zunächst, 
das Ganze zu rationali-
sieren. Gerade habe ich 
eine sehr diffamierende 
Reaktion einer Einzelper-
son erhalten. Das wurmt 
natürlich. Ich versuchte, 
mich in die Lage der Person 
zu versetzen, die unter 
Baustellenlärm litt. 
Und stellte mir 
vor, wie sie wegen 
nächtlicher Bauar-
beiten nicht schla-
fen konnte. Gleich-
zeitig machte ich 
mir bewusst, dass 
diese Person nur ein 
sehr begrenz-
tes Wissen 
über die 
Möglich-
keiten 
und 

Zusammenhänge des 
Bahnbetriebes hat. Bei Kri-
tik versuche ich, die Dinge 
zu erklären. Schon öfter 
habe ich einen Kritiker ein-
fach angerufen. Letztlich 
geht es um ein vernünftiges 
Mass zwischen eigener 
Betroffenheit, die dann Ver-
besserungen auslöst, und 
auch Abgrenzung. 

 

Offensichtlich sind Sie 
mit Begeisterung an der 
Arbeit. Als Leiter geht 
einem die Arbeit ja nie 
aus – man könnte immer 
noch mehr tun. Was tun 
Sie, um nicht in einem 
Burnout zu enden? Wie 
gelingt es Ihnen, sich ab-
zugrenzen und die Arbeit 

hinter sich zu 
lassen?
Ehrlich gesagt, 
nicht gut! 
Ich habe das 
Glück, meine 
Interessen voll 
in der Arbeit 

ausleben zu 
können. 

Auch habe ich das Glück, 
dass sich meine Familie 
einfach von mir nimmt, was 
sie braucht. Sie fordert von 
mir ein, dass ich zu Hause 
das Geschäft und die Arbeit 
hinter mir lasse.  Auch der 
Sport, z. B. Skitouren, hilft 
mir abzuschalten. 

Bitte vervollständigen Sie 
die angefangenen Sätze:

Wenn ich bei Gott zwei 
Wünsche frei hätte, 
würde ich …
… wünschen, dass meiner 
Familie und mir weiterhin 
Gesundheit geschenkt wird 
und dass ich mich in mei-
nem ganzen Leben so ver-
wirklichen kann wie jetzt. 

In 30 Jahren wird 
die Zentralbahn …
… weiterhin der wichtigs-
te Mobilitätsanbieter in 
Nid- und Obwalden sowie 
im Haslital sein – und hof-
fentlich immer noch eine 
selbständige Tochtergesell-
schaft der SBB.

Davon bin ich 
hin und weg …
… von guten, einfachen und 
innovativen Ideen, durch 
die man unsere Kunden 

und Mitarbeitern überra-
schen und ihnen einen 
Dienst erweisen kann. 

Herr Fasciati, vielen 
Dank für dieses 

Gespräch!
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von  
Rolf  
Wilhelm

Bei einem Besuch 
sagte mir der Gastgeber: 
«Du, ich habe einen Ar-
beitskollegen der hat nicht 
einmal CHF 100’000 auf 
dem Bankkonto!» Ich zuck-
te zusammen und dachte 
mir, hoffentlich fragt er 
jetzt nicht nach meinem 
Kontostand. Ich wäre mit 
abgesagten Hosenbeinen 
dagestanden. Der Gastge-
ber erzählte mir weiter: 
«Ich könnte so nicht leben, 
wenn ich nicht einige CHF 
100’000 auf dem Konto 
hätte.» Dieses Beispiel zeigt 
mir, auf was wir Menschen 
heute oft vertrauen - ein 
dickes Konto.

Ich habe aber selber auch 
erlebt, dass das Vertrauen 
den Bach runter gehen kann 
– trotz gutem Konto. Als 
meine Frau und ich uns vor 
20 Jahren trennten, war das 
Vertrauen dahin! Im Nach-
hinein kann ich aber sagen, 
dass es sich gelohnt hat, 
wieder ins Vertrauen zuein-
ander zu investieren.

An der RailHope Ge-
schäftsversammlung im 
April dieses Jahres kam 
der Antrag, die Kalender 
Produktion für das Jahr 
2014 massiv zu erhöhen. 

Ein bodenständiger Berner 
Oberländer rechnete uns 
vor, wie es möglich wäre, 
die Anzahl der Kalender 

weiter hochzufahren! 
Im ersten Mo-

ment 
stellte es 
mir die Nacken-
haare auf. Das ist 
unmöglich, sagten mir 
meine Erfahrungen 
und ich habe meine 
Bedenken der Geschäfts-
versammlung mitgeteilt. 
Der Antrag wurde zum 
Überprüfen und Entschei-
den an den Vorstand 
zurückgegeben. Wir vom 
RailHope-Vorstand und 
vom Gebetsteam mach-
ten uns anschliessend 
Gedanken, ob das 
überhaupt realistisch 
sei. Unsere Gedanken 
dazu waren: 
•  Haben wir 

genug Mit-
arbeiter? 
Haben 
wir genug 
Zeitfens-
ter?

•  Haben 
wir genug 
Finanzen? Ha-
ben wir genug Kraft?

•  Haben wir genug Glauben 
und Vision?

Beten wir dafür, dass es ge-
lingen wird, denn manches 
scheint unmöglich. Aber die 
Unmöglichkeit von heute 
ist das Wunder von morgen 
und die Selbstverständlich-
keit von übermorgen!

Darauf vertrauen wir.

Kontostand = Vertrauensstand?
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Die Diagnose Krebs bei 
ihrem sechsjährigen 
Sohn veränderte das 
Leben von SBB Zugchef 
Marco Suter und seiner 
damaligen Frau dra-
matisch. Es begann ein 
Kampf zwischen Hoff-
nung und Resignation.

