News von… Lars Gobeli
1. Lieber Lars, du warst von Anfang an
begeistert, als ich dich gefragt habe,
ob du mir mithelfen würdest, das
Camp4 zu Hause im Löwen als
Homecamp zu organisieren. Weshalb?
Weil mir die vergangenen Camps
so gut in Erinnerung sind und ich
diese immer sehr gerne besuchte.
Es bereitete mir grosse Freude
dabei zu helfen, dieses Camp auch
dieses Jahr hier im Löwen
durchzuführen und somit anderen
Jugendlichen ein hoffentlich
unvergessliches Camp zu ermöglichen.
2. Zu deiner Unti-Zeit warst du ebenfalls mit bei den Camp 4s. Was sind so die
bleibenden Erinnerungen an jene Lager?
Die coolen Plenums, Spiele und anderen Aktivitäten mit Kollegen und vielen
andern begeisterten Jugendlichen der ganzen EMK Schweiz.
Viele kleine Begebenheiten wie zum Beispiel als der Zirkus per Zufall gerade auf
der Wiese neben dem Camp stand und wir aus Versehen ein Frisbee im
Löwengehege versenkten. Solche unvergesslichen Sachen, welche einem freudig
zurückdenken lassen, gab es unzählige in den vergangenen Camps.
3. Die Unti-Zeit ist bei dir schon länger vorbei. Vieles hat sich seither wieder
verändert. Wie sieht dein Leben jetzt aus?
Mit der Unti-Zeit ging damals auch die Schulzeit zu Ende und mit der Lehre
startete ein neuer Lebensabschnitt. Nun bin ich im 3. Lehrjahr als Geomatiker in
Saanen und habe dort einen spannenden Job gefunden, von dem ich zuvor lange
gar nicht wusste, dass er überhaupt existiert. Am Wochenende und in den Ferien
unterstütze ich gerne meine Eltern auf ihrem Landwirtschaftlichen Betrieb. Am
liebsten gehe ich im Sommer z’ Bärg. Im Winter fahre ich viel Ski mit Kollegen.
4. An der diesjährigen Jährlichen Konferenz der EMK CH/F/NA in Thun, fand am
Samstagabend, 19.6. die EMK Young Night statt. Du warst mit einigen jungen
Männer aus der Lenk ebenfalls dabei. Wie hast du diesen Anlass erlebt?
Es war ein bisschen wie ein Ersatz fürs Camp. Die Band und die Lieder waren die
die gleichen, wie jeweils an den Camps. Auch die Referentin hat wie jedes Jahr
im Camp eine sehr gute Predigt geliefert.
5. Was ist es, das dich bewegt, mit Jesus unterwegs zu sein?
Gläubige Personen, welche mit einem tiefen Gottvertrauen durchs Leben gehen
und damit glücklich und erfüllt sind.
Viele kleine unscheinbare Situationen, die so perfekt abliefen, dass ich sie im
Nachhinein nicht als einfacher Zufall abstempeln konnte.

6. Lieber Lars, was denkst du, welche Themen werden in Zukunft die Gemeinde
bewegen (mit was wird sie sich in Zukunft auseinandersetzen müssen)?
Die Klimaerwärmung und der Umweltschutz ist und wird sicher präsent bleiben.
Die Ernährung: Macht es Sinn weniger Fleisch zu essen oder sogar vegetarisch
oder vegan zu leben? Dann sicher die ganze LGBTQ Bewegung.

