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In dieser RailHope Magazin 
Ausgabe kommen vor allem 
Eisenbahner als himmels-
stürmer und brückenbauer 
zu Wort. Himmelstürmer 
sind Menschen, die glau-
ben und erleben, dass ihre 
Gebete nicht an der Zimm-
erdecke hängen bleiben, 
sondern dadurch Gottes 
Hand bewegt wird. Die 
Beiträge von Thomas Strub 
(SBB Lokführer, Seite 23) 
und Martha Schlub (Rail-
Hope Gebetsteam, Seite 34) 
sind hierzu ermutigende 
Zeichen vom Himmel.   

Brückenbauer sind Men-
schen, welchen es gelingt, 
die Hoffnung, von der sie 
erfüllt sind, in Freimut an 
andere Menschen weiter-

geben und so zwischen-
menschliche und sogar 
internationale Grenzen zu 
überwinden. SBB Zugbe-
gleiter Daniel Mock (Seite 8 
bis 11) und der Bericht über 
90 Jahre internationale 
Vernetzung (Seite 24 bis 27) 
sind starke Zeugnisse mit 
Brückenbauer-Charakter.

Versuchen Sie sich als 
himmelsstürmer in ihrer 
vielleicht ausweglosen Le-
benssituation oder lassen 
Sie sich von einem brücken-
bauer inspirieren.  

Wir wünschen Ihnen 
besinnliche Festtage und 
Gottes Segen für das neue 
Jahr! 

ihr redaktionsteam
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und Leser

der Kölner dom mit 157 m höhe und die sechsgleisige 
hohenzollernbrücke über den rhein.  ihre erbauer waren 

auch «himmelsstürmer» bzw. «brückenbauer». Fo
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Furcht besiegt mehr Men-
schen als irgendetwas 
anderes auf der Welt. 

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 

In vielen Situationen spricht 
Gott in der Bibel den Men-
schen zu: «Fürchtet euch 
nicht!» Denn neben positiven 
Ängsten, die uns veranlas-
sen, Gefahren vorzubeugen, 
kennen wir viele Ängste, die 
uns nicht helfen, sondern 
uns innerlich lähmen und 
das Leben schwer machen. 

Mit den Worten: «Fürch-
te dich nicht!» befreit uns 
Gott dazu, uns loszureissen 
von unserer Furcht, die uns 
plagt. Es ist ja wörtlich ein 
Befehl zur Verweigerung: 

«Stoppe deine negativen Ge-
danken im Zusammenhang 
mit dem, was du fürchtest!» 
Dann ist die Möglichkeit 
gegeben, sich neu zu ori-
entieren. Ich 
selber erinnere 
mich an mehre-
re Situationen, 
in denen ich 
solche Gedankenstopps ma-
chen musste. Dann konnte 
ich erst einmal ruhig überle-
gen und weiterschauen.

Furcht überwinden

Jesus Christus fordert uns 
auf, an Gott und an ihn zu 
glauben - oder mit einem 
andern Wort - ihm zu ver-
trauen. Vertrauen überwin-

det Furcht. So habe ich zum 
Beispiel als Lokführer im 
Führerstand keine Furcht 
vor einem Zusammenstoss 
mit einem andern Zug, weil 
ich der Sicherheitstechnik 
und der Gewissenhaftig-
keit der Mitarbeitenden 
vertraue. Ähnlich ist es mit 
dem Glauben an Jesus: Wir 
können ihm vertrauen, weil 
er ganz besondere Kom-
petenzen hat, welche weit 
über unser menschliches 
Können und unsere Mög-
lichkeiten hinausgehen. Er 
ist zum Beispiel gleichzeitig 
überall und kann unzählige 
Dinge gleichzeitig tun. Als 
unser Schöpfer hat er unser 
Leben und unseren Alltag in 
der Hand. Er kennt uns ge-
nau und kümmert sich um 
uns, wenn wir ihm unser 
Vertrauen schenken. So er-
lebte ich schon bei Schwie-
rigkeiten, wie mir folgende 
Zusage Gottes in der Bibel 

meine Angst vor 
Unangenehmem 
kleiner werden 
liess: «Fürchte 
dich nicht, denn 

ich bin mit dir! Habe keine 
Angst, denn ich bin dein 
Gott!» (Bibel, Jesaja, Kapi-
tel 41, Vers 10) Nehmen Sie 
solche Aussagen Gottes 
auch für sich persönlich in 
Anspruch und erleben Sie 
seine Hilfe. 

Von Andreas Peter,  
RailPastor, 
Lokokomotivführer SBB

«stoppe deine 
negativen 

Gedanken!»

Fürchtet euch nicht! … 
… Glaubt an Gott und glaubt an Jesus Christus! 

32/2016



Die Baselland Transport 
AG (BLT) ist ein Verkehrs-
unternehmen, welches 
in den Kantonen Basel-
Landschaft, Basel-Stadt, 
Solothurn sowie im 
Elsass operiert. Das 
Unternehmen ist Teil 
des Tarifverbundes 
Nordwestschweiz (TNW), 
welchem u.a. auch die 
Waldenburgerbahn 
(WB) angehört.

Die Linie 10 der BLT 
gehört mit fast 26 km 
Länge zu den längsten 
Tramlinien Europas. 
Herr Andreas Büttiker 
(55) ist Geschäftsführer 
der BLT, verheiratet mit 
Marlies und Vater von 
6 Söhnen. Das Interview 
führte Marco Suter.

Herr Büttiker, Sie sind seit 
1996 als Geschäftsführer 
bei der BLT tätig. Welche 
Aufgaben haben Sie vorher 
ausgeübt?
Ich habe zehn Jahre in der 
IT-Branche bei IBM und 
Alcatel gearbeitet und zu-
letzt ein Unternehmen im 
Tele kommunikationsbereich 
geführt. Früher habe ich 
Daten transportiert und 
heute sind es Menschen.

Was bedeutet für die BLT 
die Fusion mit der WB?

Tram 
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natürlicher Schritt, der ei-
gentlich schon lange über-
fällig war. Diese Fusion 
gibt der WB mit ihren 30 
Mitarbeitern 
eine neue Per-
spektive. Der 
Bahn betrieb 
wird jetzt für 
300 Millionen 
vollständig 
erneuert, da 
bleibt kein Stein auf dem 
anderen. Neues Rollmateri-
al, eine neue Schieneninf-
rastruktur und der Wechsel 
auf Meter spur sowie ein 
neues De pot. Für die BLT 
bedeutet dies eine Stärkung 
des Un ternehmens, weil wir 
mit der Fusion an Grösse ge-
winnen. Ich bin überzeugt, 
dass noch weitere kleinere 
Unternehmen diesem Bei-
spiel folgen werden, weil sie 
schlichtweg nicht mehr in 
der Lage sind, im heutigen 
komplexen Wettbewerb zu 
überleben.

Wie gestaltet sich die 
Zusammenarbeit mit den 
Basler Verkehrsbetrieben 
(BVB) und ist ein 
Zusammenschluss sinnvoll?
BVB und BLT unterscheiden 
sich durch unterschiedliche 
Unternehmenskulturen und 
Rahmenbedingungen. Die 
BVB ist heute eine öffentlich 
rechtliche Anstalt und im 
Besitz des Kantons Basel-
Stadt. Die BLT ist eine Akti-
engesellschaft mit kla rem 

unternehmerischem Fokus 
und hoher Effizienz. Wir ha-
ben dadurch ein anderes 
Kostenniveau als unser Part-
ner in der Stadt. Eine Fusion 

würde lediglich 
zu höheren Kos-
ten führen, denn 
erfahrungsge-
mäss wird auf 
dem höheren 
Niveau konsoli-
diert. Das wollen 

wir nicht. Dies schliesst aber 
eine enge Zusammenarbeit 
nicht aus, im Gegenteil, wir 
sind diesbezüglich sehr gut 
unterwegs.

Was für Zukunfts perspek-
tiven hat die BLT?
Diese sind sehr viel ver spre-
chend. Die Bevölkerung und 
Wirtschaft wachsen. Wir 
sind in einer dicht besie-
delten Agglomeration tä-
tig. Da spielt der öffent liche 
Verkehr eine wichtige Rolle. 

Die BLT ist exzellent aufge-
stellt, mit einer dynami-
schen und wertschätzenden 
Un ternehmenskultur. Dies 
bildet die Basis für weitere 
Entwicklungen und Wachs-
tum. Gerade im Bereich der 
Digitalisierung konnten wir 
in den letzten drei Jahren 
namhafte Innovationen prä-
sentieren, welche den Kun-
den zu Gute kommen.

Beruf, Ehepartner und 
Vater sind herausfordernde 
Rollen. Wie gelingt es 
Ihnen, diese unter einen 
Hut zu bringen?
Das Allerwichtigste ist eine 
gesunde Eigenversorgung. 
Das heisst, zu sich Sorge zu 
tragen, damit ich fähig blei-
be, auch zu meinem Umfeld 
Sorge zu tragen. Das hat 
nichts mit Egoismus zu tun. 
Ich liebe die Herausforde-
rung, das gehört zu meinem 
Naturell. Wichtig ist mir 

▼ die bLt-tram und die Waldenburgerbahn (Wb) fusionieren und 
haben damit eine höhere Überlebensschance im Wettbewerb.