Von Marco Suter

Im Jahr 2006 war für mich 
und meine Familie noch 
alles in Ordnung. Wir hat-
ten zwei tolle Kinder, einen 
Sohn und eine Tochter. Gele-
gentlich begleitete mich der 
Sohn bei der Arbeit als Zug-
chef und half mit, die Fahr-
scheine zu «knipsen». Sehr 
zur Freude der Fahrgäste, 
die schmunzeln mussten, 
wenn mein Sohn durch die 
Zuggänge marschierte mit 
einer viel zu großen Zange 

für seine kleinen Hände. Ich 
war gerne Papa von unseren 
Kindern und bin es noch 
heute. Ich war unbeschwert 
und glücklich, wenn es mei-
ner Familie gut ging.

Schockdiagnose – Tumor!

Im November 2006 wurde 
bei unserem Sohn ein bösar-
tiger Tumor von den Nieren 
zum Bauch wachsend diag-
nostiziert! Prognose: 30 Pro-
zent Lebenserwartung. Von 
diesem Prozentsatz haben 
sieben von zehn Kindern 
wieder Rückfälle. Schock!! 
In mir drehte sich alles wie 
ein Karussell. In diesem 
Moment war ich sprachlos. 
Ich wusste nicht was sagen, 

außer: «Wir machen die 
Chemo-Behandlung!». Mei-
ne damalige Frau schaute 
mich an. Ich konnte ihrem 
Blick nicht standhalten und 
murmelte nur: «Wir ma-
chen die Behandlung!». Ich 
war so entmutigt, weinte in 
der Nacht, suchte Gott und 
betete: «Vater im Himmel, 
im Namen Jesus, ich stehe 
auf deiner Seite in diesem 
Sturm – egal was kommen 
mag – ich stehe fest auf dei-
ner Seite. You are my God! 
And you are good!»

Dann fing die Behandlung 
an. Vier stationäre Chemo-
therapien und eine Hochdo-
sis Chemo. Meine Frau und 
ich pflegten meinen Sohn je 
24 Stunden abwechselnd. Er 

du darfst los lassen...

▼  Wenn Marcos Sohn als 
«Zugchef-Assistent» die 
Fahrkarten knipste hatten die 
Fahrgäste Freude.

▲  Ein Kind zu verlieren ist etwas vom Schlimmsten, was Eltern erleben 
können. Gespräche (wie hier 2008 kurz nach dem Tod des Sohnes) 
halfen u. A., diesen schrecklichen Verlust zu verarbeiten. 
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soll nie alleine sein in diesen 
Stunden, wo sich Schleim-
häute ablösen, und Erbre-
chen, Appetitlosigkeit und 
Unwohlsein mit Schmerzen 
verbunden den Tagesablauf 
bestimmen.

In dieser Zeit wurde 
uns alles abverlangt, was 
menschlich für 
Eltern zumut-
bar ist. 

Ich fing teller-
weise Blut von 
meinem Sohn 
auf, das er er-
brach oder über 
den Darm ausgeschieden 
wurde. In diesen grausa-
men Zeiten schwindet deine 
Kraft massiv. Dein eigenes 
Fleisch und Blut, dein liebes 
Kind, leidet unbeschreibli-
che Qualen damit es eine 
Chance hat zu überleben. 
Alles muss desinfiziert 
werden, damit keine Bak-
terien auf das lahmgelegte 
Immunsystem greifen, was 
lebensbedrohend wäre. Und 
das Schlimme, ich konnte 
ihm keine der Qualen ab-
nehmen – schrecklich!!!

Ich schrie zu Gott …

Ich sackte auf die Knie, 
legte all meinen Stolz und 
meine Selbstgerechtigkeit 

ab und schrie zu Gott: «Ich 
kann nicht mehr! Ich ertrag 
nichts mehr! Ich kann nicht 
mehr stehen in diesem 
Kampf! Bitte, ich brauch 
deine Hilfe jetzt!! Vater im 
Namen Jesus! Heile mein 
Herz und meine Seele von 
den tiefen Verletzungen, die 

meine Augen 
gesehen haben! 
Gib mir die Kraft 
um zu stehen in 
diesem Kampf!»

In diesem 
Moment durch-
strömte die 

Gegenwart Gottes wie ein 
warmer Strom durch 
mein Herz, welches 
dann von bedin-
gungsloser Liebe 
und Annahme, 
absoluter Gebor-
genheit und Hoff-
nung, Zuversicht 
und Kraft gefüllt 
wurden. Mein Herz 
war komplett er-
frischt. In voller Stärke 
stand ich auf und 
betete zu Gott 
und sprach: 
«Danke 
Vater im 
Himmel 
für 
deine 
Barm-

herzigkeit. Danke für deine 
Güte. Danke für deine Hilfe 
in der Not. Ich kann stehen 
und bin erfrischt, mein Herz 
ist voller Liebe, der Schmerz 
ist weg! Ich habe wieder 
Kraft zu kämpfen!»

Ich ging ins Spitalzimmer 
zu meinem Sohn, stand vor 
seinem Bett und sagte er-
mutigt: «Wir kämpfen wei-
ter! Denn Gott ist mit uns! 
Yeah!» Mein Sohn strahlte 
mich mit einem Lächeln an, 
und wir gaben uns gegensei-
tig ein «High Five»!

du darfst los lassen...

«Gib mir die 
Kraft, um 

diesen Kampf 
durchzustehen».

Namen Jesus! Heile mein 
Herz und meine Seele von 
den tiefen Verletzungen, die 

meine Augen 
gesehen haben! 
Gib mir die Kraft 
um zu stehen in 
diesem Kampf!»

In diesem 
Moment durch-
strömte die 

Gegenwart Gottes wie ein 
warmer Strom durch 
mein Herz, welches 
dann von bedin-
gungsloser Liebe 
und Annahme, 
absoluter Gebor-
genheit und Hoff-
nung, Zuversicht 
und Kraft gefüllt 
wurden. Mein Herz 
war komplett er-
frischt. In voller Stärke 
stand ich auf und 
betete zu Gott 
und sprach: 
«Danke 
Vater im 
Himmel 
für 
deine 
Barm-

Yeah!» Mein Sohn strahlte 
mich mit einem Lächeln an, 
und wir gaben uns gegensei-
tig ein «High Five»!

