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Immer wieder erinnern wir uns daran, warum 
wir vor mehr als 20 Jahren eine neue Kirche 
gegründet haben und warum wir bis heute 
tun, was wir tun: Wir wünschen uns, dass 
die Menschen erkennen, dass es einen Gott 
gibt, der sie nicht vergessen hat, sondern das 
Beste aus ihrem Leben herausholen möchte. 
Dass es einen Gott gibt, der Träume für sie hat, 
die darauf warten, entdeckt und ausgelebt zu 
werden. Einen Gott, der noch so viele Abenteuer,  
Wunder und Segnungen für sie bereithält.  
Einen Gott, der gut ist.

Durch dieses Booklet lernst du die Werte der  
HOPE & LIFE CHURCH näher kennen. Wir 
glauben und hoffen, dass dir das Umsetzen 
dieser Werte helfen wird, deine Träume zu 
entdecken und mehr von Gottes Grösse,  
Gunst und Gnade zu erfahren. 

Konrad und Andrea Blaser 
Pastoren HOPE & LIFE CHURCH



WIR WÜNSCHEN UNS, 
DASS DIE MENSCHEN 
GOTTES TRÄUME FÜR 
IHR LEBEN ENTDECKEN.
 
Vision der HOPE & LIFE CHURCH
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Gott sucht immer  
unser Bestes! 
 

Mit Gott an unserer Seite finden wir in jeder 
Situation neue Hoffnung. Eine Hoffnung, die 
unser Leben positiv verändert, so dass wir 
eine Inspiration für andere sein können. Eine 
Hoffnung, die uns weiterführen will und trotz 
allen widrigen Umständen immer wieder 
unser Bestes sucht. 

Klar, es gibt in jedem Leben schwierige 
Situationen, in denen wir nicht weiterkom-
men, das Leben seinen Preis fordert oder es 
nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Wir 
werden überrascht von Schicksalsschlägen, 
stehen da und sehen nicht mehr weiter. Vor 
lauter Schmerz und Trauer sind wir in Gefahr, 
das Leben und die Freude nicht mehr zu 
finden. 

An keinem von uns geht das Leben spurlos 
vorbei. Doch wenn wir Teil einer lebendigen 
Kirche sind, Gott weiterhin anbeten und ihn 
suchen, dann werden wir neue Hoffnung 
finden. Gott malt uns eine Vision der Zukunft 
vor unser inneres Auge. Wir finden neue 
Stärke und Kraft. Die Gemeinschaft mit 
anderen Menschen, die mit Gott unterwegs 
sind, stärkt und ermutigt uns.  

So blühen wir trotz den Herausforderungen 
auf. So finden wir trotz Schmerzen und 
Fragen neue Hoffnung. So finden wir trotz 
Dunkelheit in unserem Leben den Weg zu 
neuem Segen. So finden wir Gott und seine 
Hoffnung immer und immer wieder von 
neuem. 

Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen 
einer immergrünen Palme, einer mächtigen 
Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt 
im Haus des HERRN, dort, in den Vorhöfen 
unseres Gottes, grünen sie immerzu.  
Psalm 92,13–14 

Wenn wir an Gott festhalten, dürfen wir 
damit rechnen, dass alles in unserem Leben 
zu unserem Besten dienen wird, egal wie es 
uns geht, womit wir zu kämpfen haben oder 
wonach wir uns sehnen. Das lesen wir auch 
in der Bibel: 

Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten 
derer bei, die Gott lieben; sie sind ja in 
Übereinstimmung mit seinem Plan berufen.  
Römer 8,28 

Gott will, dass wir unser bestes Leben leben 
können, neue Hoffnung finden und Men-
schen kennenlernen, die uns begleiten, uns 
eine Hilfe sind und denen auch wir ein Segen 
sein können. Dazu braucht Gott die Kirche, 
ein Ort, an dem Menschen zusammenkom-
men, Gott suchen, ihn anbeten und ehren. 

Im Haus Gottes wachsen die Menschen im 
Glauben und in der Hoffnung, dass Gott sie 
sieht, kennt und bis an ihr Lebensende be-
gleitet. Sie finden immer wieder neue Kraft, 
Freude und Dankbarkeit und werden so zum 
Segen für ihr Umfeld.

Die Kirche wurde für dich kreiert, um mit dir 
zusammen die Welt zu verändern, neue Hoff-
nung zu pflanzen, Leben positiv zu prägen 
und für Menschen da zu sein. 

In der Kirche kannst du aufblühen und 
wachsen. Du entdeckst Gottes Träume für 
dein Leben, deine Ehe, deine Familie, deine 
Zukunft und dein Umfeld. Mit dir zusammen 
wird die Kirche zu einem Ort  J 

Hoffnung ist unsere Botschaft

Wir haben Gott an unserer Seite, der unser Bestes sucht  
und dem nichts unmöglich ist. Unser Glaube an Jesus macht  

uns dankbar und hilft uns, jeglichen Situationen in 
unserem Leben positiv zu begegnen.
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Alles, was Gott uns gibt,  
ist gut und vollkommen. 

Jakobus 1,17 

der Hoffnung. Die Kirche lebt mit dir und 
durch dich.

Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne 
Bürgerrecht, sondern seid – zusammen mit 
allen anderen, die zu seinem heiligen Volk 
gehören – Bürger des Himmels; ihr gehört zu 
Gottes Haus, zu Gottes Familie. Durch Jesus 
Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk ein-
gefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. 
Epheser 2,19–22 

Gott sucht immer wieder dein Bestes. Ihm 
ist absolut nichts unmöglich. Egal, wo du in 
deinem Leben stehst, öffne dich ihm gegen-
über und erlebe, wie er dein Leben verändert 
und positiv prägt. Du wirst neue Dankbarkeit 
entdecken, Freude erleben und den Sinn des 
Lebens erkennen. P
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Celebrations
Wir feiern jeden Sonntag Celebrations und freuen uns, 
dich willkommen zu heissen – sei es vor Ort bei uns im 
Kalchofen oder via Livestream.

HOPE & LIFE Celebration
Ermutigende Gottesdienste mit Konrad und Andrea 
Blaser und kraftvollem Worship.
www.hopandlife.church/celebrations
 
 
Chinderexpress
Das Programm für Kinder von 0–12 Jahren läuft 
parallel zu den Morgen Celebrations und ist voll-
bepackt mit Gemeinschaft, Geschichten, Action und 
Spass.
www.hopeandlife.church/chinderexpress
 
 
Teens Sunday
Jugendliche von 12–15 Jahren lernen Jesus besser 
kennen, ihr Glaube wird gestärkt und sie können  
Gemeinschaft erleben.
www.hopeandlife.church/teens
 
 
Young Adults Celebration
Für Junge und Junggebliebene. Laut, leiden- 
schaftlich, am Puls der Zeit.
www.hopeandlife.church/youngadults 
 
 
Livestream
Jeden Sonntag bist du mit dem Livestream  
mittendrin in unseren Celebrations:

Auf der Webseite 
www.hopeandlife.church/live

Auf unserem Youtube-Kanal
www.hopeandlife.church/youtube

App »HOPE & LIFE CHURCH«
www.hopeandlife.church/app
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Seit vielen Jahren leitet ihr die HOPE & LIFE 
CHURCH mit viel Herzblut und Engagement. 
Aber wieso baut ihr überhaupt Kirche?

Konrad: Ich hatte – und habe – den Traum, 
eine Kirche zu gründen, welche für meine 
Freunde, die Gott nicht kennen, interessant 
ist. Ich habe mich gefragt: »Wie müsste Kir-
che aussehen, dass sie Menschen anspricht, 
die von Gott nichts mehr wissen wollen?« 
Wir sind überzeugt, dass Gott das Beste für 
jeden einzelnen Menschen sucht, und das 
möchten wir weitergeben. In einer zeitge-
mässen Sprache und in einem zeitgemässen 
Rahmen.

War es für dich, Andrea, 
immer klar, dass du da mit-
machst?