«die fusion gibt 
der Wb mit ihren 
30 Mitarbeitern 

wichtig eine neue 
Perspektive.»

52/2016



aber auch der Ausgleich. 
Dazu gehören der regelmä-
ssige Gang ins Fitnesscen-
ter, die Spaziergänge in der 
Natur, das Familienleben 
und der Gottesdienst am 
Sonntag.

Was würden Sie tun, wenn 
Sie ein Jahr frei hätten?
Ich würde den Jakobsweg 
von der Schweiz bis nach 
Spanien wandern und mei-
ne Fliegerausbildung auf-
frischen.

Was ist Ihre Vorstellung 
von Gott?
Ich bin Christ. Die persönli-
che Gottesbeziehung ist für 
mich wichtig, 
auch das täg-
liche Gebet. 
Dies gibt Halt 
und Orientie-
rung. Für mich 
gibt es aber 
auch das 11. 
Gebot. Dies lautet: Du sollst 
selbst und ständig denken, 
aber auf Gott vertrauen. Ich 
weiss, wo ich zu Hause bin 

und welche Perspektive ich 
einmal nach dem Tod habe. 
Dies ist sehr befreiend. 

Gab es in Ihrem Leben 
Christen, die Sie besonders 
beeindruckt haben?
Ja, mein Bruder, der sich 
fürsorglich für behinderte 
Menschen, aber auch für 
meine alternden Eltern ein-
setzt. Am meisten beeindru-
cken mich aber Christen, die 
nicht perfekt sind und an 
Gott dran bleiben, mit ihm 
ringen und weiter vorwärts 
gehen. Christen mit einer 
weissen Weste sind mir ver-
dächtig [beidseitiges Ge-
lächter]. Beziehungen mit 

Menschen wie 
auch mit Gott 
haben eines 
gemeinsam: 
Man muss sie 
pflegen und 
dran bleiben.

Wie wichtig sind Ihnen 
Werte wie Nächstenliebe, 
Wertschätzung und Res-
pekt?

Sie bilden für mich die Ba-
sis für jegliches Miteinan-
der. Wir pflegen bei der 
BLT einen wertschätzenden 
Führungsstil. Behandle den 
andern so, wie du selber 
gerne behandelt wirst, ist 
ein zentraler Grundsatz bei 
uns im Betrieb. Dies muss 
von oben vorgelebt wer-
den. Bei der Suche von Füh-
rungspersonen spielen bei 
mir neben der fachlichen 
Qualität, der Charakter und 
die gemeinsamen Werte 
eine zentrale Rolle. Fach-
liche Defizite können auf-
geholt werden, Persönlich-
keitseigenschaften sind da-
gegen schwierig zu ändern. 
Dies ist auch nicht unsere 
Aufgabe. Nächstenliebe be-
deutet für mich auch Offen-
heit und Ehrlichkeit. Wenn 
eine Leistung 
nicht stimmt, 
dann muss 
dies offen auf 
den Tisch und 
geklärt wer-
den. 

Herr Büt-
tiker, wir 
danken 
Ihnen für 
dieses 
Gespräch!
 

«ich weiss welche 
Perspektive ich 

einmal nach dem 
tode habe. dies ist 

sehr befreiend.»

Interview-Antworten widerspiegeln 
nicht in jedem Fall die Meinung der 
Redaktion.

▲ die bLt-strecke nach rodersdorf im Kanton solothurn überquert auch die 
Landesgrenze nach frankreich.
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Aufräumen ist ange-
sagt. Sei dies auf dem 
PC, die Werkbank, im 
Estrich oder einfach ab 
und zu kleinere und grö-
ssere Sachen im Leben, 
die sich im Laufe der Zeit 
angesammelt haben.
Letzthin erzählte mir ein SBB-
Kollege auf der Heimfahrt, 
er habe fast den ganzen 
Nach  mittag damit verbracht, 
seine Computerdaten (Filer) 
auf zuräumen. Was sich da so 
alles in den letzten Jahren an-
gesammelt hat, war erstaun-
lich, und er war überrascht, 
was alles zum Vorschein kam. 

Für mich war das Jahr 
2016 auch ein Jahr zum Auf-
räumen. Allerdings mehr im 
Hinblick auf meine vielfälti-
gen Tätigkeiten nebst Beruf 
und Familie. Und auch da 
hat sich so einiges ange-

sammelt. Z.B. hat sich vor 
8 Jahren ein guter Freund 
von mir als Gipser/Maler 
selbstständig gemacht. Zur 
Unterstützung habe ich ihm 
angeboten, die Buchhaltung 
für die GmbH zu führen. 

Gott, was willst du?

Was damals als Ein-Mann-
Betrieb angefangen hat, 
ist mittlerweile zu einem 
Betrieb mit 6 Angestellten 
und einem Lernenden ange-
wachsen. Entsprechend ist 
auch mein Aufwand gestie-
gen. Deshalb entschied ich 
mich vor einem Jahr, die 
Buchhaltung per Ende 2016 
abzugeben.

Und so durchleuchtete 
ich auch alle meine Enga-
gements, ob und wie ich 
diese weiterführen soll. 
Entspannend ist es, auch 
im Gebet um Antworten zu 

ringen. Gott, wo willst du, 
dass ich meine Zeit investie-
re? Ich bin überzeugt, dass 
Gott mir auch antwortet. 
Vielfach geschieht dies 
durch Freude und Moti-
vation, die er mir schenkt, 
etwas anzupacken und 
vorwärts zu treiben.  Nicht 
zuletzt hilft mir dabei auch 
das Coaching, in dem die 
verschiedenen Lebensberei-
che besprochen und auch 
mittelfristige Ziele gesetzt 
werden. Dies gibt mir eine 
gewisse Orientierung und 
Leitplanken. 

Wie aber auch mit dem 
Filer ist es im Leben immer 
wieder notwendig, einen 
Zwischenhalt einzulegen, 
Zeit zu investieren und sich 
neu auszurichten. 

Von Martin Schär,  
RailHope Vizepräsident, 
Prozessmanager ISP, SBBFo
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Als SBB Reisezugbegleiter 
hat Daniel Mock schon viele 
Reisen unternommen. Aber 
die wichtigste Reise war sei-
ne Suche nach dem Sinn des 
Lebens. Wohin sie ihn führte, 
erzählt er hier.

Von Daniel Mock

Nach der Ausbildung zum Rei-
sezugbegleiter wurde ich von 
St. Gallen nach Brugg AG versetzt. 
Ich kam mir als 18-jähriger etwas 
verloren vor. Ich kannte nicht 
sehr viele Menschen, ausser den 
Arbeitskollegen. So verbrachte ich 
die meiste Zeit neben der Arbeit 
im Restaurant beim Jassen oder in 
meinem kleinen Zimmer. Ich hatte 
viel Zeit, um mir Gedanken über 
den Sinn des Lebens zu machen. 

Sinnfragen

Ich hatte einige Fragen. Wozu lebe 
ich? Was geschieht nach dem Tod? 
Was bringt die Zukunft? Wenn 
mit dem Tod alles aus ist, wieso 
dann die ganze Mühe mit dem 
Leben? Kann es wirklich sein, dass 
der ganze Sinn im Essen, Schlafen, 
Arbeiten und Ausgang zu suchen 
ist? Ich wollte das so nicht hinneh-
men. Ich las Bücher von Elisabeth 
Kübler-Ross zum Thema «Was 
kommt nach dem Tod». Auch wie 
man mit Verstorbenen in Kontakt 

wozu lebe ich?
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Ekommen kann, interessier-
te mich. Um mehr über 
Zukünftiges zu erfahren, 
begann ich mich mit Astro-
logie auseinander zu setzen. 
Bücher über Nostradamus 
und seine «Visionen» habe 
ich verschlungen. Ich las 
wirklich viel, aber ich bekam 
keine befriedigenden Ant-
worten. Die Bücher über das 
Leben nach dem Tod und 
die Möglichkeiten, mit To-
ten Kontakt aufzunehmen, 
machte mir mehr Angst, als 
dass sie Hoffnung schenk-
ten. Kann es sein, dass 
mein Leben in den Sternen 
geschrieben steht? Soll ein 
Horoskop über mein Leben 
bestimmen? Bei Nostrada-
mus war alles so vage in un-
verständlichen Prosatexten 
geschrieben, die nur wenige 
Menschen zu deuten ver-
mochten.

Entdeckungsreise

Eines Tages unterhielt ich 
mich mit einer Kollegin über 
mein Suchen nach dem Sinn 

des Lebens. So sprachen wir 
auch über Nostradamus 
und seine Prophezeiungen, 
welcher ein tausendjähriges 
Reich und ein Endgericht 
erwähnt. Durch diese Stich-
worte wies mich meine 
Kollegin darauf hin, dass 
auch im Buch 
Offenbarung 
der Bibel davon 
die Rede ist. So 
wurde mein 
Interesse für 
die Bibel geweckt. 