«Gib mir die 
Kraft, um 

diesen Kampf 
durchzustehen».

Marco Suter ist 
Zugchef bei der 
SBB in Basel

A
u

s
s

e
r

p
l

A
n

m
ä

s
s

ig
e

 e
r

le
b

n
is

s
e

it
e

92/2013 2/2013

RHM_0213_DS_22.indd   9 03.07.13   22:26



(Gegenseitiges Abklatschen 
mit je einer Hand)  

Erfüllt mit der übernatür-
lichen Liebe Gottes ist es so 
leicht, diese großzügig wei-
terzugeben, in der Not auch 
weiter zu kämpfen und 
zu hoffen. Ich investierte 
viel an Zeit, Gedanken und 
Emotionen an der Seite 
meines Sohnes 
mit der Ge-
wissheit, dass 
Gott leere 
Herzen immer 
füllt und kräf-
tigt!

Nach der 
Höchstdosis der 
Chemotherapie 
wurde unser 
Sohn am Bauch 
operiert mit der 
Diagnose, der Tumor 

wäre so aggressiv, dass die 
Therapie den Tumor nur ge-
streift habe. Der Hauptherd 
sei unverändert! Die Ärzte 
erklärten uns, dass unser 
Sohn etwa noch maximal 
drei Monate leben würde 
und selbst 

das 
wäre 

Wunschden-
ken, weil der 

Tumor line-
ar weiter 
wächst… 
Wieder 

Schock!! Seit der Bauch-
operation war unser Sohn 
auch auf den Rollstuhl an-
gewiesen, weil der Tumor 
auf den Nerv drückte. Die 
Ärzte erklärten uns, dass 
dieser Zustand unverändert 
bleiben werde und er auch 
keine Schule mehr besu-
chen könnte. 
Wir nahmen 
unseren Sohn 
wieder zu uns 
nach Hause 
und bedankten 
uns bei den 
Ärzten und beim Spitalper-
sonal, welches uns sagte: 

«Wenn wir das Zimmer 
ihres Sohnes betraten, war 
dort immer so eine spezi-
elle Atmosphäre von Leben 
drin!»  

Zu Hause sprachen wir 
als Familie in den Gebeten 
Gesundheit und Zuversicht 
über unserem Sohn aus.

Gott beantwortete diese 
Gebete, indem unser 
Sohn aus dem Roll-

stuhl stieg und 
im Garten mit 
seinen Freun-
den spielte. 

Er konnte die 
Schule besuchen 
und war voller 
Lebenswillen.

Aus den prog-
nostizierten drei Monaten 
wurden zusätzliche weitere 
acht Monate. Bei jeder Kon-
trolle war ein Rummel von 
Ärzten und Krankenschwes-
tern, welche staunten, dass 
es unserem Sohn so gut 
ging. Unser Sohn war ein 
Sonnenschein im Spital und 
daheim!

Du darfst loslassen…

Dann bekam ich eine Dis-
kushernie im Rücken und 

zeitgleich konn-
te mein Sohn 
keine Nahrung 
mehr zu sich 
nehmen, weil 
der Tumor auf 
die Organe 

drückte. Es ist schwer zu 
beten, wenn man selber an-

«Im Zimmer Ihres 
Sohnes war immer 

eine spezielle 
Atmosphäre.»
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Schock!! Seit der Bauch-
operation war unser Sohn 
auch auf den Rollstuhl an-
gewiesen, weil der Tumor 
auf den Nerv drückte. Die 
Ärzte erklärten uns, dass 
dieser Zustand unverändert 
bleiben werde und er auch 
keine Schule mehr besu-
chen könnte. 
Wir nahmen 
unseren Sohn 
wieder zu uns 
nach Hause 
und bedankten 
uns bei den 
Ärzten und beim Spitalper-
sonal, welches uns sagte: 

Zur Person
Marco Suter, 
1970 geboren in Bern
•  Seit 1989 bei der SBB, 

heute Zugchef in Basel
•  1997 Heirat mit seiner 

ersten Frau
• Geburt des Sohnes 2000
• Geburt der Tochter 2002
•  Tod des Sohnes 

im Mai 2008
•  Trennung (2009) und 

Scheidung (2011) von 
seiner ersten Frau

•  Seit Oktober 2012
 verheiratet mit Carla

•  Hobbies: Gitarre spielen 
und Krafttraining
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geschlagen ist. Nun geschah 
etwas, das mich sehr be-
rührte. Mein Sohn fing an, 
für meine Diskushernie zu 
beten. Im vollsten Vertrau-
en, dass Gott dieses Gebet 

erhört, nahm er seine 
spärliche Kraft und 
fing an zu beten. Ich 
wurde geheilt und 
erlebte einmal mehr die 
Nähe Gottes und erkannte, 
wie unerforschlich die Wege 
Gottes sind …  

Eines Abends sagte ich zu 
meinem Sohn: «Wenn Du zu 
Gott gehen möchtest, darfst 
du loslassen! Egal wie du 
dich entscheidest, wir lieben 
dich, und du bist ein wun-
derbarer Sohn!» Daraufhin 
lächelte er mich friedlich 
an…

Der darauf folgende Ster-
beprozess ging mit einem 
absoluten Frieden und 
Geborgenheit einher. Ohne 
Furcht, ohne Panik. Wir 
wussten nun, jetzt legen 
wir unseren Sohn in die 
Hände des «Allmächtigen 

Vaters von Himmel und 
Erde». Gottes Gegenwart 
im Zimmer unseres Sohnes 

war so stark, dass 

seine 
Geborgenheit 

und Liebe unsere 
Herzen völlig erfüllte.

Auch wenn wir nicht 
verstehen, warum das Leben 
auch vorzeitig ein Ende neh-
men kann, weiss ich als Va-
ter eins: «JESUS CHRISTUS DU 
BIST TREU UND WAHRHAFTIG! 
– Auch in den Zeiten des 

Lachens, Kämpfens, Leidens 
und sogar des Sterbens!» 