Andrea: Nein, das war für 
mich nicht immer klar. Aber 
ich habe schnell gemerkt, 
dass ich entweder richtig 
mitmachen will oder gar 
nicht. Heute bin ich froh, diese Wahl getrof-
fen zu haben, nie habe ich etwas Sinnvolle-
res gemacht. Ich darf sehen, wie Menschen 
Gott kennenlernen, durch ihn verändert 
werden, aufblühen, und neue Begabungen 
entdecken. 

Tabea und Timon, was hat euch motiviert, 
vollen Einsatz in der Kirche zu geben?

Tabea: Ich hatte Jesus im Herzen und wollte 
in einer Kirche mitarbeiten. Als ich dann das 
erste Mal im damaligen ICF Emmental war, 
wusste ich: Hier bin ich wohl, hier will ich 
mitarbeiten. Der Rest hat sich dann irgend-
wie ergeben. Ich konnte entdecken, welche 
Begabungen ich habe und wie ich auch 
anderen Menschen die Begabungen zeigen 
kann, die Gott in sie hineingelegt hat. Dafür 
schlägt mein Herz. Das ist das Schönste, 

was man tun kann. 

Timon: Bevor ich mich stärker in der Kirche 
eingebracht habe, war ich in Sport und Beruf 
stark engagiert. Auch dort habe ich versucht, 
Menschen zu motivieren. Aber irgendwo 
stiess ich da immer an Grenzen. Als ich 
dann in die Kirche kam, habe ich gemerkt, 
dass man mit Gott ein anderes Leben führen 
kann. Ich fand eine Ruhe, unabhängig davon, 
was ich genau machte. Wenn wir mit Gott 
unterwegs sind, können wir schon hier auf 
der Erde ein ganz anderes, positives Leben 
führen. Heute ist es für mich etwas vom 

Schönsten, wenn ich sehe, 
wie Menschen durch Gott 
beginnen, ihr Leben zu lie-
ben. Hier kann ich sie dabei 
unterstützen, in ihrer Bezie-
hung zu Gott zu wachsen. 

Wenn wir einen Blick zurück 
werfen: Welches waren die 
wichtigsten Meilensteine in 
der Geschichte der Kirche?

Konrad: Es gab unzählige wichtige Ereig-
nisse. Unter anderem die Tour, während der 
wir als Kirche an unterschiedlichen Orten in 
der Region Celebrations (Gottesdienste) ge-
feiert haben. Das führte uns zu einem neuen 
Verständnis von Qualität in den Celebrations. 
Wir brauchten neues Material und mussten 
uns immer wieder auf andere Begebenheiten 
einlassen. Später ergab sich die Gelegenheit, 
den Kalchofen zu kaufen. Seither haben wir 
eigene Räume, ein Restaurant und inzwi-
schen sogar eine Kita und eine Treuhand/
Media Firma. Somit haben wir unzählige 
Möglichkeiten, ein Segen für die Menschen 
in unserem Umfeld zu sein. 

Andrea: Wir haben Veränderungen nie ge-
sucht. Aber es haben sich immer wieder 
Türen geöffnet, welche uns  J 

Alles begann im Jahr 2001, als eine wilde 
Truppe junger Menschen begann, ge-
meinsam den Glauben zu leben und eine 
Kirche zu gründen. Der Grundstein für die 
heutige HOPE & LIFE CHURCH, ehemals ICF 
Emmental, war gelegt. Von Anfang an war 

das Gründerehepaar Konrad und Andrea 
Blaser die treibende Kraft hinter der damals 
noch jungen – heute etwas älteren – Kirche. 
Heute leiten sie die Kirche gemeinsam mit 
Timon und Tabea Friedli.

»Ich darf sehen, wie 
Menschen Gott kennen-
lernen, durch ihn verän-
dert werden, aufblühen, 
und neue Begabungen 

entdecken.« 
Andrea

INTERVIEW MIT DEM PASTOREN-TEAM

Eine Kirche  
für Menschen  

von heute 
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Konrad & Andrea  
 
Nach seiner Ausbildung zum 
Bäcker und einem Theologiestu-
dium gründete Konrad Blaser zu-
sammen mit seiner Frau Andrea, 
der gelernten Kauffrau, im Jahr 
2001 die Freikirche HOPE & LIFE 
(bis 2017 unter dem Namen ICF 
Emmental). Die beiden haben 
zwei Kinder. Ihr Traum ist es bis 
heute, eine Kirche zu bauen, die 
am Puls der Zeit ist und die einen 
Unterschied in der Gesellschaft 
macht. 

Timon & Tabea  
 
Timon Friedli, gelernter Kaufmann 
und seine Frau Tabea, die medizini-
sche Praxisassistentin erlernt hat, 
sind die Young Adults Pastoren der 
HOPE & LIFE CHURCH. Sie haben 
drei Kinder. Mit viel Leidenschaft 
und Energie geben die beiden ihr 
Bestes, damit Menschen aufblü-
hen, ihre Talente entdecken und im 
Glauben wachsen können.

 J die Möglichkeiten gaben, neue Schritte zu 
gehen. Wir versuchten dort, wo wir gerade 
waren oder sind, unser Bestes zu geben. 
Gott gibt sein Bestes für uns, deshalb geben 
wir unser Bestes für ihn. Wir wollen aber 
auch immer bereit sein, loszulassen, wenn 
der nächste Schritt ansteht. 

Wohin gehen die nächsten 
Schritte, was ist die Vision?

Konrad: Wir wissen nicht, 
wohin genau der nächste 
Schritt gehen wird, aber wir 
hören nicht auf zu träumen, 
dass immer mehr Men-
schen Gott kennenlernen 
dürfen. Dafür wollen wir 
bereit sein, aus Komfortzonen hinauszu-
gehen und uns von Gott an neue Orte führen 
zu lassen. Wie das aber genau aussieht, das 
werden wir immer wieder sehen. 

Timon: Wir warten gespannt darauf, was 
Gott noch alles für uns bereit hat. Es ist 
schon so viel passiert. Die ganze Geschichte 
unserer Kirche ist ein Wunder. Wir vertrauen 
deshalb darauf, dass Gott diesen Weg mit 
uns weitergeht, in welche Richtung auch 
immer das sein wird.

Tabea und Timon, ihr engagiert euch auch 
besonders für die junge Generation. Wo 
möchtet ihr da den Fokus für die Zukunft 
legen?

Tabea: Wir möchten den Jungen zeigen, 
dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Einen 
Gott, mit dem sie ihr Leben entdecken kön-
nen und der einen guten Plan für sie hat. Kir-
che ist ein Ort, wo Menschen – auch junge 
Menschen – Wurzeln schlagen können. Hier 
haben sie einen Ort, wo sie angenommen 

sind und in der Mitarbeit ihre Begabungen 
entdecken können. Hier ist so viel Potenzial. 
Junge Menschen sollen frei zu uns kommen 
können und hier Gott entdecken. Diese Ent-
wicklung zu sehen begeistert mich!

Timon: Die kommende 
Generation braucht die 
Kirche, damit sie in all den 
Möglichkeiten, die zur Aus-
wahl stehen um ihr Leben 
zu führen, einen Halt und 
einen Ort finden, wo sie ech-
te Freundschaften erleben 
können. Wir möchten sie in 
ihrer Realität abholen, damit 
sie bei Gott Halt finden. Ich 
wünsche mir, dass sie – in 

all ihrer Unterschiedlichkeit – Gott finden.

Konrad: In dieser Hinsicht möchten wir den 
Menschen in allen Lebenslagen dienen. 
Nicht nur junge Leute, nicht nur Familien 
oder Senioren sollen bei uns Platz haben, 
sondern alle, denen es hier gefällt. Wir möch-
ten eine Kirche für alle Generationen sein. P

PASTOREN

»Wenn wir mit Gott 
unterwegs sind, können 
wir schon hier auf der 
Erde ein ganz anderes, 
positives Leben führen.« 

Timon
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Connections  
 
Als HOPE & LIFE CHURCH lassen wir uns 
inspirieren und motivieren durch diese drei 
Netzwerke, bei denen wir Mitglied sind.