Eigentlich war das Kapitel 
«Gott und Kirche» für mich 
nach der Konfirmation 
erledigt. Aber wenn Nost-
radamus Dinge vorhersagt, 
welche auch in der Bibel 
stehen, dann könnte da ja 
doch was dran sein. Also 
brauchte ich eine Bibel. Ich 
staune heute noch, wie 
Gott meine Suche nach dem 
Sinn des Lebens ernst nahm 
und er mir Menschen über 
den Weg sandte, mit denen 
ich austauschen konnte. 
Die erste Bibel, welche ich 
erhielt, war eine Bibel der 

Zeugen Jehovas. Ich war 
dankbar, dass sie sich Zeit 
nahmen, meine Fragen zu 
beantworten. Aber ich stör-
te mich daran, dass sie Blut-
transfusionen ablehnen, 
und auch auf Anraten eines 
Lokführers aus Zürich brach 

ich den Kontakt 
zu ihnen ab. Ob-
wohl ich diesen 
Lokführer nicht 
kannte, begann 
er ein Gespräch 

über Jesus. Ich erzählte ihm 
dann von den Besuchen der 
Zeugen Jehovas. Er meinte 
nur, dass ich vorsichtig sein 
– und alle Schriften prüfen 
solle. Er versprach mir, ein 
Johannes-Evangelium, in 
welchem das Leben und 
Wirken von Jesus Christus 
überliefert ist, zu schicken. 

Ein wunderbares 
Geschenk

In der Rekrutenschule er-
hielt ich dann von den Gi-
deons eine kleine Taschen-
bibel. Diese las ich in den 

eigentlich war das 
Kapitel «Gott und 
Kirche» für mich 

erledigt. 

92/2016



17 Wochen durch. Einige 
Rekruten trafen sich zum 
Bibel lesen und beten. Ob-
wohl ich noch nicht gläubig 
war, durfte ich dabei sein. 
Nebst der Bibel las ich auch 
viele Traktate, die ich auf 
der Strasse erhielt. Ebenso 
faszinierten mich Lebens-
geschichten von Menschen, 
wie sie Jesus kennen ge-
lernt haben. Durch das viele 
Lesen lernte ich den Gott 
der Bibel, der sich in Jesus 
Christus offenbart hat, 
immer besser kennen. Ich 
begriff, dass er nicht nur 
mich, sondern 
das ganze Welt-
geschehen in 
seinen Händen 
hält. Gott liebt 
jedes seiner 
Geschöpfe, er 
hat ein wunderbares Ge-
schenk für jeden Menschen 
bereit. Dies ist das ewige 
Leben. Aber ein Geschenk 
kann man ablehnen. Es ist 
dir überlassen, was du mit 
diesem Ge-
schenk 
ma-
chen 
möch-

test. Ich entschied mich 
im April 1988 dafür, dieses 
Geschenk anzunehmen und 
Jesus mein Leben anzu-
vertrauen. Wenn du mehr 
über Gottes Geschenk für 
dich wissen möchtest, dann 
empfehle ich dir zwei Web-
sites:  
www.gottkennen.ch und 
www.thefour.com/ch/ 

Was geschah danach? 

Meine Angst vor dem Tod, 
die Fragen nach dem, was 
in der Zukunft geschehen 

mag, waren be-
antwortet. Ich 
verstehe nicht 
immer alles, 
was auf unse-
rem Planeten 
passiert, aber 

ich vertraue darauf, dass 
Gott das Weltgeschehen in 
seinen Händen hat.

Kurz darauf lernte ich 
Miri kennen. Nach kurzer 
Zeit heirateten wir. Drei 
wunderbare Kinder dür-
fen wir zusammen haben. 
Doch nicht immer war alles 
Friede, Freude, Eierkuchen. 
Einige Spannungen 
galt es aufzulö-
sen. Zuerst den 
Umzug zurück 
in meine Heimat 
nach St.Gallen. 
Für eine junge 

Mama wie 

Miri war es schwierig, 
Anschluss zu finden. Die 
Ostschweizer sind da ein 
bisschen eigen. Es wurde 
besser, als das erste Kind 
in den Kindergarten kam. 
Andere resultierten dar-
aus, dass ich gläubig war, 
Miri hingegen noch nicht. 
Auch Kindertaufe ja oder 
nein, war ein Streitpunkt. 
So luden wir den Pastor 
einer Freien Evangelischen 
Gemeinde (FEG) zu uns ein, 
um mehr über die Taufe 
zu erfahren. Durch dieses 
Gespräch durfte dann auch 
meine Frau zum Glauben an 
Jesus Christus finden. 

Eifersucht & Jähzorn

Ein weiteres Spannungsfeld 
war meine Eifersucht und 
mein Jähzorn. Es war wirk-
lich schlimm. Die ganze Fa-
milie litt darunter. Es ist der 
Güte und Geduld meiner 
Frau zu verdanken, dass wir 
noch zusammen sind. Ich 
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ich entschied 
mich, dieses 

Geschenk Gottes 
anzunehmen. 

▲  daniel Mock im Gespräch mit 
Passanten in st. Gallen

daniel Mock am Zugtelefon, 
welches für durchsagen und 
die Kommunikation mit dem 
Lokführer verwendet wird.
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betete zu Jesus, mich von 
diesem destruktiven Verhal-
ten zu befreien, und ER hat 
mich wirklich befreit!

Auch in der christlichen 
Gemeinde fanden wir An-
schluss. Zu Beginn halfen 
wir in der Küche mit. Aber 
von Anfang an war es mein 
Hauptanliegen, meinen 
Freunden und Kollegen von 
Jesus und dem, was ER für 
mich (und dich) am Kreuz 
getan hat, zu erzählen. 
Vielleicht hat das unser 
neuer Pastor gemerkt, keine 
Ahnung. Jedenfalls wollte 
er mit Miri und mir einen 
Kurs über die christliche 
Glaubenserfahrung (Alpha-
live) in der Gemeinde ins 
Leben rufen. Dies taten wir 
dann auch. Er sandte uns 
mit Einladungen zum Al-
phalivekurs auf die Strasse. 
Nach anfänglichem Zögern 
machten wir gute Erfah-
rungen und durften mit 
Erstaunen feststellen, dass 
sich Menschen tatsächlich 
auf ein Gespräch über den 
Glauben auf offener Strasse 
einlassen.

Weiter erzählen

In mir wuchs weiter der 
Wunsch, den Menschen in 
der Stadt das Evangelium 
zu erzählen. Vielleicht auch, 
weil Flugblätter zu Beginn 
meines Glaubenslebens 
eine wichtige Rolle spielten. 
Es gab ein Strassenteam, 
welches jeweils jeden 

zweiten Donnerstag einen 
Einsatz mit Tee, Waffeln 
und Flugblättern machte. 
Ich schloss mich diesem 
Team an. Mich interessier-
te vor allem, wie man mit 
Menschen über den Glau-
ben ins Gespräch kommen 
kann, und wie Christen aus 
verschiedenen Kirchen in 
diesem Bereich zusammen 
arbeiten. Um es kurz zu 

machen, es ist möglich! Wir 
gründeten vor acht Jahren 
das «Netzwerk St.Gallen», 
www.netzwerkstgallen.ch, 
welches von mir geleitet 
wird. Jeden zweiten Sams-
tag sind wir mit kreativen 
Teams unterwegs, um den 
Menschen die beste Bot-
schaft, die ich selber in mei-
nem Leben erlebt habe, zu 
erzählen.  

▲  daniel Mock im seiner frau Miri am bahnhof st. Gallen
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Aarau AAR / wSB RailHope-Ansprechpartner 
	 RailHope-Ansprechpartner:	Peter	Häfeli	•	aar@railhope.ch	 Tel.	062	776	34	35

Arth-Goldau RailHope-Ansprechpartner 
	 Auskunft	bei:	Peter	Blaser	•	arth-goldau@railhope.ch	 Tel.	079	505	38	92

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 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

Basel  RailHope Gebetstreff ChemOil Logistics AG und SBB Cargo AG
 Treff: jeden Montagmorgen
	 Auskunft	bei	George	Bischof	•	basel-chemoil@railhope.ch	 Tel.	079	220	15	14

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:	Kurt	Schönthal	•	bernmobil@railhope.ch	 Tel.	079	445	54	87	

Bern Gebetsgruppe SBB wankdorf
  Treff:Jeden Montag 12.15 Uhr. Treffpunkt Haupteingang Atriumbau 
	 RailHope-Kontakt:	Martin	Schär	•	wankdorf@railhope.ch		 Tel.	079	876	96	81

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	•	wyler@railhope.ch	 Tel.	079	239	46	51

Biel/Bienne Rencontre RailHope CFF 
 Auskunft bei/Renseignements chez: Heinz Sommer Tel. 032 384 68 29
	 bienne@railhope.ch	 Tel.	079	505	02	00

Bremgarten  RailHope-Ansprechpartner BDwM-Transport AG 
	 Auskunft	bei:	Urs	Marty	•	bdwm@railhope.ch	 Tel.	056	633	9969
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Brig RailHope-Treffpunkt 
	 Auskunft	bei:	Guido	Sterren	•	brig@railhope.ch	 Tel.	027	923	08	28

Brugg RailHope-Ansprechpartner
	 Auskunft	bei:	Urs	Scherrer	•	brugg@railhope.ch	 Tel.	0512	82	30	20