Trotz des Verlustes meines 
Sohnes und der darauffol-
genden Scheidung von mei-
ner damaligen Frau kann 

ich bezeugen, dass die 
biblische 

Verheis-
sung 
aus 
dem 
Buch 
der 
Offen-

barung 
(21,4) schon in 

die ser Welt zeichen-
haft erlebt werden kann.

«Gott wird alle Tränen 
trocknen, und der Tod wird 
keine Macht mehr haben. 
Leid, Angst, und Schmerzen 
wird es nie wieder geben; 
denn was einmal war, ist für 
immer vorbei.» 

▼ SBB Fahrpläne ändern und 
haben ein Ablaufdatum. Gottes 
Verheissungen bleiben ewig gültig. 
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Aarau AAr / wsb railHope-Ansprechpartner 
 RailHope-Ansprechpartner: Peter Häfeli • aar@railhope.ch Tel. 062 776 34 35

basel railHope-treff (pensionierte)
 Treff: jeden letzten Montag im Monat
 Auskunft bei: Hans Rentsch • basel2@railhope.ch Tel. 061 421 16 94

basel railHope-treff (berufstätige eisenbahner)
 Auskunft bei: Urs Wischer • basel@railhope.ch Tel. 061 411 27 40

basel railHope-treff sbb Cargo 
 Auskunft bei: Ruedi Büchi • basel-cargo@railhope.ch  Tel. 079 223 09 04 

basel railHope-treff basler Verkehrs-betriebe (bVb)
 Treff: Samstag 07.00 – 08.00 Uhr • Spalenring 31 • 4055 Basel
 Auskunft bei: Hansjörg Egli • bvb@railhope.ch  Tel. 061 381 35 58

bellinzona railHope - incontro railHope
 Mensilmente, sempre l’ultimo lunedì del mese dalle 19.00 alle 22.00
  Contatto: Manuel Schoch • bellinzona@railhope.ch Tel. 091 825 18 68

bern railHope treffpunkt bern 
 Treff: jeden Monat Tel. 079 454 85 59
 Auskunft bei: Niklaus Zingg •bern@railhope.ch Tel. 031 819 21 43

bern railHope treffpunkt bernmobil 
  Treff: nach Vereinbarung
 Auskunft bei: Andreas Frank• bernmobil@railhope.ch Tel. 079 447 53 32   

bern gebetsgruppe sbb-mittelstrasse 43, bern 65
  Treff:  Die Gruppe trifft sich jeden Montag im Monat ab 12.15 Uhr
 Der genaue Treffpunkt kann über mittelstrasse43@railhope.ch erfragt werden.
 RailHope-Kontakt: Python Nicolas Tel. 051 220 39 57

bern gebetsgruppe geschäftssitz bls, genfergasse 11, bern
 Treff: jeden Montag von 12.00 – 13.00 Uhr
 RailHope-Kontakt: Ueli Zesiger • bern-bls@railhope.ch
 Tel. 058 327 29 26

bern gebetsgruppe sbb-wylerpark
   Montags alle 14 Tage 11.45 – 13.00 Uhr, Treffpunkt: Wylerpark A, Haupteingang
 RailHope-Kontakt: Rolf Marchand • wylerpark@railhope.ch Tel. 079 239 46 51

biel/bienne Contact railHope CFF 
 Renseignements chez: Charmillot Marthe, ACT, Bienne
 bienne@railhope.ch Tel. 051 281 51 57

bremgarten  railHope-Ansprechpartner bdwm-transport Ag 
 Auskunft bei: Urs Marty • bdwm@railhope.ch Tel. 056 633 99 69
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regelmässige railHope-treffen 
und  Ansprechpartner
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brig railHope-Ansprechpartner 
 Auskunft bei: Guido Sterren • brig@railhope.ch Tel. 027 923 08 28
  
brugg railHope-Ansprechpartner
 Auskunft bei: Urs Scherrer • brugg@railhope.ch Tel. 051 282 30 20
 
burgdorf railHope treffpunkt bls 
 Treff: jeden Monat nach Absprache 
 Auskunft bei: Peter Ryser • burgdorf@railhope.ch Tel. 034 461 12 47

Chur railHope gebetsgruppe sbb + rhb 
 Treff monatlich in den Räumen der Stadtmission FEG, Calandastrasse
 Auskunft bei: Daniel Gringer • chur@railhope.ch Tel. 051 281 64 40

davos railHope-treff
 Treff: monatlich nach Absprache
 Auskunft bei: Daniel Schacht • davos@railhope.ch Tel. 081 416 27 29

erstfeld railHope-Ansprechpartner  
 Auskunft bei: Peter Blaser • erstfeld@railhope.ch Tel. 079 505 38 92

genève Contact railHope CFF • Renseignements chez: 
 Léonard Peter • geneve-aeroport@railhope.ch  Tel. 076 458 20 23
 
Herisau railHope-treff gebetsgruppe sob
 Treff: jeden 2. Montag im Monat)
  Auskunft bei: Eugen Wenk • herisau@railhope.ch Tel. 071 352 80 35

Huttwil railHope-Ansprechpartner bls
 Auskunft bei: Walter Althaus • huttwil@railhope.ch Tel. 079 333 35 14

interlaken  railHope-treff interlaken 
 Treff: monatlich nach Absprache
  Auskunft bei: Ruedy Schranz • interlaken@railhope.ch Tel. 033 822 57 08

landquart railHope-Ansprechpartner  
 Auskunft bei: Stefan Zbinden • landquart@railhope.ch Tel. 079 937 97 69
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RailHope Treffpunkt Basel 
auf Biketour: Dieses Mal  auf 
den Weissenstein. Hier bei 
einer Pause in Wiedlisbach
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 Auskunft bei: Daniel Joliat • lausanne@railhope.ch  GSMR 051 281 35 33 

lausanne-triage groupe de prière lausanne-triage • Renseignements chez: 
 Alain Petitmermet • lausanne-triage@railhope.ch  Tel. 021 781 28 92 ou 051 281 33 71 