Champions Network 

Seit 2012 stehen wir in Kontakt 
mit verschiedenen Leitern der 
Lakewood Church in Houston, 
Texas. Die Lakewood Church mo-
tiviert und inspiriert uns auf ver-
schiedenen Ebenen. Dass wir ein 
Teil des Netzwerkes von Pastor 
Joel und Victoria Osteen sein dür-
fen, ist für uns eine grosse Ehre. 
Nach dem Vorbild der Lakewood 
Church wollen wir eine ermutigen-
de und hoffnungsvolle Kirche für 
Menschen bauen, welche noch 
nicht oder nicht mehr in die Kirche 
kommen. 

www.lakewoodchurch.com

Hillsong Network 

Das Hillsong Network inspiriert 
und prägt tausende Kirchen auf 
der ganzen Welt. Guestspeakers 
aus dem Hillsong Network sowie 
die vielen Worship Lieder der Hill-
song Church, welche wir Sonntag 
für Sonntag in unserer Kirche 
singen, sind eine geniale Inspira-
tion für uns.

www.hillsong.com

ICF Network 

Im 2001 starteten Konrad und 
Andrea Blaser das unglaubliche 
Abenteuer, eine Kirche am Puls 
der Zeit im Emmental zu bauen. 
Bis ins Jahr 2017 waren wir als 
ICF Emmental unterwegs. 
 
Was wir heute sind, sind wir dank 
dem ICF Movement, das an uns 
geglaubt, uns gefördert und uns 
das A und O einer Kirche am Puls 
der Zeit beigebracht hat.

www.icf.ch
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Worship 

In jeder Celebration haben wir eine 
Zeit vom Worship. Worship ist nichts 
anderes, als Gott mit Liedern Danke 
zu sagen für das, was er in unserem 
Leben tut. Wir lassen bewusst den 
Alltag hinter uns und schauen auf 
Gott, der alles im Griff hat. 

Kollekte 

Auch mit unseren Finanzen können wir Gott Danke sagen.  
Deshalb ist die Kollekte bewusst in die Worship-Zeit während 
den Celebrations eingebaut. Du hast die Möglichkeit, die  
HOPE & LIFE CHURCH mit deinen Finanzen zu unterstützen, 
damit die Botschaft der Hoffnung verbreitet werden kann.

Die Bankangaben der HOPE & LIFE CHURCH findest du  
auf S. 35.

Mitarbeit 

Ohne ehrenamtliche und treue 
Volunteers in ganz unterschied-
lichen Bereichen wäre die 
HOPE & LIFE CHURCH in dieser 
Form nicht möglich. Erst die 
unterschiedlichen Talente und 
Begabungen machen eine so 
vielfältige und bunte Kirche aus. 

Die HOPE & LIFE CHURCH bietet 
diverse Mitarbeitsmöglichkeiten. 
Durch die Mitarbeit in einem Be-
reich der Kirche kannst du dein 
Potential entdecken, Menschen 
und der Kirche dienen und Ge-
meinschaft praktisch erleben.

Melde dich über die Mailadresse 
mitarbeit@hopeandlife.ch, wenn 
du mehr Infos möchtest. 

Wir sind 
dankbar

 
Dies drücken wir in unseren 

Celebrations folgender- 
massen aus:
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Menschen sind unser Herz
 

Unsere Kirche ist offen für alle Menschen. Wir sind 
überzeugt, das Gott für jeden ein grosses JA hat. Wir 
unterstützen Menschen, dieses zu entdecken und in 

ihrem Leben freizusetzen.

 

Gott hat ein  
grosses JA zu dir! 
 

Gott hat ein fettes JA über deinem Leben. 
Nicht ein »Eventuell« oder ein »Ja, aber«. 
Nein, Gott sagt laut und deutlich »JA« zu dir. 
Gottes Zusage, seine Gnade, seine Liebe und 
seine Gunst für uns sind nicht an Bedingun-
gen, Leistungen oder ein gutes Leben ge-
knüpft, sondern einzig und allein an unseren 
Glauben. 

Glauben wir, dass Gott in unserem Leben 
zum Ziel kommen wird und erfüllt, was er 
zugesagt hat? Glauben wir, dass Gott uns 
geschaffen hat und sich danach sehnt, mit 
uns eine persönliche Beziehung zu pflegen? 
Glauben wir, dass Gott seinen Sohn am 
Kreuz für unsere Verfehlungen sterben liess 
und ihn wieder von den Toten zurück ins 
Leben holte? Glauben wir, dass sein »JA« zu 
uns über allem steht? Glauben wir, dass wir 
trotz unseren Fehlern, unserem Versagen 
und unseren Begrenzungen erleben dür-
fen, wie sich Gottes Ideen für unser Leben 
erfüllen werden? Glauben wir? Der einzige 
Schlüssel, um zu sehen und zu erleben, wie 
Gott Grosses mit uns bewegen wird, ist in 
unserem Glauben zu finden. 

An mehreren Stellen in der Bibel ermutigt 
uns Jesus, unseren Glauben zu bezeugen 
und ihn mit einem Gebet und mit der Taufe 
öffentlich festzumachen. 

Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Geht 
in die ganze Welt und verkündet der ganzen 
Schöpfung das Evangelium! Wer glaubt und 
sich taufen lässt, wird gerettet werden.«  
Markus 16,15–16a
 
Weiter spricht die Bibel davon, dass alle deine 
Tage im Buch Gottes aufgeschrieben sind. Er 
hat jeden Abschnitt deines Lebens darin fest-
gehalten. Gott kennt jede Enttäuschung, die 
du durchmachst. Er kennt jeden Verlust und 
jede deiner Herausforderungen. Das Geniale 
ist, dass jedes Leben, egal was du alles durch-
machst, mit Gott zusammen im Sieg endet. 
Mit Gott an unserer Seite beenden wir unser 
Leben als Sieger. Der Schlüssel dazu ist auch 
hier in unserem Glauben zu finden. 

Bleib unterwegs in deinem Glauben an Gott. 
Halte fest an Gott, der ein »JA« hat, dem 
nichts unmöglich ist und der immer wieder 
dein Bestes sucht. Egal, wie schlimm und 
hoffnungslos deine Situation auch scheinen 
mag, Gott ist unerlässlich am Werk und 
wird dich in ein neues Kapitel deines Lebens 
führen. 
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Taufe 

Mit der Taufe setzt du ein sichtbares Zeichen 
für deinen Glauben an Jesus und bezeugst 
ihn vor Menschen und vor Gott. Indem du ins 
Wasser steigst und untertauchst, lässt du 
symbolisch dein »altes« Leben hinter dir und 
erlebst eine Erneuerung. Das Auftauchen 
erinnert an die Auferstehung von Jesus – 
symbolisch stehst du gemeinsam mit ihm 
auf und empfängst dein »neues« Leben.

www.hopeandlife.church/taufe

Kindersegnung

Mit der Kindersegnung haben Eltern 
die Möglichkeit, Kleinkinder unter den 
Segen und Schutz von Gott zu stellen. 
So sollen die Kinder später die Freiheit 
haben, selbst entscheiden zu können, 
ob sie Jesus in ihrem Leben nachfolgen 
und sich taufen lassen möchten.

www.hopeandlife.church/kindersegnung

Ich sage JA zu Gott! 
Entscheide dich mit einem einfachen Gebet für ein Leben mit Gott – und 
er wird alles daransetzen, dass du dein Ziel mit ihm zusammen erreichst.

»Lieber Gott, ich erkenne, dass ich dich brauche 
und mein Leben nicht alleine meistern kann.  
Ich bin ein Mensch mit Fehlern und brauche  
deine Gnade und Vergebung. Ich gebe dir all  
meine Verletzungen, meine Fehler und Ängste  
hin. Danke, dass du mir vergibst. Jesus, ich 
vertraue dir mein Leben an. Danke, dass du  
ab jetzt Teil meines Lebens bist und mir immer 
mehr zeigst, was du alles für mich bereithältst und 
was du über mich und mein Leben denkst. Danke, 
dass du mir hilfst, dir bis ans Ende  
meines Lebens nachzufolgen. Amen!« 

Hast du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet? Dann schreibe  
an yes@hopeandlife.ch – wir freuen uns, von dir zu hören und haben  
ein Geschenk für dich.
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Was passiert, wenn man 
sich für ein Leben mit Jesus 
entscheidet? 