Burgdorf RailHope-Ansprechpartner BLS
	 Auskunft	bei:	David	Hirschi	•	burgdorf@railhope.ch	 Tel.	079	789	25	04

Chur RailHope Gebetsgruppe SBB & RhB 
 Treff: jeden Monat, Begegnungsraum 4x4, Calandastrasse 4
	 Auskunft	bei:	Daniel	Gringer	•	chur@railhope.ch	 Tel.	0512	81	64	40

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

Genève Contact RailHope CFF	•	Renseignements	chez:	
	 Léonard	Peter	•	geneve-aeroport@railhope.ch		 Tel.	076	458	20	23

Hägendorf RailHope Ansprechpartner SBB Bahntechnik Zentrum
	 Auskunft	bei	Lufulu	Lukombo	•	haegendorf@railhope.ch	 Tel.	079	561	36	25

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

NEU
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	 Auskunft	bei:	Daniel	Joliat	•	lausanne@railhope.ch	 	Tel.	0512	81	35	33
 
Lausanne-Triage Groupe de prière Lausanne-Triage	•	Renseignements	chez:	
	 Alain	Petitmermet	•	lausanne-triage@railhope.ch		 Tel.	021	781	28	92	ou	079	367	39	86	

Liestal RailHope-Ansprechpartner AAGL 
	 Auskunft	bei:	Sandro	Frank	•	aagl@railhope.ch	 	Tel.	076	457	38	57

Luzern RailHope-Treff AkTIVE 
 Treff: monatlich
		 Auskunft	bei:	Carlo	Delchiappo	•	luzern@railhope.ch	 Tel.	0512	81	47	48

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 SBB Cargo & Infrastruktur
 Auskunft	bei:	Nathanael	Schmid	•	olten@railhope.ch
 Aarepark, Bahnhofstrasse 12 Tel. 079 740 92 25

Olten RailHope Ansprechpartner SBB werk Olten
 Auskunft	bei:	Henning	Sabelmann	•	werk-olten@railhope.ch	 Tel.	078	731	59	38

Oster- RailHope-Gebetsgruppe Poststrasse 
mundigen Treff: jeden Montag um 12:15 Uhr, Der genaue Treffpunkt kann über   
 E-Mail angefragt werden
	 Kontakt:	Nicolas	Python	•	ostermundigen@railhope.ch	 Tel.	0512	85	04	37

Saignelégier Rencontre RailHope CJ
 Renseignements	chez:	Pascal	Vuille	•	saignelegier@railhope.ch	 Tel.	077	402	01	71

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
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Schaffhausen RailHope-Treff 
 Treff: einmal im Monat 
		 Auskunft	bei:	Angelo	Coviello	•	schaffhausen@railhope.ch	 Tel.	052	680	17	57	

Spiez RailHope-Ansprechpartner BLS
		 Auskunft	bei:	Werner	Stoll	•	spiez@railhope.ch	 Tel.	033	654	94	06

St. Gallen RailHope-Ansprechpartner
		 Auskunft	bei:	Daniel	Mock	•	st.gallen@railhope.ch	 Tel.	071	278	73	51

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.	0512	81	30	67

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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IT Troubleshooter der  
Verkehrssteuerung 

Von Christoph Bomatter 

Von 60 auf 100 in 2 Sekun-
den ... Damit ist nicht mein 
Motorrad gemeint, sondern 
so schnell kann mein Puls 
steigen, je nach dem welche 
Meldungen ich bei meiner 
Arbeit als Disponent Bahn-
verkehr (DBV) erhalte. Seit 
über 20 Jahren bin ich für 
die Störungsbewältigung in 
meinem zugeteilten Sektor 
verantwortlich. Die Verstän-

digung der nötigen Dienste, 
dazu gehören die Blaulichtor-
ganisationen (Polizei, Sanität, 
Feuerwehr, SBB-Betriebswehr 
und SBB-Intervention), die 
Dienste des Personen- oder 
Güterverkehrs (Personal-
Einteiler, Lok-Einteiler, Ereig-
nismanagement, Operation-
Center), aber auch die direkt 
betroffenen Lokführer und 
Zugbegleiter ist sehr wichtig. 
Gerade in der Chaosphase, 
gemeint sind die ersten 

20 Minuten, gilt es einen 
kühlen Kopf zu bewahren. 
Man muss Erstmassnahmen 
einleiten, Checklisten kon-
sultieren, Störungskonzepte 
absprechen und mittels Be-
triebssystem RCS (Rail-Con-
trol-System) die Zugfolgen 
für den Zugverkehrsleiter (er 
bedient die Stellwerke) fest-
legen. Dies tönt ja alles sehr 
organisiert, oder? Ist es ja 
auch. Aber trotzdem braucht 
es eine grosse Betriebserfah-
rung sowie ein ruhiges und 
bestimmtes Auftreten. Hier 
kommt für mich ein entschei-
dender Punkt: «geerdet und 
geborgen sein». Ich weiss, 
dass ich mit Gott einen treu-
en Begleiter habe, auf den 
ich mich in der Not verlassen 
kann. Ich kann ihn auch um 
Rat und Ideen fragen. Als 
DBV bin ich in verschiedenen 
Sektoren tätig und habe so 
die Möglichkeit mit vielen 
Personen zusammenzuar-
beiten. In ruhigen Zeiten 
schätze ich das Austauschen 
von privaten Angelegenhei-
ten und Erlebnissen. So, kann 
ich immer wieder Menschen 
durch Höhen und Tiefen 
begleiten. Die Zeit zum Zuhö-
ren nehme ich mir gerne.

Schweizweit betreiben die SBB vier Betriebszentralen 
(BZ), welche für die Lenkung des gesamten Zugver-
kehrs und der Rangierbewegungen zuständig sind. 
Christoph Bomatter gehört zum Team der BZ-Ost, 
welches rund um die Uhr tausende von Zügen über 
das Schienennetz lenkt. 

bei unregelmässigkeiten und störungen ist der troubleshooter gefragt.
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Mein Lebensmotto:
Alles zu seiner Zeit … Ich 
stehe erst seit 15 Jahren im 
Glauben und freue mich an 
dem, was sich in meinem 
Leben alles geändert hat 
und was sich noch ändern 
wird.

Ein wichtiger Wert ...
Meine Familie und meine 
Freunde. Mit ihnen kann ich 
mich austauschen. 

Ich ziehe mich aber auch 
mal gerne zurück, um eine 
spannende Lektüre zu lesen 
und meine Gedanken zu 
ordnen. 

Freude macht mir ...
In den Bergen zu wandern 
und dabei die Natur, das Pa-
norama und das Wetter zu 
geniessen. Wenn Gott uns 
täglich mit Wörtern, Bildern 
und Gesprächen begegnet.

Mit dem Motorrad unter 
der Woche eine Tour ma-
chen zu können.

In meinem Berufsalltag 
schätze ich ...
Gemeinsam mögliche Lö-
sungen zu erarbeiten und 
eine Störung zu bewältigen.
Den Kontakt zu meinen Ar-

beitskollegen und die dar-
aus entstehenden Gesprä-
che.

Das fällt mir schwer:
Die Verrohung der Gesell-
schaft. Gewinn und Einspa-
rungen kontra Menschlich-
keit.

RailHope – Christen bei 
Bahnen und Ö.V. bedeutet 
für mich ....
Gemeinschaft leben und 
miteinander für Personen 
(Christen oder Nichtchris-
ten) zu beten, die Kraft, 
Weisheit oder auch mora-
lische Unterstützung brau-
chen.

Ich habe das letzte mal 
gelacht ...
Wegen folgendem Spruch: 
«Wir sind nicht naiv, son-
dern wir glauben bloss an 
das Unmögliche.» 

Kurzporträt
Christoph Bomatter

Wohnort: Winterthur 
Seen (ZH)

Jahrgang: 1965

Familienstand:  
verheiratet mit Sonja,  
drei erwachsene Kinder 
(19, 21, 23 Jahre alt)

Arbeitet bei:  
SBB Infrastruktur als  
Disponent Bahnverkehr 
(DBV) in der BZ Ost 

Hobbys:  
Wandern, Austausch mit 
Freunden, Motorrad, Le-
ben bewusst geniessen 
und wenn noch Zeit vor-
handen ist: Garten, Gar-
tenbahn (LGB), Puzzeln

die Zugbewegungen werden am bildschirm gesteuert
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Jedermann kennt sie, 
die Zugbegleiter und 
Zugbegleiterinnen, 
welche täglich in den 
Zügen hautnah mit den 
Kunden in Kontakt ste-
hen, Züge abfertigen, 
Billette kontrollieren 
und Auskünfte erteilen. 
Silvana Breu, Zugbe-
gleiterin in St. Gallen ist 
eine von ihnen, welche 
diesen Beruf mit Lei-
denschaft ausübt.

Ich bin eigentlich eher 
zufällig auf den Beruf als 
Zugbegleiterin gestossen. 
Ursprünglich habe ich eine 
Ausbildung bei der SBB 
als Betriebsdisponentin 
absolviert. Nach 
einigen Jahren 
Berufserfahrung 
an verschiede-
nen Schaltern 
und Reisebüros 
der SBB ist im Jahre 2003 
eine Umstrukturierung 
erfolgt, welche mich dazu 
bewogen hat, mich als Zug-
begleiterin in St. Gallen zu 

bewerben. 