luzern railHope-treff AKtiVe 
 Treff: monatlich
  Maurus Bälliger • luzern@railhope.ch Tel. 076 336 72 00

muttenz railHope-Ansprechpartner basel rb
 Auskunft bei: Thomas Schmidhauser • basel-rb@railhope.ch  Tel. 079 505 41 05

olten Zusammenkunft railHope  
 Treff: im Café Bioland, neben dem Restaurant «Bhf 13», Zeit nach Vereinbarung
 Auskunft bei: Fredy Stauffer • olten2@railhope.ch Tel. 062 293 11 63

olten railHope-gruppe infrastruktur  
 Auskunft bei: Nathanael Schmid Tel. 051 229 64 25
 olten@railhope.ch

oster- railHope-gebetsgruppe poststrasse 
mundigen Treff: jeden Montag um 12:15 Uhr, Der genaue Treffpunkt kann über  
 ostermundigen@railhope.ch angefragt werden
 Kontakt: Martin Schär Tel. 079 876 96 81

samedan railHope-treff rhb 
 Auskunft bei: Stephan Lüthi • samedan@railhope.ch  Tel. 081 852 19 91

samstagern gebetstreff sob-süd 
 Treff: einmal im Monat gemäss Absprache
 Auskunft bei: Sepp Beeler • sob-sued@railhope.ch  Tel. 055 412 62 60
 
schaffhausen railHope-treff 
 Treff: einmal im Monat 
  Auskunft bei: Angelo Coviello • schaffhausen@railhope.ch Tel. 052 680 17 57

scuol railHope-Ansprechpartner rhb
  Auskunft bei: Ueli à Porta • scuol@railhope.ch Tel. 079 298 66 75

spiez railHope-Ansprechpartner bls
  Auskunft bei: Werner Stoll • spiez@railhope.ch Tel. 033 654 94 06

RailHope-Treff punkt Bern
mit Lokführeren von BLS, 
Crossrail und SBBFo
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st. gallen railHope treff gebetsgruppe sbb
 Treff: einmal im Monat, Treffpunkt jew.18 Uhr, 
 Sitzungszimmer Zo3a Hauptgeb. St. Gallen HB
 Auskunft bei: Martin Rutz • st.gallen@railhope.ch Tel. 071 371 13 68

thun railHope-Ansprechpartner Crossrail
 Auskunft bei: Johannes Riedwyl • crossrail@railhope.ch Tel. 062 966 15 42

weinfelden railHope-treff tHurbo 
 Treff: jeden ersten Montag 
 Auskunft bei: Thomas Suter � thurbo@railhope.ch  Tel. 052 763 36 96

winterthur gebetstreffen railHope, 
 Treff: jeden ersten Montag von 08.30 – 11.30 Uhr Stadtmission, Technikumsstrasse 78
 Auskunft bei: Heinz Bommer • winterthur@railhope.ch  Tel. 052 365 15 58

Zürich railHope treff sbb Fahrpersonal 
 Auskunft bei: Werner Sturzenegger • zuerich@railhope.ch Tel. 051 281 30 67

Zürich railHope Ansprechpartner sZu
 Auskunft bei: David Hirschi • szu@railhope.ch Tel. 077 444 86 56 

Zürich railHope Ansprechpartner VbZ
 Auskunft bei: Jens Grüneberg • vbz@railhope.ch Tel. 078 664 03 06

Zürich- railHope-treff betriebszentrale ost
Flughafen Treff: alle 14 Tage 
 Auskunft bei: Christoph Bomatter � flughafen-bz@railhope.ch  Tel. 052 232 10 37 
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Diese Frage des Haus-
arztes, Mitte Februar 
2012, löste ein ungutes 
Gefühl in meinem 
Mann Markus und mir 
aus. Die Diagnose Lun-
genfellkrebs, unheil-
bar, zog uns zunächst 
den Boden unter den 
Füssen weg. Es begann 
ein Weg zwischen 
Zweifeln und Hoffen 
auf dem wir viele reale 
Vertrauenserfahrun-
gen erleben konnten. 

Von Heidi & Markus Scherrer

Mit anhaltendem Husten 
hatte es begonnen. Das ko-
mische Geräusch, das Mar-

kus immer hörte, wenn er 
sich hinlegte, hatte ihn be-
wogen, sich genauer unter-
suchen zu lassen. «Wasser 
auf der Lunge» war die erste 
Diagnose. Zur besseren Er-
kennung des Entzündungs-
herdes wurde er in die 
Röhre geschickt und noch 
am selben Tag konfrontiert 
mit der Frage nach Asbest. 
Ja, vor über 20 Jahren hatte 
er an Eisenbahnwagen Revi-
sionsarbeiten durchgeführt. 
Damals, anfangs 90er-Jahre, 
hatte man zwar schon er-
kannt, dass Asbest schädlich 
ist, die Arbeiten wurden 
aber trotzdem noch mit ein-
fachen Schutzmassnahmen 
weitergeführt. 

Seither ist viel geschehen. 
Markus hatte eine Chemo-
therapie, die ohne grössere 

Nebenwirkungen wie 
Haar ausfall, Taubheit etc. 
anschlug und mit deren Re-
sultat die Ärzte sehr zufrie-
den waren. Anschliessend 
erfolgte leider eine nächste 
Hiobsbotschaft: Der Tumor 
habe sich gemäss Bilder 
bereits in die Speiseröhre 
gefressen, so dass man in 
St. Gallen keine Operation 
wagte. Anfangs Oktober 
wurde Markus dann aber in 
Zürich von einem Fachärz-
teteam in einer über zehn 
stündigen Operation von 
allen sichtbaren Tumor-
teilen befreit. Halleluja! Es 
wurden dabei leider auch 
viele Nerven beschädigt und 
das Zwerchfell sowie die 
Lunge stark in Mitleiden-
schaft gezogen. Eine lange 
Genesungszeit begann, die 

«Hatten sie je mit Asbest zu tun?»
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sen ist und die Unsicherheit 
besteht weiter, wann der 
Tumor wieder wächst.