Anhand von sechs 
verschiedenen Themen 
wollen wir dem christlichen 
Glauben ein Gesicht geben 
und Fragen wie dieser auf 
den Grund gehen.

Das Booklet und Videos dazu: 
shop.hopeandlife.church
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COMMUNITY

Pinboard

Die Plattform Pinboard auf unserer Web-
seite bietet dir verschiedene Möglichkeiten, 
dich mit Leuten aus unserer Kirche zu 
vernetzen, Interessen zu teilen und Gemein-
schaft zu pflegen. Du findest hier Freizeit-
angebote und Inserate und kannst auch ein 
eigenes Inserat erstellen.

www.hopeandlife.church/pinboard

Smallgroup 

Wenn du Leute kennenlernen, in deiner 
Beziehung zu Gott wachsen und Kirche 
in einem kleinen Kreis erleben möchtest, 
dann ist eine Smallgroup ein idealer Ort 
für dich. In einer Smallgroup können 
Freundschaften entstehen und sich ver-
tiefen, es geschehen Veränderungen und 
Kirche wird praktisch erfahrbar. 

www.hopeandlife.church/smallgroups

Unsere Kirche bietet dir diverse 
Angebote, Gemeinschaft zu erle-
ben. Auf der Webseite findest du 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
Beziehungen mit Menschen aus 
der Kirche zu pflegen. Ebenso 
triffst du dort auf diverse Ange-
bote, die dich in deinem Glauben 
unterstützen.



Pray 

Nach jeder Celebration hast du die Möglichkeit, in der Pray 
Lounge direkt mit jemandem aus dem Pray Team für dein 
Anliegen zu beten. Egal, ob du ein Segensgebet, ein Heilungs-
gebet oder ein Gebet für ein anderes spezifisches Anliegen 
auf dem Herzen hast, wir glauben daran, dass Gebet grosse 
Kraft hat und wir Gott alles anvertrauen dürfen. 

Das Team betet auch unter der Woche für alle möglichen 
Gebetsanliegen. Du darfst dich jederzeit mit deinem Anliegen 
melden: pray@hopeandlife.ch

Mentoring

Mentoring soll Menschen helfen, eine 
gesunde und freisetzende Beziehung 
zu Gott aufzubauen, die eigene Vergan-
genheit anzuschauen und sich mit ihr 
auszusöhnen wie auch selbständiges 
und selbstverantwortliches Handeln 
einzuüben.  

www.hopeandlife.church/mentoring

GROWING
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Grosszügigkeit ist unser Lebensstil

Unser Lebensstil zeichnet sich aus durch 
Grosszügigkeit. Wir wollen den Menschen mit 

unseren Ressourcen dienen und dankbar von dem 
weitergeben, was wir haben.

 

Gott will dich in  
überfliessendem 
Masse segnen! 
 

Gott will uns immer wieder überschütten 
mit seiner Liebe, seinem Segen und seiner 
Gunst. In der Bibel lesen wir:

Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch 
selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst 
mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und 
füllst meinen Becher bis zum Überfliessen.  
Psalm 23,5

Gott will uns überfliessend segnen. Er gibt 
nicht »gerade genug« oder »knapp«, nein, 
unser Gott will uns mehr als genug schen-
ken. Zu viel. 

Gott will uns immer mehr als genug geben. 
Diese Wesensart Gottes spiegelt sich in 
einem alten Brauch der Juden wider:  
Wann immer sie das Passahmahl feiern 
und den Wein dazu einschenken, wird er in 
altjüdischer Tradition überfliessend einge-
schenkt – über den Becher hinaus auf den 
Unterteller. Damit drücken die Juden jedes 
Mal Folgendes aus: 

»Wir haben einen Gott, der uns mehr als 
genug geben will. Einen Gott, der uns über-
fliessend segnen und begegnen will. Einen 
Gott des Segens und des Überflusses.« 

Viele Menschen glauben zwar an Gott, aber 
nur an einen Gott mit Grenzen. Seine Liebe 
hat Grenzen, sein Segen ist begrenzt, und 
seine Gunst sowieso. Meistens will dieser 
Gott nicht segnen, und wenn, dann nur so, 
dass es gerade reicht. »Es geht ja«, oder »Es 
reicht schon, wir kommen irgendwie durch!« 
sind dabei typische Sätze. 

Dieses Bild entspricht nicht dem Gott der 
Bibel. Dort lernen wir einen Gott kennen, der 
uns mehr als genug geben will. Sein Segen 
will uns immer wieder beleben, seine Ideen 
und Inspirationen sind grenzenlos und er 
hat immer wieder Segen und Gunst für uns 
bereit. Überfliessend und unlimitiert. 

Deshalb ermutigen wir dich: Öffne dich und 
ändere dein Bild von einem Gott des »Es 
geht schon« zu einem Gott des »Mehr als 
genug, überfliessend!«. Ändere dein Denken, 
ändere deinen Lebensstil, lasse das Klein-
denken und den Geist der Armut in allen 
Bereichen deines Lebens los und erlebe, wie 
Gott dein Leben belebt und dir mit seiner 
Liebe, seiner Vergebung und seinem Segen 
überfliessend begegnet, so dass auch du zu 
einer Inspiration und einem Segen für andere 
werden kannst. 
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Kita
Der ideale Ort für Kinder mit  
den unterschiedlichsten  
Bedürfnissen.
www.kalchofen-kita.ch

Treuhand
Dienstleistungen, die das  
Leben unserer Kunden  
einfacher machen. 
www.kalchofen-treuhand.ch

Media
Webseiten, Social Media, 
Multimedia, Video, Foto, 
Drucksachen und mehr.
www.kalchofen-media.ch

Kalchofen  
 
Der Kalchofen ist unser Zuhause und für uns 
schlichtweg ein Juwel. Über die Jahre sind in 
diesem Gebäude unterschiedliche Angebote 
entstanden, mit welchen wir unserer Region 
dienen können. Wir verwöhnen jeden Tag 
die unterschiedlichsten Gäste in unserem 
Restaurant und Hotel. In den gut ausgestat-
teten Räumlichkeiten führen wir Events aller 
Art durch und können auf verschiedenste 
Wünsche eingehen. In der Kita werden 
Kinder liebevoll betreut, das Treuhand Team 
kümmert sich um die Buchhaltung verschie-
denster Kunden und das Media Team lässt 
der Kreativität freien Lauf.  
 
Im Kalchofen ist durch dieses breite Angebot 
immer Leben und es treffen die unterschied-
lichsten Menschen aufeinander. Wir sind be-
geistert von den genialen Möglichkeiten und 
lieben es, in dieses Gebäude zu investieren 
und das Beste herauszuholen.

Restaurant
Feines Essen und gute 
Stimmung – ein einzigartiges 
Gastroerlebnis.
www.kalchofen-restaurant.ch
 

Hotel
Übernachten im Kalchofen – 
klein aber fein.
www.kalchofen-hotel.ch

Eventhouse
Feste feiern, Konzerte veran-
stalten oder Tagungen halten.
www.kalchofen-eventhouse.ch
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Als wir 2010 die Möglichkeit erhielten, den 
Kalchofen zuerst zu mieten und später die 
Liegenschaft komplett zu erwerben, stellte 
sich sofort die Frage, wie wir unsere Vision 
rechtlich gesehen 
korrekt umsetzen 
können. Schnell 
wurde klar, dass 
wir drei verschiede-
ne Rechtsformen 
brauchen: Die Kirche 
weiterhin als Verein 
mit der Steuer-
befreiung wegen 
Verfolgung von 
Kultuszwecken, eine 
Aktiengesellschaft, 
um mit der Bank den 
Liegenschaftserwerb 
vollziehen zu können und natürlich eine 
GmbH, um das Kalchofen Restaurant im 
Erdgeschoss wieder eröffnen zu können. 

Die HOPE & LIFE CHURCH besitzt die 

Wie wir mit 
unseren 

Ressourcen 
umgehen

Hauptanteile der Aktiengesellschaft und der 
GmbH, damit sichergestellt werden kann, 
dass auch in diversen Fragen immer im Sinn 
der Kirche entschieden wird. 