Ich liebe den 
nahen Kontakt 
zum Kunden
Dies ist eine sehr 
gute Entscheidung 
gewesen, welche 
ich bis heute kei-
neswegs bereue. 
Ich liebe den 
nahen Kontakt 
zu den Kunden. 
«Es sind die 
kleinen Din-
ge, welche es 

ausmachen». Damit meine 
ich etwa Passagiere, welche 
zwischendurch Sprüche 
klopfen oder einen Witz 
auf Lager haben, wenn ich 
durch die Wagen ziehe. Na-

türlich gibt es auch 
negative Erlebnis-
se und Reklamati-
onen von Kunden. 
Zum Beispiel, 
wenn jemand ein 

ungültiges oder gar kein 
Billett hat. Hier liegt es dann 
in meinem Ermessen, ob ich 
eine Busse ausstelle oder 
Kulanz walten lasse.

Ob ich auch schon spe-
zielle Situationen erlebt 
habe? – Natürlich, so zum 
Beilspiel, als jemand seinen 
Fotoapparat auf dem Velo 
am Bahnhof vergessen hat. 
– Oder als ich bei der Bil-
lettkontrolle bemerkt habe, 
dass jemand zwei gültige 
Generalabonnemente be-
sitzt. Natürlich helfe ich in 
solchen Situationen auch 
gerne weiter…

Diese Erlebnisse machen 
meinen Beruf einzigartig. – 
Ich hoffe, dass ich ihn noch 
lange ausüben kann. 

A
N

G
E

T
R

O
F

F
E

N

ANGETROFFEN...

Silvana 
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Täglich mitten im Ge-
tümmel der Stadt Zü-
rich unterwegs – Stefan 
Schulthess liebt seinen 
Job als «Trampilot» bei 
den Verkehrsbetrieben 
der Stadt Zürich (VBZ) 
sehr …

Stefan Schulthess ist seit 
2000 mit Rahel verheiratet 
und Vater zweier Kinder im 
Alter von 12 und 14 Jahren. 
Nach erfolgreichem Lehrab-
schluss als Kaufmännischer 
Angestellter hat er das Ziel 
verfolgt, eine Anstellung 
als Ramp Agent (Flugha-
fenmitarbeiter, welcher 
die Flugzeuge belädt) beim 
Flughafen Zürich zu erlan-
gen – wegen des fehlenden 
Führerausweises leider 
ohne Erfolg. Stattdessen 
erlebte er die Berufung zum 
vollamtlichen Mitarbeiter 
bei der Heilsarmee. Von 
2000 – 2005 leitete er mit 
seiner Frau die Heilsarmee-
gemeinde in Herisau AR.

Stefan musste sich 2005 
aus verschiedenen Gründen 

beruflich neu 
orientieren. 
Nach unzäh-
ligen Bewer-
bungen hat 
er schluss-
endlich eine 
Anstellung 
bei der VBZ 
als Trampi-
lot erhal-
ten.

Die Fahrgäste werden 
von ihm stets begrüsst

Dass ihm seine Arbeit 
gefällt, ist an seinem En-
gagement unschwer zu 
erkennen. – Bei ihm werden 
die Fahrgäste über das 
Mikrofon vor 
der Abfahrt 
stets begrüsst 
oder während 
der Fahrt auf 
Sehenswertes 
wie zum Beispiel einen Re-
genbogen oder ein Nostal-
gie fahrzeug hingewiesen. 
Auch ein «Gsundheit» oder 
«Gute Besserung» ist situ-
ativ über Lautsprecher zu 
hören. Diese persönliche Art 

hat Stefan schon 
viele positive Kundenreakti-
onen beschert.

Das Leben besteht für Ste-
fan nicht nur aus Arbeiten. 
Als leidenschaftlicher Hob-
byfotograf fotografiert er in 
der ganzen Schweiz und im 

nahen Ausland 
Eisenbahnen, 
Flugzeuge und 
schöne Land-
schaften. Seine 
Fotografien 

sind bereits mehrfach in 
verschiedenen Kalendern zu 
sehen gewesen.

Stefan Schulthess ist sehr 
zufrieden mit seiner heuti-
gen Situation und sieht dies 
als Geschenk Gottes. 
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Die Fit & Fun Woche 
Anfangs September 
war gekennzeichnet 
mit abenteuerlichen, 
einmaligen Bike-Touren 
und einer supertollen 
Gemeinschaft.

Dieses Jahr stiegen wir 
für die Fit & Fun Woche in 
einem einfachen Hotel in 
Grüsch im wunderschönen 
Prätigau ab. Dort stand 
unserem Teilnehmerteam, 
bestehend aus zwei Frauen 
und sieben Männern, ein 
Swimmingpool, eine Sauna 
und ein Fahrradmechaniker 
zur Verfügung, der auch 
noch spitzen Fahrräder ver-
mietete. Schon am Sonntag 
bei unserer Ankunft ging 
es gleich auf die Bikes. Mit 
der Rhätischen Bahn (RhB) 
fuhren wir nach Davos und 

besuchten im Hotel Seebühl 
direkt am Davosersee das 
Ehepaar Erika und Markus 
Pfister. In den Anfangsjah-
ren von Fit & Fun waren wir 
bei diesem Hotelleiter-Ehe-
paar im damaligen Hotel 
in	Filisur	einquartiert.	Wir	
freuten uns sehr einander 
wieder zu sehen. Danach 
düsten wir mit den Bikes 
abwärts durch den Wald 
nach Klosters. Dort trafen 
wir unsere Freunde aus 
Norwegen. Nun war das 
Team komplett. Anschlie-
ssend radelten wir gemein-
sam nach Grüsch.

Offene Türen

Da es am Montag regnete, 
disponierten wir spontan 
um. Wir verteilten uns 
in zwei Teams, um die 
RailHope-Kalender 2017 

in	Landquart	und	in	Chur	
vorwiegend an das Personal 
von Bahnen und Postauto 
zu verteilen. Für einen Be-
such in den RhB Werkstät-
ten	in	Landquart	brauchte	
es eine Bewilligung. Darum 
musste Daniel Gringer 
kurzfristig viel telefonieren. 
In den Werkstätten selber 
hatte die Gruppe aber dann 
offene Türen und viele gute 
Begegnungen. 

Am Dienstag klarte der 
Himmel auf und wir ent-
schlossen uns, den Zug 
nach Davos zu nehmen, wo 
unsere nächste Bike-Tour 
Richtung Filisur und Tiefen-
castel starten sollte. Beim 
Bahnhof Grüsch, in welchem 
sich auch ein kleines Bist-
ro mit Fahrkartenverkauf 
befindet, offerierte ich der 
Angestellten einen Kalen-
der. Sie lehnte jedoch ab. 

auf dem Panoramaweg oberhalb davos

Steinbockstarke Tage im 
Bündnerland
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Mit einigen Bistrogästen 
kam ich dann ins Gespräch, 
weil sie neugierig fragten 
wer wir seien und wie denn 
dieser Kalender aussähe... 
Schlussendlich wollte die 
Frau am Schalter dann doch 
noch einen Kalender. Am 
letzten Tag konnten wir sie 
sogar mit einer vollen Kalen-
derschachtel zum Verteilen 
für Bahnkunden erfreuen.

Von Davos bikten wir zeit-
weise über anspruchsvolle 
«Single Trails» nach Filisur 
und weiter nach Tiefencas-
tel. Wir genossen die warme 
Herbstsonne, die friedliche 
Gemeinschaft und die fei-
ne Fleisch-Käse-Platte mit 
einem alkoholfreien «Sure 
Most».

«Nudle fertig»

Bei stahlblauem Himmel 
starteten wir am frühen 
Mittwochmorgen und fuh-
ren mit Zug und Bus über 
Zernez nach Livigno, Italien. 
Von der Alp Vago (2099m) 
trug ein Sechserteam, an-
geführt von Daniel Gringer 
seine Bikes auf die Alp la 
Stretta (2465m) und fuhr 
hinunter nach Morteratsch. 
Nach dem Bericht der sechs 
stahlharten Männer ging 
der Aufstieg an ihre kör-
perlichen Grenzen. Ich sah 
es auch ihren Gesichtern 
an, dass sie «nudle fertig» 
(ziemlich erschöpft) waren. 
Da ich als einziger keine Lust 
hatte, das Bike zu buckeln, 

fuhr ich über den Forcula di 
Livigno und über den Berni-
napass nach Pontresina, wo 
wir uns dann wieder trafen.

Am vorletzten Tag fuhren 
wir ins vordere Rheintal an 
den schönen Caumasee, wo 
auch ein erfrischendes Bad 
möglich war. Nach einem 
langen gemütlichen Aufent-
halt am See staunten wir 
von einer Aussichtsplatt-
form über die wunderschö-
ne Rheinschlucht. Unter-
wegs trafen wir zwei junge 
«Steinböcke», die mit ihren 
Bikes einen sehr steilen 
und schmalen Wanderweg 
herunter fuhren – Chapeau! 
Später im Zug begegneten 
wir einem der jungen Män-
ner wieder. Er empfahl uns 
alten «Kläusen» eine wun-
derbare Biketour, die auch 
wir fahrend bewältigen 
könnten.