Die Taufe als wichtiger 
Schritt nach vorne
Durch die intensive Aus-
einandersetzung mit Le-
benszielen, Glauben, Tod 
und persönlicher Gottesbe-
ziehung kam auch das The-
ma der Erwachsenentaufe 
wieder zur Sprache. Mit 
grosser Freude und Über-
zeugung liess sich Markus 
im September 2012 taufen. 
Auch die örtliche RailHope-
Gebetsgruppe wurde ihm 
noch mehr zum Anliegen 
und in so manchem persön-
lichen Gespräch bezeugt 
er seinen Glauben an Jesus 
Christus.

Ein Vers aus der Bibel 
wurde ihm in dieser ganzen 

Zeit besonders wichtig. In 
Jesaja 55,8-9 steht: «Denn 
meine Gedanken sind nicht 
eure Gedanken, und eure 
Wege sind nicht meine 
Wege, spricht der HERR, 
sondern so viel der Himmel 
höher ist als die Erde, so sind 
auch meine Wege höher als 
eure Wege und meine Ge-
danken als eure Gedanken.» 

So legen wir immer wie-
der alles in Gottes Hände. 
ER ist der Herr über Leben 
und Tod! Wir halten daran 
fest, dass ER uns liebt und 
alles zu unserem Besten 
dienen wird! Gleichzeitig 
sind wir aber auch über-
zeugt, dass Krankheit nicht 
von Gott kommt und wir im 
Namen Jesu auch dagegen 
kämpfen können. Wir sind 
von Herzen dankbar für 
alle Gebetsunterstützung 
und die vielen Zeichen der 

Anteilnahme und Freund-
schaft, die wir in diesem 
Jahr erfahren haben. So 
gehen wir im Vertrauen an 
unseren grossen Gott wei-
ter und grüssen euch alle 
herzlich.

 ▲ Nach der OP begann eine 
lange Genesungszeit
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Ihre Anliegen per Internet!

www.railpastor.ch 
Beratungen durch Rail-
Pastoren per E-Mail sind 
anonym, verlässlich und 
kostenlos.
Dem Personal von Bahnen 
stehen diese Dienste un-
abhängig von Unterneh-
mens- oder Religionszuge-
hörigkeit zur Verfügung.

sie können uns telefonisch oder schriftlich 
erreichen. Wir sind für Sie da:

Für die Deutschschweiz: 
RailPastor Ueli Berger 

  fon 061 303 32 23
mobile 0512 81 31 40 
ueli.berger@railhope.ch

Für die Nordwestschweiz
RailPastor Andreas Peter
mobile 0512 81 47 92 
andreas.peter@railhope.ch

Pour la Suisse Romande: 
RailPastor Alain Petitmermet 
fon 021 781 28 92

 mobile 079 367 39 86 
alain.petitmermet@railhope.ch

Für die Nordwestschweiz
RailPastor Andreas Peter
mobile 0512 81 47 92 
andreas.peter@railhope.ch

Für die Deutschschweiz: 
RailPastor Ueli Berger 

  fon 061 303 32 23
mobile 0512 81 31 40 
ueli.berger@railhope.ch

Pour la Suisse Romande: 
RailPastor Alain Petitmermet 
fon 021 781 28 92
mobile 079 367 39 86 
alain.petitmermet@railhope.ch

E-Mail Beratung
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Mit über neunzig Teil-
nehmern war die Rail-
Hope Frühlingstagung 
in Aarburg Ende April 
überdurchschnittlich 
gut besucht und ein 
Tag mit vielen wertvol-
len Begegnungen. Die 
älteste Teilnehmerin 
war 93 und der jüngste 
Teilnehmer gerade zwei 
Jahre alt. 

Von David Hirschi 
und Andreas Peter 

Das gemeinschaftliche 
«warm up» der Frühlings-
tagung startete mit Gipfeli 
und Kaffee, so konnten sich 
die Teilnehmenden begrüs-

sen und erste Kontakte 
knüpfen. Es waren viele be-
kannte Gesichter anwesend. 
Wir durften aber auch Gäste 
aus Ungarn und Öster-
reich willkommen heissen. 
Auch «frische» RailHope-
Mitglieder konnten begrüsst 
werden, was immer ein be-
sonderes Vorrecht ist! Unter 
den Teilnehmern waren 
auch viele Kinder, welche 
durch die Familie Jossen 
(Mitarbeiter von der Kinder-
Evangelisations-Bewegung) 
ein spannendes Kinderpro-
gramm angeboten bekamen.

RailHope Geschäfts-
versammlung

Wie gewohnt war der Vor-
mittag für die Geschäftsver-

sammlung reserviert. 
Ueli Berger sprach als 

Einleitung zum Thema 
Hoffnung. Viele Leute in 
Not versuchten, sich selber 
Hoffnung zuzusprechen, im 
Sinne von «die Hoffnung 
stirbt zuletzt».

Eine Hoffnung, die auch 
in Krisenzeiten trägt, beruht 
aber auf einer Beziehung 
zum lebendigen Gott. Die-
se Hoffnung will nicht bei 
sich selber bleiben, sondern 
durch uns als Bewegung 
RailHope weiter getragen 
werden. 

Die Traktandenliste wurde 
im Voraus per Post an alle 
RailHope-Mitglieder ver-
sandt. Entsprechend zügig 
konnten die Geschäfte der 
GV abgehandelt werden. 

ein tag der wertvollen begegnungen
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Ueli BerGer heisst RailPastor 
Andreas Peter und seine 
Frau Gisela willkommen
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Ruedi Dolder in den Vor-
stand hat der Kassier Martin 
Jost die finanzielle Lage 
anhand einiger Übersichten 
und Diagramme präsen-
tiert. Jens Grüneberg (VBZ 
Buschauffeur) bereicherte 
mit seinem persönlichen 
Erlebnisbericht die diesjäh-
rige GV besonders. 