Dasselbe gilt auch für 
die Kalchofen Services 
GmbH (Media und 
Treuhand) sowie die 
Kalchofen Betreuungs 
GmbH (Kita). Dank 
diesen Firmen haben 
wir die Möglichkeit, 
geniale Arbeitsplätze 
zu schaffen sowie der 
Region zu dienen und 
Partnerschaften auch 
ausserhalb der Kirche 
zu stärken.

 
Als HOPE & LIFE CHURCH leben wir von frei-
willigen Spenden. Wir sind dankbar für all die 
regelmässigen Spenden, welche monatlich 
überwiesen werden. So können wir ein jähr-

liches Budget erstellen, welches immer den 
vorhandenen Möglichkeiten angepasst wird. 
Wir führen dieses Budget transparent und 
auf den Franken genau, damit wir auf jede 
Situation reagieren können.

Eine geniale Kirche ist nicht auf den Gaben 
und Talenten von ein paar wenigen aufge-
baut, sondern auf dem Einsatz und Dienst 
von vielen. Diese Aussage trifft auf unsere 
Kirche zu: So vieles ist möglich, weil so viele 
daran glauben, dass die ermutigende und 
positive Botschaft auf ganz unterschiedliche 
Art und Weise ins Emmental und weit darü-
ber hinaus getragen werden soll. 

Die Treue, Grosszügigkeit und Leidenschaft 
von allen, welche sich zu unserer Kirche 
zählen, motiviert immer wieder neu, gross 
zu glauben und weiter zu träumen, dass Gott 
viel mehr tun kann, als wir uns jemals vor-
stellen können. 

Legacy Team 
Die Legacy Team Mitglieder dienen unserer 
Kirche mit der Gabe der Grosszügigkeit, in-
dem sie durch ausserordentliche Spenden 
in die Kirche investieren. Mit dem Legacy 
Team finanzieren wir ausserordentliche 
Projekte, welche nicht im Alltagsbudget 
möglich wären.
www.hopeandlife.church/mittragen 

Spenden
Wir geben jederzeit unser Bestes, unser 
anvertrautes Geld für Gott einzusetzen. 
Vielen Dank für dein Mittragen! 

IBAN CHF: CH02 0631 3016 0376 9260 7
IBAN EUR: CH13 0631 3392 4573 9784 9

Mit TWINT spenden  
QR-Code mit der  
TWINT-App scannen

Mehr zum Thema
Falls du mehr über unseren Umgang mit 
Geld erfahren möchtest, empfehlen wir dir 
folgende Coffee Talks von Konrad Blaser:

Geld und  
die frommen 
Lügen

Gott, Geld  
& Ich

Warum ich  
den «Zehnten» 
gebe
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Qualität ist unser Stempel

Gott gibt sein Bestes für uns, deshalb geben auch wir unser 
Bestes. Wir ehren Gott, unsere Nächsten und Vorgesetzten 

durch unsere Entscheidung zur Exzellenz, sei es in der Kirche, 
Zuhause oder am Arbeitsplatz. 

 

Ich fokussiere  
mich auf das Ziel 
 

Damit wir täglich unser Bestes geben kön-
nen, müssen wir lernen, uns immer wieder 
auf das Ziel, welches Gott uns gegeben hat, 
zu fokussieren. Nicht meine Umstände und 
die Menschen um mich herum definieren, 
wer ich bin, wie ich lebe und wie ich meine 
Entscheidungen treffe. Einzig Gott und seine 
Wahrheiten bestimmen, wer und was ich 
bin. Wenn wir es immer wieder schaffen, uns 
auf Gott und seine Zusagen zu fokussieren, 
werden wir ein exzellentes Leben haben und 
können unser Bestes geben, wo auch immer 
wir uns befinden. 

Leider sieht die Realität jedoch oft anders 
aus. Wir lassen uns vom Leben, von Anforde-
rungen, Problemen, Sorgen, Zeitdruck und 
dem rasanten Tempo prägen und steuern. 
Viele Menschen haben aufgehört, ihr Leben 
zu leben und lassen stattdessen ihr Leben 
von den Ansprüchen anderer, vom Zeitdruck 
oder den Anforderungen definieren. Statt 
selber zu bestimmen, werden wir bestimmt, 
und ohne dass wir es realisieren, laufen 
wir in diesem Trott mit. Wenn wir es aber 
schaffen, hie und da innezuhalten, kommen 
Gedanken wie:

»Ist mein Leben nicht einfach crazy? Will ich 
das überhaupt? Passt das zu mir? Verfolge 
ich überhaupt die Träume, die Gott in mein 
Herz gelegt hat? Habe ich noch den richtigen 
Fokus?«

Es tut gut, solche Gedanken zuzulassen. 
Wenn wir nämlich nicht hie und da die 
Notbremse ziehen oder auch einfach nur 
das Tempo drosseln und unser Leben aus 
der Distanz betrachten, verpassen wir den 
Plan Gottes und tragen mit der Zeit auch zu 
viel Last, zu viele Sorgen, Verletzungen und 
Fragen mit uns herum.

Paulus, ein Schreiber der Bibel, sagt dazu 
etwas sehr Aufschlussreiches:

Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen 
bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber 
auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem 
Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich 
bilde mir nicht ein, Brüder, dass ich es schon 
geschafft habe. Aber ich lasse alles hinter mir 
und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte 
geradewegs auf das Ziel zu, um den Sieges-
preis zu gewinnen. Dieser Preis ist das neue 
Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus 
berufen hat. Philipper 3,12–14  
 
Paulus wusste, wie wichtig es ist, Negatives 
loszulassen und nach vorne zu schauen. 
Wenn wir dies nicht tun und stattdessen an 
unserer Vergangenheit festhalten, verpassen 
wir, was Gott noch alles für uns bereithält. 
In anderen Worten sagt Paulus: »Ich will 
alles aus meinem Leben herausholen. Ich 
will immer wieder sehen und erleben, wie 
Gott mich weiterführt und ich durch nichts 
aufgehalten werde.«

Auch wir können uns immer wieder entschei-
den, das Vergangene bewusst hinter uns 
zu lassen, damit wir wieder mit voller Kraft 
auf das Ziel und all den Segen Gottes hinzu 
laufen können. Neue Kraft, neue Freude und 
neue Begeisterung werden unser Herz erfül-
len, wenn wir es schaffen, loszulassen und 
wieder nach vorne, auf unseren Gott und all 
seine Gedanken für uns, zu schauen. P
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2001

Im 2001 gründen Konrad und 
Andrea Blaser mit etwa 15 Leuten 

ICF Emmental. 

2005 

Vier Jahre nach der Gründung zieht  
ICF Emmental in die »Post« und 

wächst zu einer stabilen Kirche heran.

2009

Start der ICF Emmental Tour in 
Langnau, Burgdorf, Konolfingen und 
Huttwil, jeden Sonntag Celebration 
an einem anderen Ort im Emmental

2010

Erste Konferenz »GLAUBE – 
HOFFNUNG – LIEBE«  

im Fritz Blaser Areal in Hasle 
bei Burgdorf

2011 

Kauf, Umbau und Eröffnung des 
Restaurants »KALCHOFEN« 

 
Wir feiern 10 Jahre ICF Emmental 
mit der Konferenz »WE STAND« in 

der Mehrzweckhalle Preisegg.

2012 

Im Herbst feiern wir 
 unsere Konferenz  

»LOVE NEVER FAILS«.

2013 

Herbstkonferenz im Oktober  
mit Nick Nilson aus der  
Lakewood Church USA

History
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2016 

NIGHT OF HOPE Camp  
in Tel Aviv, Israel

 
Buch »ICH BIN« 

 

2015 

NIGHT OF HOPE Camp  
in Tirana, Albanien 

 
Buch »AMEN« 

 
Konferenz »DAYS OF HOPE«

2014 

ICF Emmental wächst… 
 

Start des Umbauprojektes, um  
mehr Platz für Besucher im Kalchofen  

zu schaffen. 
 

Konferenz »DAYS OF HOPE«  
im Herbst auf der Preisegg
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Konrad Blaser

GOTT HAT EIN JA ZU DIR.