Schon am Freitag setz-
ten wir diesen Vorschlag 
um und nahmen die Seil-
bahn von Klosters auf den 

Gotschnagrat. Auf dem 
wunderschönen Höhenweg 
bikten wir über Stock und 
Stein zum Strelapass und 
eine steile Abfahrt hinunter 
nach Davos. Marthe mietete 
bei unserem Mechaniker 
an diesem Tag ein super 
Bike und kam langsam auf 
den vollgefederten Bike-
Geschmack. 

Fazit: Auch dieses Jahr 
kamen wir wieder voll auf 
unsere Kosten. Wir erlebten 

▼ rhb Gleisarbeiter freuten sich über das Kalender-Geschenk

▲ fit & fun-biker unter dem be-
rühmten Landwasserviadukt.
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Oder Schreiben Sie uns 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 unab-
hängig von Unternehmens- 
oder Religionszugehörigkeit 
zur Verfügung.

Sie können uns 
telefonisch oder 
schriftlich erreichen.  

wir sind für Sie da!
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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

eine supertolle Gemein-
schaft, inspirierende 
Andachten, ermutigende 
Lebensgeschichten von 
Teilnehmern, interes-
sante Begegnungen mit 
Menschen unterwegs, 
abenteuerliche Bike-
Erlebnisse und es gab viel 
zu lachen. Fit & Fun! 

Herbsttagung 2016

An der RailHope Herbstta-
gung in Chur waren rund 
50 Personen anwesend. 
Die Gemeinschaft war 
herzlich und Gottes Ge-
genwart spürbar. 

Ein Bündner Gitarrist 
und Komponist führte 
uns musikalisch durch 
den Anlass. Andreas Peter 
(RailPastor aus Basel) ent-
faltete in seiner Botschaft 
das RailHope Jahresmot-
to: «Fürchtet euch nicht, 
vertraut auf Gott». Ueli 
Berger erzählte über Er-
fahrungen von der inter-
nationalen IRM Konferenz 

2016, welche mit Eisen-
bahnern aus aller Welt in 
Goslar (D) durchgeführt 
wurde. Rolf Wilhelm (Rail-
Hope Präsident) führte 
uns vor, wie die RailHope-
Kalender 2017 weiter 
verteilt werden können 
und wie er sich persönlich 
darauf vorbereitet. Daniel 
Schacht, RhB Lokführer 
aus Davos, demonstrierte 
uns seine neue Idee mit 
einer RailHope Tasche. 
Daniel Gringer zeigte und 
kommentierte fantasti-
sche Bilder von der Fit & 
Fun Bikewoche in Grüsch. 
Beim anschliessenden Fo-
rum für Erlebnisse ergrif-
fen viele die Gelegenheit 
über Erlebnisse mit Gott 
zu berichten. Bei Kaffee 
und Kuchen genossen wir 
die Gemeinschaft und 
fuhren danach fröhlich 
nach Hause. 

Von Daniel  
Schachenmann, 

RHM Redaktionsteam, 
Lokomotivführer SBB

▲ bunte teilnehmerschar an der railhope-herbsttagung in chur
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RailPastor oder Psychiater?
Thomas Strub, SBB Lokführer Basel

Ende Sommer 2015 rutsch-
te ich in eine grosse Krise. 
Plötzlich waren Dinge wie 
Biken, Sport oder auch mein 
Beruf als Lokführer, welche 
mir immer Freude machten, 
nicht mehr von Interesse. 
Ich hatte keine Energie, 
etwas zu unternehmen, war 
immer traurig, sehr nervös 
und hatte auch Ängste. 
Zuerst dachte ich, ok, das 
ist vorübergehend, und 
ich finde schon wieder auf 
meinen alten Weg. Leider 
wurde es noch schlimmer. 
Schlafstörungen und Ge-
danken, dass mein Leben 
nicht mehr lebenswert sei, 
und es besser wäre, wenn 
ich nicht mehr leben würde, 
begleiteten mich. Ich war 
dauernd mit den Gedanken 
bei etwas Negativem. Mir 

wurde klar: Ich hatte eine 
Depression und brauchte 
Hilfe. Zum Psychiater zu 
gehen, war ich nicht bereit. 
«Ich spinne doch nicht!» 
Durch meine Biketouren 
mit RailHope kenne ich 
auch Ueli Berger und seine 
Funktion als RailPastor sehr 
gut. Ich schrieb ihm ein SMS 
mit meiner Situation. 

Neue Beziehung zu Gott

Unkompliziert trafen wir 
uns bei ihm im Garten. Ich 
konnte Ihm meine dunkle 
Geschichte erzählen, und es 
war ein sehr emotionales 
Gespräch. Ich begann meine 
Beziehung zu Gott zu er-
neuern und betete oft. Ueli 
empfahl mir, auch weiter 
meine Probleme mit Gott 
im Gebet zu besprechen 
und gab mir praktische 

Tipps dazu. Am Schluss 
beteten wir gemeinsam für 
mich, und ich fühlte mich 
besser. Unsere nächsten 
Treffen fanden auf dem Bike 
statt. So konnte ich Hobby 
und Problem miteinander 
verknüpfen. Auf unseren 
Touren machten wir oft an 
einer schönen Stelle einen 
Halt, und ich konnte über 
meine aktuelle Situation 
berichten. Mein Entschluss, 
den RailPastor zu konsultie-
ren, war der Anfang meiner 
Heilung. Die Seelsorge mit 
Ueil hat mir sehr geholfen. 
Ergänzend dazu habe ich 
später auch ärztliche Hilfe 
in Anspruch genommen. 
Heute geht es mir mit we-
nigen Ausnahmen wieder 
gut. Ich habe auch gelernt, 
mit Freunden über meine 
Depression zu reden und 
schäme mich nicht dafür. 

ueli berger (railPastor, li) unterwegs mit thomas strub im napf-Gebiet 
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1926 wurde der Dach-
verband «International 
Railway Mission» (IRM) 
in Finnland gegründet 
mit dem Ziel, Christen 
bei Bahnen weltweit zu 
vernetzen. Seit 90 Jah-
ren treffen sich Eisen-
bahner aus aller Welt 
zu IRM-Konferenzen 
und Freizeittreffen – so 
auch Ende Juli 2016 in 
Goslar Deutschland. 

Von Ulrich Berger, IRM Präsident

Es war ein bewegender 
Moment, als die vielen 
Delegationsleiter aus vier 
Kontinenten, musikalisch 
von einer Hymne begleitet, 
ihre Nationalflaggen in 
den Konferenzsaal trugen. 
Ein feierliches Zeichen der 
Einheit, welches auch die 
Bürgermeisterin von Goslar 
respektvoll in ihrem Gruss-
wort an der Eröffnungsze-
remonie erwähnte. Nach 21 
Jahren war wieder einmal 
die «Christliche Vereinigung 
Deutscher Eisenbahner» 
(CVDE) an der Reihe, Gastge-
ber der IRM-Konferenz- und 

Freizeitwoche zu sein. Die 
Wahl als Austragungsort 
fiel auf Goslar am Harz. Das 
Konferenzmotto lautete: 
«Unterwegs mit Gott in 
Kraft, Liebe und Besonnen-
heit (aus 2. Timotheus 1,7)». 
In den ersten Tagen wurde 
dieses Motto durch drei 
Referenten für die rund 
200 Teilnehmenden weiter 
alltagsgerecht entfaltet. Das 
richtige Aussprechen der 
vielen neuen Namen, ins-
besondere der asiatischen 
Konferenzteilnehmenden 
aus Indien, Sri Lanka, Ma-
laysia und Singapur war für 
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Seit 90 Jahren international
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ein teil der irM-Konferenzteil-
nehmer auf dem brocken 

vor der ältesten dampflok der harzer 
schmalspurbahnen (99 5901, baujahr 1897)
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mich eine echte Herausfor-
derung. Oft blieb ich in mei-
nen Aussprechversuchen 
stecken... Hinzu kamen auch 
kulturelle Unterschiede zum 
Vorschein, wie zum Beispiel: 
«Wir Schweizer haben die 
Uhren... und die anderen 
haben die Zeit!».

Neue Mitglieder

Neben der ordentlichen Mit-
gliedschaft für Landesverei-
nigungen vernetzt die IRM 
auch lokale Gruppen (Chap-
ter) und Ansprechpartner 
(Kontakte) aus einzelnen 
Ländern. An der IRM-Gene-
ralversammlung in Goslar 
konnten mit der «Railroad 
Evangelistic Association” 
(REA) USA und RailHope 
Südafrika zwei neue Ver-
einigungen als Mitglieder 
aufgenommen werden. 

Die REA besteht seit 1941 
und verwendet in der Zwi-
schenzeit auch den Namen 
«RailHope America». Sie 
war mit dem IRM-Reprä-
sentanten Don Howell aus 
dem Bundesstaat Virginia 
vertreten. Das REA-Vereins-
magazin «All Aboard» wird 
in der englischsprachigen 
Welt von Eisenbahnern sehr 
geschätzt. 