Ein besonderes Highlight 
war die Einsetzung von 
Andreas Peter, des dritten 
RailPastors. Andreas arbei-
tet in Basel als Lokführer 
für SBB Personenverkehr. 
Als ehemaliger Pastor einer 
Freikirche ist er für die Tä-
tigkeit als RailPastor prädes-
tiniert. Er wird ehrenamtlich 
Ueli Berger und Alain Pe-
titmermet in ihrem Dienst 
als RailPastoren entlasten. 
Anschliessend blieb Zeit für 
Gebet und einige Lieder.

Gemütliches 
Zusammensein 
beim Mittagessen
Nach der Geschäftsver-
sammlung wartete schon 
das topmotivierte Küchen-
team der SMG Aarburg 
darauf, die Tagungsbesu-
cher mit einem köstlichen 
Mittagessen zu verwöhnen. 
Auf der Menu-Karte stand 
Poulet mit Reis und ein 
feines Dessert. Für das tolle 
Mittagessen hat die Küche 
ein grosses Dankeschön 
verdient! Die Begegnungen 
über die Mittagszeit sind 

immer von besonderer 
Intensität und Gesprächs-
aktivität geprägt.

 Nach der Mittagspause 
folgte eine Andacht zum 
Jahresthema «Worauf ver-
traue ich». Andreas Peter 
forderte die Teilnehmenden 
mit einer Begebenheit aus 
dem 5. Kapitel des Markus-
evangeliums heraus, auf die 
Kraft und die Liebe Gottes zu 
vertrauen. 

Anschliessend stellte 
Ueli Berger die Gäste Dr. 
Éva Baráth und Dr. Zoltán 

Ercsey aus Ungarn vor. 
Zusammen informierten 
sie über die bevorstehende 
Konferenz, welche vom 
Dachverband «Interna-
tional Railway Mission» 
(IRM) im August 2013 in 
Ungarn durchgeführt wird. 
Humorvoll und spannend 
berichtete Fritz Ledvinka 
(IRM Vizepräsident und 
Vorsitzender von RailHope 
Österreich) über seinen 
Aufenthalt bei den Christen 
von der Southern Railway 
in Süd-Indien und seinen 
Ausflug mit der «verrück-
testen Eisenbahn der 
Welt», der Nilgiri Mountain 
Railway, einer der ältesten 
Schmalspur-Bergbahnen in 
Indien. 

Die Tagung schloss mit 
einem reichhaltigen Torten-
buffet. Beim «Zvieri» fan-
den noch manche angereg-
te Gespräche statt, bevor 
man sich verabschiedete. 
Alles in allem – ein Tag mit 
vielen wertvollen Begeg-
nungen!

▲  Ob Lobpreis oder Indien-
Bericht: Mit Fritz Ledwinka 
waren wir gut unterhalten

▲  Hansruedi Dolder (hier mit seiner Frau Ruth) arbeitet neu als 
Vorstands-Mitglied im RailHope mit

Ueli BerGer heisst RailPastor 
Andreas Peter und seine 
Frau Gisela willkommen
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▶  Wir bleiben Fit durch körperliche 
Bewegung. Geführte Bike- und  Wan-
dertouren, sowie schöne Zugfahrten 
sind Möglichkeiten, die fantastischen 
Regionen der Westschweiz zu ent-
decken. Unterwegs verschenkt ein 
Teilnehmer-Team Eisenbahnkalender 
an Personal von Bahnen.

▶  Wir erleben Fun durch internationale 
Gemeinschaft. Das Ausprobieren der 
reichhaltigen kulinarischen Angebote 
aus der Region macht Spass und ist 
ein richtiger Genuss. Tägliche Kurz-
impulse aus der Bibel ermutigen uns, 
über Hoffnung und Zweifel weiter ins 
Gespräch zu kommen.

«FIT & FUN»
in der Romandie 

So 15. bis Sa 21. September 2013 
Organisator
Das «Fit & Fun» Freizeit-Angebot basiert 
auf der Zusammenarbeit mit dem Dach-
verband «International Railway Missi-
on» (IRM) und RailHope Schweiz.
Auskunft: Ueli Berger (RailPastor) 
Tel: +41 (0) 61 303 32 23 oder 
ueli.berger@railhope.ch

Programm
So:   Anreise / 13:00 Uhr in 

der Auberge de la Couronne, 
anschliessend Bike-Tour

Mo. – Fr.:  Bike- oder Wander-Tour
oder individuelles Programm

Sa:  Abreise nach dem Frühstück

Unterkunft und Anmeldung bei…
… der «Auberge de la Couronne» 
La Theuerre 6 •2350 Saignelégier
Tél: 032 951 11 15 
info@couronne-latheurre.ch
www.couronne-latheurre.ch
Zimmerpreise pro nacht 
(inkl. Frühstück):
Komfort-Zi (Bad und WC): 
2 Personen CHF 120.- / 1 Person CHF 80.-
standard-Zi (Dusche + WC auf Korridor): 
2 Personen CHF 100.- / 1 Person CHF 60.-

La Theuerre 6 •2350 Saignelégier

2 Personen CHF 120.- / 1 Person CHF 80.-2 Personen CHF 120.- / 1 Person CHF 80.-2 Personen CHF 120.- / 1 Person CHF 80.-2 Personen CHF 120.- / 1 Person CHF 80.-2 Personen CHF 120.- / 1 Person CHF 80.-

 Ueli Berger (RailPastor) 

20 2/2013 2/2013

Das «Fit & Fun» Freizeit-Angebot basiert 
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Termine
«FIT & FUN» in der Roman-
die. Vom So 15. bis Sa 21. 
September 2013 (siehe Seite 
20) oder www.railhope.ch  

Die RailHope Retraite wird 
vom Mo 4. bis Mi 6. Novem-
ber 2013 im Hotel „Seeblick“ 
in Emmetten durchgeführt.

Voranzeige: Die RailHope 
Frühlingstagung 2014 fin-
det vom Fr 4. bis So 6. April 
im Hotel Credo Wilderswil 
statt.