2013 

Das Buch »JA« von  
Konrad Blaser erscheint.
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2017 
 

NIGHT OF HOPE Camp in Prag, Pilsen  
und Bratislava

 
Namenswechsel von ICF Emmental  
zu HOPE & LIFE CHURCH im August

 
DAYS OF HOPE mit Nick Nilson  

und Jonathan Osteen
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2018 

Wir finden unsere Identität als eigen-
ständige Kirche – und freuen uns auf all 

die Abenteuer, die Gott für uns als  
HOPE & LIFE CHURCH bereithält.

»NR. 8« von Konrad Blaser erscheint  
in neuem Taschenbuchformat und neu 
auch Bibellesepläne auf You Version. 

Das Restaurant KALCHOFEN schafft 
den Sprung aus den Schulden und 

schreibt schwarze Zahlen.

DAYS OF HOPE 

Wir haben das Privileg, Pastor Joel 
Osteen und seine Frau Victoria sowie 
die Leiter vom Fernsehsender TBN bei 

uns willkommen zu heissen.

2019

DAYS OF HOPE, erstmals predigt 
Jonathan Osteen auf unserer Bühne 

Das Buch »Einfach Jesus« gibt 
eine fundierte, erfrischende und 
begeisternde Sicht auf Jesus.

2020

Am 8. März findet zum letzten Mal vor 
dem ersten Corona-Lockdown eine 

Celebration vor Ort statt. Die Corona-Krise 
stellt vieles auf den Kopf.

Die Ladies Days mit Nicole Smithee 
finden noch knapp vor dem Lockdown 

statt.

Passend auf den Lockdown sind wir als 
Kirche bereit, um den Besuchern einen 

qualitativ hochstehenden Livestream zu 
ermöglichen. Wir staunen über diesen 

göttlichen Zeitpunkt. 

In einer weiteren Umbauetappe im  
Kalchofen entstehen Büroräumlichkeiten 

im ehemaligen Estrich.

Das Buch »Segen wird kommen«  
beleuchtet Gottes Wunsch, uns in jeder 

Situation zu segnen. 

4 2 4 3



2022

Wir sanieren die Kalchofen Terrasse 
und stellen sie in ihrer Originalversion 

mit Pflastersteinen wieder her.

»Kraftvolle Worte« – ein weiteres  
Buch erscheint.

Unsere Bibellesepläne werden erstmals 
auch auf Französisch übersetzt.

2021

Die Blogbooks erscheinen als tägliche 
Andachtsbücher für ein ganzes Jahr.

Im Kalchofen entstehen mehrere neue 
Dienstleistungen: Kalchofen Kita, Kalchofen 

Treuhand und Kalchofen Media.

Im Garten wird ein grosser neuer Spielplatz 
gebaut, so dass auch die Familien auf ihre 

Kosten kommen können. 

Die Coronakrise fordert unsere Kirche zwar 
heraus, wir erleben aber gerade durch die Krise 

auch in verschiedenen Bereichen Wachstum 
und erhalten neue Sichtweisen auf das, was 

Gott mit unserer Kirche tun möchte. 

Der Coffee Talk mit Konrad Blaser ent- 
steht – Videos zu verschiedenen Themen aus 

der Bibel und über den Alltag mit Gott.

Der Champions Club, das Angebot für Kinder 
mit speziellen Bedürfnissen startet.
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Lernbereitschaft ist unsere Haltung

Wir haben eine lernbereite Haltung, die uns hilft, Potenzial 
zu entfalten. Wir setzen auf dienende Leiterschaft und 

fragen uns immer wieder, wie Kirche heute sein muss, damit 
sie den Menschen dient.

 

Ich entscheide 
mich für das Gute 
 

Wenn wir am Morgen aufstehen, sollten wir 
den negativen Gedanken, die am Bettrand 
auf uns warten, kein Gewicht geben. Statt-
dessen dürfen wir jeden Tag mit Gott star-
ten, ihn in unseren Alltag einladen und seine 
Zusagen über unserem Leben aussprechen. 
Sprich positive Worte aus wie:
 
»Heute wird ein grossartiger Tag. Gott 
hat alles vorbereitet. Er hat alles in seiner 
Hand und wird mir für jegliche Herausfor-
derung das geben, was ich benötige, um 
sie schlussendlich erfolg- und siegreich zu 
überwinden.«

Willst du einen guten Tag erleben und immer 
wieder das Beste aus deinem Leben heraus-
holen, kann der folgende Tipp zu einem 
wichtigen Schlüssel dafür werden: 

Starte deinen Tag nie neutral. Gehe nicht in 
den Tag hinein und warte mal ab, was er so 
bringt. Entscheide dich von der ersten Mi-
nute an, dass dieser Tag ein Tag ist, der von 
unserem Gott im Himmel gemacht und vor-
geplant ist. Bevor du die News checkst, die 
Zeitung liest, auf Instagram und Facebook 
gehst, fülle dein Denken mit den Zusagen 
Gottes. Lies in der Bibel einen ermutigenden 
Vers, halte dich an dessen kraftvollen Wor-
ten fest und richte deine Gedanken auf den 
Sieg und die Kraft Gottes aus.
 

Wenn du neutral und ohne viel zu überlegen 
in den Tag startest, geht es nicht lange, und 
Negatives, Sorgen und Ängste packen dich, 
überfluten deine Gedanken und ergreifen 
Besitz von dir. So schaffst du die besten 
Voraussetzungen, um einen schlechten Tag 
zu erleben. Schaust du jedoch auf die gött-
lichen Zusagen und Möglichkeiten, lenkst 
du dadurch deine Gedanken und somit auch 
dein Leben in die richtige Richtung.

In der Bibel rät uns der Schreiber der  
Sprüche: 

Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles 
andere: Achte auf deine Gedanken und 
Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes 
Leben! Sprüche 4,23 

Achte auf deine Gedanken. Dein Sieg, dein 
Segen und deine Durchbrüche finden ihren 
Anfang nicht im Alltag und nicht in deinem 
Umfeld. Sie überraschen dich auch nicht 
über Nacht. Vielmehr beginnen sie in deinen 
Gedanken. Willst du erleben, wie Gott dich zu 
einem Segen für dein Umfeld werden lässt? 
Dann trainiere deine Gedanken und diszipli-
niere deine Art, wie du das Leben und deinen 
Alltag anschaust. Befasse dich damit, was 
Gott über dich denkt und was er tun kann, 
anstatt damit, was dir die Welt zu sagen 
scheint. 

Fokussiere dich auf das, was Gott für dich 
bereithält, und richte dein Denken auf den 
Sieg aus! P
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3 0  K R A F T V O L L E  S T A T E M E N T S
F Ü R  D E I N  L E B E N

Daily
Declarations

K O N R A D  B L A S E R

Die Worte, die wir 
aussprechen, haben Kraft. 

Unsere Worte geben die 
Richtung vor, in die unser 
Leben gehen soll. Sprich 
deshalb immer wieder Gottes 
Gunst, seine Grösse und 
seinen Sieg über deinem 
Leben aus. 

In diesem Booklet findest 
du 30 Statements, die du 
jeden Tag über deinem Leben 
proklamieren kannst. 
 
shop.hopeandlife.church



HOPE & LIFE School 

Die HOPE & LIFE School bieten wir jährlich 
für Jugendliche in der 9. Klasse an. Während 
einem Jahr lernen sie von verschiedenen 
Leitern der HOPE & LIFE CHURCH mehr über 
Gott, die Kirche und über ganz alltägliche 
Themen. Es werden ihnen wichtige Basics 
zum christlichen Glauben weitergegeben 
und sie können in ihrer Beziehung zu Jesus 
wachsen. 

www.hopeandlife.church/school

LEARNING

HOPE & LIFE College 

Das Bible College führt dich durch die ganze 
Bibel. Wir tauchen in jedes einzelne Buch 
ein und erfahren spannende Geschichten, 
kulturelle Zusammenhänge, geschichtliche 
Hintergründe und vieles mehr. Dies bieten 
wir dir in Form von spannenden Teachings, 
inspirierender Gemeinschaft und einer ab-
wechslungsreichen Studienzeit.

www.hopeandlife.church/college
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Chinderexpress 

Im Chinderexpress entdecken die Kinder, 
dass Gott einen Plan für jedes Einzelne 
bereit hält und er jedem ein geniales Leben 
schenken möchte. Die Kinder erleben, dass 
Gott sie als Meisterwerk erschaffen hat und 
wunderbare Dinge für sie bereithält.  
 