RailHope Südafrika wur-
de im Juni 2016 gegründet 
und ist eine dynamische 
Vereinigung. Die Südaf-
rikaner waren unter der 
Koordination von Hazel 
Govender gleich mit sechs 

Teilnehmern aus Durban 
in Goslar eingefahren. Sie 
brachten selbst hergestellte 
T-Shirts zum IRM-Jubiläum 
für den Verkauf mit und 
stellten den Erlös für das 
englischsprachige Projekt 
«Signale der Hoffnung« zur 
Verfügung.

Überhaupt sprühten die 
Teilnehmer aus Südafrika, 
USA und Asien förmlich vor 
Begeisterung für die Sache 
Gottes. Ihre feste Glaubens-
überzeugung und gelebte 
Liebe erinnern mich an die 
Textpassagen im biblischen 
Buch der Offenbarung (Ka-
pitel 2), welche den Aufruf 

beschreiben, zur bedin-
gungslosen Liebe Gottes 
zurückzukehren!

Aktivitäten

Unsere deutschen Freunde 
von der CVDE haben u. a. 
Besichtigungen eines In-
standhaltungswerkes und 
einer Betriebszentrale der 
DB in Hannover organisiert. 
Dabei wurde den Mitarbei-
tenden der Bahn die neuen 
Wandkalender und die «Si-
gnale der Hoffnung» (Eisen-
bahnerbibel) als Geschenk 
überreicht.

Neben berufstätigen 
Eisenbahnern und Pensio-
nierten nahmen auch erst-
mals ein Dutzend Pastoren 
und theologische Dozenten 
aus dem asiatischen und 
afrikanischen Raum an der 
IRM-Konferenz teil. Diese 
wurden durch den IRM-
Repräsentanten Arulraj aus 
Indien im Vorfeld ermutigt, 

▼  die Welt zu Gast bei der cvde: (v.l.n.r.) Marc daly, Lokführer sbb,  
rev. Patrick Prakas Perumal, Malaysia und florian balz, Lokführer db.

▲  die irM-repräsentanten von 
railhope america (rea) und 
railhope südafrika
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nach Goslar zu kommen, 
mit dem Ziel, zu hören und 
zu lernen, wie eine Eisen-
bahner-Missionsarbeit auch 
in ihrem Einflussbereich 
aufgebaut werden könnte.

Einer von den Pastoren, 
Lazarus Milton aus Singa-
pur, konnte Ende Oktober 
erstmals Eisenbahner von 
der «Mass Rapid Transit» 
(MRT) in Singapur treffen 
und über die Vision und die 
Möglichkeiten einer solchen 
Arbeit informieren. 

Der Besuch auf der 
Wart burg bei Eisenach, 
in der Luther das Neue 
Testament in die deutsche 
Sprache übersetzt hatte, 
war für Lazarus und viele 
andere Konferenzbe-
sucher sehr interessan t. 
Ein anderer Höhepunkt 
war die Extrazugfahrt mit 
der ältesten Dampflok der 
Harzer Schmalspurbahnen 
(Baujahr 1897) von Werni-
gerode zum Brocken. Der 
Brocken mit 1142 M. ü. Meer 
ist die höchste Erhebung 
Norddeutschlands. Als wir 
oben ankamen, wurden 

wir mit einer fantastischen 
Fernsicht beschenkt. Das ist 
jahresmeteorologisch gese-
hen nicht selbstverständlich 
– Gott sei Ehre & Dank! 

Projekte & Personelles

Wir erlebten internationale 
Gemeinschaft, tauschten Er-
fahrungen aus und berieten 
über Planungsschritte für 
gemeinsame interkontinen-
tale Projekte, wie beispiels-
weise eine englischsprachige 
Ausgabe von «Signale der 
Hoffnung». Dieses Buch ent-
hält das gesamte neue Tes-
tament, die Psalmen und die 
Lebensweisheiten Salomos, 
also wichtige Teile der Bibel, 
die von der Liebe Gottes er-
zählen. Dazu sollen einige 
spannende Lebensberichte 
von Eisenbahnern aus aller 
Welt, wie sie Gott in ihrem 
Dienst und Alltag erlebt ha-
ben, hinzugefügt werden.

Für den IRM-Vorstand 
konnten wir mit Steven 
Rowe, Eisenbahn Seelsorger 
im Bahnhof London Euston 
(BRM), einen neuen Koordi-

▲  auch die junge Generation 
war zahlreich vertreten: teil-
nehmerinnen aus indien, der 
schweiz und Großbritannien.

▲  rudolf büchi, Leiter betrieb 
von sbb infrastruktur, war 
einer der drei referenten.

▲  andreas Peter (Mitte), der 
neue irM-repräsentant für 
railhope schweiz

Wartburg in eisenach

▼  entwicklung von international zu interkontinental: ulrich berger 
(irM-Präsident) links flankiert von Liam Johnston (Gb, neu nomi-
niert als irM-vizepräsident) und rechts Leon naidoo (südafrika). 
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nator für das IRM-Gebets-
netzwerk wählen. Für das 
Amt des IRM-Vizepräsiden-
ten liess sich Liam Johnston, 
Geschäftsführer von 
«British Railway Mission» 
(BRM) nominieren. Ab 2017 
benötigen wir noch eine(n) 
neue(n) Schriftführer(in), 
welcher die Protokolle in 
deutscher und englischer 
Sprache von den jährlichen 
Treffen bereitstellen kann. 
Elisabeth Andreetti (CH) ist 
nach 21 Jahren treuer Mit-
arbeit von dieser Aufgabe 
sowie als Konferenzsekretä-
rin zurückgetreten. 

Global vernetzen –  
 lokal handeln

Der IRM-Dachverband hat 
sich in Goslar global wei-
terentwickelt. Konferenzen 
müssen weiterhin auf den 
Pfeilern «Bewährtes pfle-
gen» und «Neues wagen» 
entwickelt und aufgebaut 
werden. Das Ziel der glo-
balen Vernetzung unter 
Eisenbahnern ist, dass die 
nationalen und lokalen Be-

wegungen in ihrer Arbeit 
inspiriert und gefördert 
werden. RailHope Finnland 
(früher RKY) hat in Goslar 
präsentiert, dass dies auch 
für überalterte kleinere 
Vereinigungen möglich ist. 
In den letzten drei Jahren 
haben die Finnen Ideen wie, 
PR-Verbesserungen und Ka-
lenderverteilung umgesetzt, 
sowie einen Leitungswechsel 
eingeleitet und einige neue 
aktive Mitglieder gewonnen. 
Auch RailHope Indien hat 
seit der IRM-Mitgliedschaft 
(2013) seine Aktivitäten von 
drei auf 21 Bundestaaten 
ausgedehnt, einen Kalen-
der im Handformat in 14 
indischen Hauptsprachen 
entwickelt und mit 20 Teil-
nehmern die IRM-Konferenz 
2016 besucht. Einige indische 
Geschwister haben bis zu 
zwei Jahren für die Teilnah-
me in Goslar gespart! Dies 
zeugt von Hingabe! Das alles 
sind kräftige Hoffnungszei-
chen am Himmel der globa-
len Vernetzung, welche zu 
lokalem Handeln ermutigen 
– RailHope! 

▲  don howell (usa) im Gespräch  
mit sajeevnadh Guruvinda-
palli (indien).

▲  der indische «Gospel-chor» 
am asiatischen abend 

▲  ulrich berger (irM-Präsident) 
übereicht sarahu abinaya 
(southern railway india) und 
arulraj (irM-repräsentant 
indien) den irM-Kalender.

▼  die cvde-band: begeisterte mit ihrem Lied- und Musik-repertoire 
alle Konferenzteilnehmer.

▶ cvde-Kalender für 2017 wurden an bahn-Mitarbeiter verschenkt.
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Samstag 29. April 2017

Tagung in Aarburg
Steinbillenstrasse 11 (SMG)

Programm
Ab 09:15 Uhr Kaffee & Gipfeli
10:00 Uhr Musik / Kurzandacht
 RailHope Generalversammlung
 Mittagessen
14:00 Uhr  Referat zum RailHope Jahresmotto 

Forum für Erlebnisse 
 Musik / Abschluss
15:45 Uhr «Zvieri» und Abreise
 (Kinderprogramm mit Kids-Team)

Anmeldung
www.railhope.ch	oder	tagungen@railhope.ch	oder	senden	an:	
Monika	Jost	•	Bruchweg	6	•	CH-3752	Wimmis	•	Auskunft	unter:	071/	383	20	86
Anmeldeschluss: Mo 24. April 2017
Der Tagungsbeitrag von CHF 28.– wird vor Ort eingezogen und beinhaltet:  
Kaffee & Gipfeli, Mittagessen und «Zvieri». Kinder sind gratis. 