Redaktionsschluss RailHope 
Magazin: 15. Oktober 2013

Informationen
RailHope Kalender 2014

SUISSE ROMANDE
Commande de calendriers 
RailHope 2013 • E-Mail à: 
calendrier@railhope.ch ou 
tél. 079 367 39 86 
(A. Petitmermet) • Prix par 
exemplaire CHF 6.– (+ frais 
de port)

DEUTSCHE SCHWEIZ
bestellung für RailHope 
Kalender 2013  • E-Mail an: 
kalender@railhope.ch oder 
031/755 64 75 (B. Wälchli)  
Preis pro Exemplar CHF 6.– 
(zuzüglich Porto)

TICINO
ordianzione del Calen-
dario RailHope 2013 • 
E-Mail à: calendario@
railhope.ch o
tel. 091/825 18 68 
(M. Schoch)  Prezzo 
per esemplare CHF 6.– 
(escluso spedizione)

Persönliches
An Anlässen von RailHope 
werden Bilder gemacht, die 
unter Umständen im Internet 
auf der RailHope Webseite 
oder in der Vereinszeitschrift  
RailHope Magazin veröffent-
licht werden können. Wer 
das nicht möchte, melde sich 
bitte bei der Redaktion.

Gebet
Wir glauben, dass durch 
Gebet Situationen verändert 
werden. Herzlichen Dank 
an alle, die sich für diesen 
wertvollen Gebetsdienst Zeit 
nehmen. Personal von Bah-
nen und Ö.V. und andere In-
teressierte Menschen haben 
die Möglichkeit, die Kraft des 
Gebets zu erfahren, indem 
ein Gebetsteam konkret für 
die Anliegen betet. Senden 
Sie Ihre Gebetsanliegen auf 
gebet@railhope.ch die Ano-
nymität ist gewährleistet.
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samstag

12. oktober 2013

Chur
Calandastrasse 38

Herbsttagung
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Thema:
Rechne mit Gott, 

dann sparst du dir Sorgen!
Referent: Ueli Berger (Lokführer und RailPastor) 

Die Anreise mit Übernachtung ist schon am Freitag 11. Okt. 2013 möglich
Zimmerbuchung im Hotel Schöntal in 7477 Filisur unter: info@schoental.ch, 081 404 21 72

Samstag  
ab 09:30 Uhr  Kaffee und Gipfeli  
10:15 Uhr  Begrüssung / Musik       
10:45 Uhr   Rechne mit Gott, dann sparst du dir Sorgen!         

Erlebnisberichte / Interviews        
12:15 Uhr   Mittagessen    
14:00 Uhr  Musik          

    Rückblick FIT & FUN Woche      
14:30 Uhr  Gemeinsam vorwärts!       
15:15 Uhr  Musik / Abschluss        
Ab 15:30 Uhr  „Zvieri“ und Abreise
    (Parallel wird ein Kinderprogramm angeboten)

 Der Tagungsbeitrag von Fr. 25.– pro Person (inkl. Mittagessen und „Zvieri“) wird vor Ort 
eingezogen. Kinder sind gratis, Jugendliche von 13 bis 19 Jahren bezahlen Fr. 15.–. 

Anmeldung bis Sa 5. Oktober 2013 auf www.railhope.ch oder senden an:
Monika Jost, Wolfhagstrasse 4a, CH-9113 Degersheim
Telefon 071 383 20 86  tagungen@railhope.ch

10:15 Uhr  Begrüssung / Musik       
Rechne mit Gott, dann sparst du dir Sorgen!         
Erlebnisberichte / Interviews        

14:00 Uhr  Musik          
    Rückblick FIT & FUN Woche      

14:30 Uhr  Gemeinsam vorwärts!       
15:15 Uhr  Musik / Abschluss        

    (Parallel wird ein Kinderprogramm angeboten)
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«Signale der Hoffnung» ist eine besondere Ausgabe 
der Bibel – speziell für Eisenbahnerinnen und Eisen-
bahner. Die biblischen Geschichten geben Wegwei-
sung – auch heute noch, in einer immer komplizierter 
werdenden Welt. Es sind «Signale der Hoffnung» 
mitten im Leben.

«Signale der Hoffnung» beinhaltet nicht die ganze 
Bibel, sondern nur das Neue Testament, die Psalmen 
und die Sprüche. Vor und nach dem eigentlichen 
Bibelteil, der in gut lesbarem, modernen Deutsch ge-
schrieben ist, kommen auf 142 reich bebilderten, far-
bigen Seiten Eisenbahnerinnen und Eisenbahner mit 
interessanten Erlebnissen und Statements zu Wort. 

«Signale der Hoffnung» wurde von Christen bei der 
Bahn in Deutschland (CVDE), RailHope Schweiz und 
RailHope Österreich herausgegeben.

Damit die «Signale der Hoffnung» vielleicht 
auch Ihre Arbeitspausen bereichern können, 
haben sie mit ca. 10 x 15 cm ein «Jederzeit-
dabei-haben-Format». Sie werden kostenlos 
abgegeben.

Bestellungen unter 
shop@railhope.ch 

Eine Spende für die Herstellungskosten ist 
willkommen! 

Richtpreis CHF 7.– 
(zuzüglich Versandspesen) 

Bibelteil, der in gut lesbarem, modernen Deutsch ge-
schrieben ist, kommen auf 142 reich bebilderten, far-
bigen Seiten Eisenbahnerinnen und Eisenbahner mit 
interessanten Erlebnissen und Statements zu Wort. 

Christen bei der 
RailHope Schweiz und 

 vielleicht 
 Arbeitspausen bereichern können, 

haben sie mit ca. 10 x 15 cm ein «Jederzeit-
dabei-haben-Format». Sie werden kostenlos 

Eine Spende für die Herstellungskosten ist 

RailHope Schweiz und 

 vielleicht 
 Arbeitspausen bereichern können, 

haben sie mit ca. 10 x 15 cm ein «Jederzeit-
dabei-haben-Format». Sie werden kostenlos 

Eine Spende für die Herstellungskosten ist 
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