Wir lieben es, mit den Eltern zusammen die 
Kinder auf ihrem Weg mit Gott zu begleiten 
und sie in der Beziehung mit ihm zu stärken.  

Der Chinderexpress findet parallel zu den 
HOPE & LIFE Celebrations statt. Auf unserer 
Webseite findest du mehr Infos und die 
Standorte der verschiedenen Altersgruppen.
 
www.hopeandlife.church/chinderexpress 

Hops & Lila 

Die beiden Eichhörnchen, Hops und Lila, sind 
die Maskottchen des Chinderexpress. Sie sind 
für die Kinder wie Freunde und Vorbilder, die 
ihnen helfen, Gott und seine Träume über ihren 
Leben besser kennenzulernen. Im Programm 
des Chinderexpress werden Hops und Lila 
immer wieder mit einbezogen und besuchen 
die Kinder jeden Sonntag vor Ort. Zudem helfen 
verschiedene Produkte, wie Hops und Lila 
Stofftiere oder Ausmalbilder, die auf hopsund-
lila.ch heruntergeladen werden können, den 
Kindern, sich auch unter der Woche an das zu 
erinnern, was sie von Hops und Lila gelernt 
haben. 

Hops und Lila sind auch im Kalchofen anzu-
treffen. Im Restaurant, wie auch in der KiTa, 
dürfen sich die Kinder auf bunte Zeichnungen, 
einen Spielplatz mit Hops und Lila Figuren, 
Sticker, Sonnenhüte und weitere Hops und Lila 
Produkte freuen.

 
Kinderbibel

Zwischen den Geschichten der Kinderbibel er-
klären Hops und Lila den Kindern auf einfache 
Weise, was diese Geschichten mit ihrem Leben 
zu tun haben.  
 
www.hopsundlila.ch
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Champions Club 

Wir wünschen uns, dass alle Kinder Gottes 
Träume für ihr Leben entdecken können, auch 
diejenigen mit speziellen Bedürfnissen! Der 
Champions Club ist der Ort für genau diese 
Kinder. Wir finden zusammen heraus, was Gott 
über sie denkt und welche guten Pläne er noch 
mit jedem Einzelnen hat.

Unser Ziel ist es, dass die Kinder einen Ort der 
Hoffnung erleben und dass sie Jesus besser 
kennenlernen dürfen. Zudem wollen wir den 
Eltern ermöglichen, dass sie ihr Kind an einem 
sicheren, professionellen Ort abgeben und die 
Celebration der HOPE & LIFE CHURCH besu-
chen können.

Die Kinder mit speziellen Bedürfnissen sollen 
sich durch eine schön gestaltete Umgebung 
wohlfühlen und Gemeinschaft mit anderen 
erleben. In den speziell eingerichteten Räumen 
werden sie intellektuell, körperlich und in ihren 
Fähigkeiten gefördert und haben die Möglich-
keit, sich in gemütlichen Räumen zurückzuzie-
hen und auszuruhen.
  
www.hopeandlife.church/champions-club
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Young Adults 

Young Adults definiert nicht ein Alter oder 
eine Lebenslage, sondern ganz einfach die 
Leidenschaft, einander im Leben zu ermu-
tigen und Gottes Plan für unser Leben zu 
entdecken. Wir glauben daran, dass Gott uns 
hilft, ein stabiles und auf Werten gebautes 
Leben zu leben und wir uns Jahr für Jahr 
positiv verändern können. 

Ab dem 12. Geburtstag bietet dir der Young 
Adults Bereich der HOPE & LIFE CHURCH 
diverse Möglichkeiten, um im Glauben und in  
der Beziehung zu deinen Mitmenschen zu 
wachsen. Jeden Sonntagabend findet die 
Young Adults Celebration mit anschliessen-
dem After Church Hangout statt. Während 
den Camps (Snowcamp, Beach Holidays) 
sowie am Office Day und in den Smallgroups 
unter der Woche kannst du Freundschaften 
vertiefen. 
 
www.hopeandlife.church/youngadults

Teens

Jeden zweiten Sonntag bieten wir den Teens 
von 12–15 Jahren einen Ort, an dem sie  
Jesus besser kennenlernen, in ihrem Glau-
ben gestärkt werden und Gemeinschaft 
erleben können.

Wir träumen davon, dass Freundschaften 
entstehen, die jungen Leute sich gegenseitig 
ermutigen und zusammen die Celebrations 
der HOPE & LIFE CHURCH besuchen. Aus-
serdem soll es eine Plattform sein, die dazu 
dient, dass Teens ihre Talente entdecken 
und einsetzen können und ihren Platz in der 
Kirche finden. Sie sollen sich selbst sein 
können, in ihrem Selbstvertrauen gestärkt 
werden und eine positive Perspektive für ihre 
Zukunft erhalten.

www.hopeandlife.church/teens
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Leidenschaft ist unsere Motivation

Was wir tun, tun wir mit Leidenschaft, Begeisterung 
und Hingabe. Wir sind vom Leben überzeugt und 

haben eine positive Lebenseinstellung, die jederzeit 
mit Gottes Möglichkeiten rechnet.

 

Die Kraft  
meiner Vision 
 

Ein altes jüdisches Sprichwort besagt:

»Die guten Taten einer Person Gottes werden 
als Saatgut für die zukünftigen Bäume im 
Paradies benutzt.« 

Es gibt Menschen, die in zwei Realitäten le-
ben. Auf der einen Seite, so sagen sie, gibt es 
das Leben, das sie jetzt leben. Auf der ande-
ren Seite gibt es ein zukünftiges Leben. Dort 
werden sie, so sind sie überzeugt, nochmals 
von vorne beginnen. Sie werden nach ihrem 
Tod an einen neuen Ort kommen, erhalten 
quasi einen neuen Führerschein, eine neue 
Identität und ein weisses Kleid und begin-
nen von vorne. Sie sagen sich, dass Jesus 
wieder kommen wird und dann alles gut sein 
wird. Und dann warten sie. Sie warten und 
hoffen auf diesen Zeitpunkt. 

Doch meine Frage ist: Ist das alles, was der 
Glaube zu bieten hat? Ich glaube, dass Gott 
für unser Leben mehr bereit hat, als einfach 
darauf zu warten, dass Jesus wiederkommt. 
Jesus wird wiederkommen, Glanzloses 
polieren, Hoffnungsloses aufrichten, Zerbro-
chenes wiederherstellen, Krankes heilen, und 
er wird seine Grösse der ganzen Welt zeigen. 
Wir lesen in der Bibel, dass wenn Jesus 
wiederkommt, die ganze Welt erkennen wird, 
dass er der Sohn Gottes ist. Er wird kom-
men, um uns wiederherzustellen, zu retten, 
was der Rettung bedarf, zu heilen, was krank 
ist, zu reparieren, was kaputt ist und wieder 
zu ehren, was seine Würde verloren hat. 

Doch sollen wir, bis es soweit ist, einfach nur 
darauf warten? Nein! Und ich glaube, dass 
auch Gott mein »Nein« teilt. Er hat uns ein 
Leben geschenkt, aus dem wir das Beste 
herausholen sollen. Mit Gott zusammen sol-
len wir unsere Visionen wahr werden lassen. 
Gott will uns im Hier und Jetzt zeigen, wie 
wir unser Leben erfolgreich leben können. 
Er hilft uns, die Welt, in der wir leben, zu ver-
stehen und zeigt uns immer wieder den Sinn 
und Zweck unseres Daseins. 

Wenn wir die Geschichte von Jesus näher 
anschauen, sehen wir, dass Gott durch 
Jesus auf die Welt kam, um seine Nähe, 
Liebe, Grösse und Ideen in diese Welt hinein-
zubringen. Mein Verständnis der Botschaft 
von Jesus ist, dass sie uns lehrt, bereits in 
unserem Heute Gottes Realität wahrzuneh-
men und seine Träume und Ideen für unser 
Leben zu entdecken. 