Aarburg-Oftringen
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TERMINE
INFORMATIONEN

PERSÖNLICHEST⋅I⋅P
Termine
RailHope Frühlingstagung 
(inklusive RailHope- 
Generalversammlung)  
Sa, 29. April 2017 in Aarburg, 
Steinbillenstrasse 11, (SMG). 
Infos und Anmeldung unter  
www.railhope.ch

Fit & Fun Woche im Hotel 
Bellevue in 3700 Spiez  
(Berner Oberland) vom  
So, 10. bis Sa, 16. September 
2017
Infos und Anmeldung unter  
www.railhope.ch

RailHope Herbststagung  
vom Fr, 20. bis So, 22. Okto-
ber 2017 im Zentrum Ländli 
in 6315 Oberägeri
Infos und Anmeldung unter  
www.railhope.ch

Redaktionsschluss für das 
nächste RailHope Magazin: 
15. März 2017

Informationen
Die Meinungsumfrage ist 
abgeschlossen. Unter den 
Teilnehmern haben wir als 
Dankeschön für Ihre Teilnah-
me attraktive Preise verlost. 
Die drei Hauptgewinne: 

Persönliches
An Anlässen von RailHope werden 
Bilder gemacht, die unter Umstän-
den im Internet auf der RailHope 
Webseite oder in der Vereinszeit-
schrift RailHope Magazin veröf-
fentlicht werden können. Wer das 
nicht möchte, melde sich bitte bei 
der Redaktion.
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eine Gratis-Fahrt von Interlaken zum 
Jungfraujoch und zurück.
Gewonnen hat: 
Bunjaku Vesel, Jona

  eine Mondaine-Bahnhofswanduhr Ø 25 cm.
Gewonnen hat: 
  Anton Müller-weber, Rheinfelden1. Preis

eine Mondaine-Armbanduhr.
Gewonnen hat:  
Esther Frisch,  
Köniz

3. Preis

2. Preis
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Als kleiner Junge faszinier-
te es mich immer, meine 
Füsse watend durch den 
herbstlichen Laubteppich 
nachzuziehen, um so mei-
ne Spuren zu hinterlassen. 
Welche Farbenvielfalt und 
Unmengen von Blätter lie-
gen und vermodern hier, 
dachte ich mir jeweils. 

Mit dem menschlichen 
Leben ist es ähnlich. Wir 
werden älter, 
unsere Haar-
farbe verfärbt 
sich, und 
eines Tages 
werden auch 
wir sterben 
und wie Laub-
blätter zu Erde werden. 
War das alles? 

Oft kommt der Tod, wie 
bei Marthas Bruder Laza-
rus, unerwartet. Lazarus 
war eigentlich noch zu 
jung zum Sterben. Mitten 
hinein in diese Atmosphä-
re beerdigter Hoffnungen 
sagte Jesus dieses Ich-bin-
Wort: «Ich bin die Aufer-
stehung und das Leben; 
wer an mich glaubt, wird 
leben, auch wenn er stirbt» 
(Johannes-Evangelium 
11,25). Es ist das Eine, an 
die Auferstehung Jesu von 

den Toten zu glauben – et-
was anderes ist es, daran 
zu glauben, dass Jesus Tote 
auferwecken kann. Nach 
dem Tod werden auch un-
sere sterblichen Überreste 
wie ein Same in die Erde 
gelegt. Doch nach den 
Worten von Jesus werden 
die Menschen, welche 
ihr Leben ihm «Hier und 
Jetzt» anvertrauen, in ei-

nem neuen Leib 
auferstehen 
und allzeit bei 
ihm sein. Diese 
Hoffnung der 
Auferstehung 
lässt uns nicht 
zu Atheisten 

werden. Diese Hoffnung 
der Auferstehung gibt uns 
Zuversicht, auf die Über-
windung des Bösen, der 
Gottverlassenheit und der 
Unmenschlichkeit der Welt 
zu hoffen. Diese Hoffnung 
lässt nicht passiv bleiben, 
sondern schenkt uns Kraft, 
Liebe und Weisheit, göttli-
che Segensspuren schon in 
dieser Welt für andere zu 
hinterlassen. 

Von Ueli Berger,  
RailPastor, 

Lokomotivführer SBB

«Wir werden 
älter, unsere 

haarfarbe 
ändert sich…»
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Jesus christus spricht: 
«Wer an mich glaubt wird leben 
auch wenn er stirbt.»

Die Bibel, Johannes 11,25

 Güterzug der bnsf in den usa
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Esthers Mutmachblätter
Es gibt wohl kaum eine 
Lokführerin oder einen 
Lokführer, der Esther 
Frisch nicht kennt. Ihr Be-
kanntheitsgrad geht bis 

in die obersten Etagen. 
So besitzt sie u.a. eine 
handgeschriebene Karte 
vom ehemaligen SBB 
Chef Benedikt Weibel.

Von Werner Sturzenegger

Ich erinnere mich noch 
genau an das erste Blatt 
von Esther Frisch, das ich 
im Dezember 1979, also vor 
37 Jahren aus meinem Gar-
derobekasten im Depot G 
entnehmen durfte, wo ich 
meine Ausbildung zum Lo-
komotivführer absolvierte. 

Nicht nur ich, sondern 
über 2000 Lokführerinnen 
und Lokführer bekamen die-
ses Adventsblatt. Wir haben 
alle gestaunt über Esthers 
Eisenbahn-Fachwissen und 
über ihre künstlerischen 
Texte, Gedichte und Illust-
rationen, die uns viel Liebe 
und Anerkennung entgegen 
brachten.

Esther Frisch (* 1934) ist 
in Bern aufgewachsen und 
ledig. Ihr Bruder wollte 
1948 Lokführer werden, 
durfte es aber nicht, weil 
er Brillenträger war. Von 
da an entwickelte sie eine 
besondere Zuneigung für 
die Lokführer, welche sich in 
eigens für sie geschriebenen 
Gedichten und Zeichnungen 
bis heute spiegelt. 

Mich haben Esthers Mut-
machblätter immer be-
rührt. Diese Farbtupfer, die 
Menschlichkeit und Wärme 
in der sonst sehr hektischen 
und kalten Jahreszeit, das 
ist Balsam für die Seele. 

 
Herzlichen Dank liebe Esther!
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esther frisch in ihrem Zimmer im altersheim 
Logisplus in Köniz mit einem dicken sammel-
buch für ihre kreativen ideen.
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Samstag, 10. Dezember 2016
Beginn: 14:15 Uhr
Mit speziellen Gästen aus der Bahnwelt,  
musikalischen Beiträgen, Andacht und  
Gemeinschaft bei Kaffee und Kuchen

Herzlich laden ein: 
RailHope Treffpunkte Basel

RailHope-
Adventsfeier 
in Basel

Thema:

«Sterne leuchten 
nachts»

BASEL SBB
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GüterstrasseGüterstrasse

Nr.
20a

im Gebäude der

Haupteingang
Centralbahnplatz

Tram

RailCityPassage
Bahnhofeingang Gundeldingen

50 m0

Frobenstrasse 20A, 4053 Basel
Heilsarmee Gundeli
(Vier Gehminuten vom 
Bhf. Basel SBB (siehe Plan) 
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Es gibt mehr zwischen Himmel 
und Erde als die Fahrleitung!
5015 – so lautet die «Notrufnummer» Gottes. Wir können in Psalm 50, 
Vers 15 nachlesen: «Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten 
und du sollst mich preisen.»

Wir glauben, dass durch 
Gebet Situationen verän-
dert werden. Gottes Hilfe 
ist sehr vielfältig. Oft han-
delt er durch unsere Mit-
menschen, die uns in einer 
Notsituation zur Seite ste-
hen. Personal von Bahnen 
und ö.V. und andere inter-
essierte Menschen haben 
die Möglichkeit, die Kraft 
des Gebets zu erfahren, 

indem das RailHope Ge-
betsteam konkret für Ihre  
Anliegen betet. Senden Sie 
Ihre Gebetsanliegen auf 
gebet@railhope.ch!	Die	
Anonymität ist gewährleis-
tet. 

Martha schlub (re.) mit dem railhope Gebetsteam
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internationale Kalender-versionen
Die Idee des Wandkalenders ist ein Exportschla-
ger. So bietet der Dachverband «International 
Railway Mission» (IRM) auch Kalender an.  
Folgende Sprachversionen stehen zur Verfügung 
und können zu einem Stückpreis von CHF 4,– 
(plus Porto) solange Vorrat ebenfalls unter 
kalender@railhope.ch bestellt werden.

•	 deutsch-englisch-französisch

•	 deutsch-niederländisch-polnisch

•	 deutsch-norwegisch-finnisch 

Sichere Dir den  

RailHope 

Wandkalender 

2017!

besteLLunG deutsche schWeiZ

ordinaZione ticino

coMMande suisse roMande

E-Mail	à:	calendrier@railhope.ch	
ou tél. 079 367 39 86 (Alain Petitmermet)

E-Mail	an:	kalender@railhope.ch	
oder Tel. 031/755 64 75 (Barbara Wälchli)

via	E-Mail:	calendario@railhope.ch	
o telefono: 091/825 18 68 (Manuel Schoch)

352/2016



Talitha Naidoo
(Anwältin, RailHope Südafrika)

Christen bei bahnen und Ö.V.Fo
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«Ich bete  
zum Herrn 
weil ... 

... er mir antwortet 
und mich von allen 

meinen Ängsten 
befreit.»

(Die Bibel, Psalm 34,5)
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