Wer hat die wunderschöne Natur erschaf-
fen? Wer hat diese Person geschaffen? Wer 
hat Kunst, Musik und Kreativität kreiert? 
Wer hat das Lachen erfunden? Wer hat sich 
das alles ausgedacht? Schönheit, Ehrfurcht, 
Wunder – woher kommt das alles? Es gibt 
Menschen, die sich allen Ernstes fragen: 
»Wo ist Gott?« Doch ich wage zu behaupten, 
dass es besser wäre zu fragen: »Wo ist Gott 
nicht?« Seine Fingerabdrücke sind überall 
auf unserer Welt zu finden. 

Warum sollte ein Wesen, das alles erschaf-
fen hat, das diese Erde in Bewegung bringt, 
das sogar der Ursprung jeglicher Kraft, 
Kreativität, Ideen und Träume ist, sich ver-
stecken? Ich glaube und bin überzeugt, wir 
finden Gott überall! Wir begegnen ihm und 
seinen Wundern und Taten tagtäglich. Gott 
ruft uns zu, er flüstert in unsere Ohren, er 
offenbart sich mit seiner Schönheit J  
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und sagt: 

»Komm, zusammen wollen wir uns um  
diese Welt kümmern. Komm, wir hinter-
lassen ein Erbe für die Zukunft. Komm, 
zusammen können wir das Schicksal 
wenden, Hoffnung spenden und ein Licht  
für Menschen sein, die sich nach 
Orientierung und Liebe sehnen.« 

Wie antwortest du? Gott will mit dir 
zusammen die Welt zu einem besseren  
Ort machen, sie verändern und weiter-
bringen, und um dies zu erreichen, hat er  
in jeden Einzelnen von uns Gaben, Talente 
und Träume hineingelegt, die er mit uns 
verwirklichen will!

Es kann gut sein, dass du dich heute nicht 
gesegnet, erfüllt, fröhlich und dankbar 
fühlst. Es kann auch sein, dass du dich in 
einer Niederlage deines Lebens befindest. 
Doch ich möchte dich heute herausfordern, 
deine Sicht des Lebens zu ändern. Auch 
wenn du dich nicht so fühlst und du denkst 
»das gilt nicht für mich!«, sagt Gott in der 
Bibel immer wieder, dass wir gesegnet sind. 
Und zwar sind wir es von Anfang an. Seit 
unserer Geburt hat Gott uns mit seinem 
Geist und somit auch mit seiner Kraft und 
Führung ausgestattet. Wir sind die Krönung 
seiner Schöpfung. So hat er schon bei 
unserer Geburt die Voraussetzungen für 
ein gesegnetes und göttliches Leben in uns 
hineingelegt. 

Je eher wir realisieren, was in uns steckt 
und was Gott noch alles für dich und mich 
bereit hat, desto eher erleben wir es auch. 
Gott wartet nur darauf, dass wir mit ihm zu-
sammen entdecken, was er schon lange in 
uns hineingelegt hat. Darum kleide dich so, 
verhalte dich so, denke so, handle so, gehe 
so, lache so, als wärst du gesegnet. 

Auch wenn du dich noch nicht so fühlst, 
handle trotzdem so. Hinterlasse durch deine 
Haltung und deine Handlungen eine Spur 
des Glaubens, und der Segen Gottes wird dir 
folgen! P
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Media
 

Die HOPE & LIFE CHURCH bietet  
dir zahlreiche Ressourcen, durch die 
du ermutigt, inspiriert und in deinem 
Glauben gestärkt werden kannst. 
Blogs, Podcasts, Videos, Lesepläne 
usw. 

Blog

Mit seinem Blog möchte Konrad Blaser dich 
herausfordern und ermutigen, in deinem 
Leben vorwärts zu kommen. Lies ihn, setze 
seine Tipps um und staune, wie sich dein 
Leben verändert.

www.konrad-blaser.com/blog

Coffee Talk

Konrad Blaser spricht über spannende The-
men aus der Bibel und dem Alltag mit Gott. 
Er gibt ganz praktische Tipps weiter, wie 
auch du Gott in deinem Alltag erleben und 
im Glauben vorwärts kommen kannst.

www.konrad-blaser.com/coffee-talk

Livestream

Jeden Sonntag bist du mit dem Livestream 
mittendrin in unseren Celebrations.

www.hopeandlife.church/live

Lesepläne

In der Bibel-App »YouVersion« findest du Bi-
bellesepläne von Konrad Blaser und kannst 
von überall aus die inspirierenden Inputs 
lesen oder hören.

www.konrad-blaser.com/leseplaene
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HOPE & LIFE CHURCH APP 

  

Alles zur Hand
 

Livestream, Podcasts, Hörbücher, Agenda, Notizen 
und mehr. Bequem auf dem Tablet und immer dabei 
auf deinem Smartphone. Kostenlos erhältlich in den 

Appstores von Apple, Google und Amazon. 

HOPE & LIFE Webseite
Unsere Webseite bietet dir alle Infos über  
HOPE & LIFE CHURCH und unsere Angebote,  
die aktuellen Veranstaltungen und vieles mehr. 
www.hopeandlife.church
 
 
Konrad Blaser's Webseite
Lass dich ermutigen durch den Blog von Konrad 
Blaser, seinen Lesepläne, Podcasts, Büchern oder 
Videos wie den Coffee Talk.  
www.konrad-blaser.com

Youtube
Unser Youtube Kanal bietet ein breites Spektrum an 
Beiträgen unserer Kirche. Lass dich inspirieren! 
www.hopeandlife.church/youtube 

Spotify
Auf Spotify findest du neben unseren eigenen 
Worshipsongs auch Playlists, Hörbücher, Podcasts, 
sowie Talks.
 
 
Bible-App
In der Bibel-App »YouVersion« findest du Bibellese-
pläne der HOPE & LIFE CHURCH. 

 
Apple Podcast
Hörbücher, Podcasts, Talks und Worship findest du 
auf unserem Podcast Kanal.

 
Facebook & Instagram
Folge uns auf unseren Social Media Kanälen.
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HOPE & LIFE Bookstore 
Alle Bücher von Konrad Blaser, die Kinderbibel, 
Booklets, Study Guides und Hörbücher.
shop.hopeandlife.church

BLOGBOOK 
Woche 1–26
264 S., Format: 14 x 21.5 cm
ISBN 978-3-95933-170-8

BLOGBOOK, PART 2  
Woche 27–52,  
264 S., Format: 14 x 21.5 cm
ISBN 978-3-95933-172-2

EINFACH JESUS
288 S., Format: 14 x 21.5 cm 
€ 16.– / CHF 20.–

NR. 8
260 S., Format: 14 x 21.5 cm 
€ 20.– / CHF 20.–

SEGEN WIRD KOMMEN
224 S., Format: 14 x 21.5 cm 
€ 16.– / CHF 20.– 

KRAFTVOLLE WORTE
256 S., Format: 14 x 21.5 cm 
€ 16.– / CHF 20.–

Die beiden Blogbooks  
sind voller Inspiration  
für den Alltag. 

Über je ein halbes Jahr lang kannst du 
Woche für Woche, Montag bis Freitag 
lebensbejahende und hoffnungsvolle 
Gedanken lesen. Entdecke neue Träume 
für dein Leben, lass dich mit Liebe und 
Mut erfüllen und erlebe, dass du Gott 
jeden Tag neu vertrauen kannst.

Biblische Geschichten  
für Kinder

Die beiden Eichhörnchen  
HOPS und LILA holen die 
Kinder in ihrem Alltag ab 
und nehmen sie mit auf eine 
faszinierende Reise durch die 
Bibel. Sie erzählen den Kindern 
die Geschichte Gottes mit uns 
Menschen.
  
Immer wieder fliessen Ideen 
ein, wie eine biblische Ge-
schichte auf das Kinderleben 
adaptiert werden kann und 
was das Gelesene für einen 
Kinderalltag ganz praktisch 
bedeuten könnte.

ENTDECKE GOTTES TRÄUME 
FÜR DEIN LEBEN
Timon & Tabea Friedli, 2021,  
200 S., Format: 17.5 x 21.5 cm 
ISBN 978-3-9525510-0-4
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