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Vernetzte Mission Networked mission
Ulrich Berger, IRM-Präsident

Die IRM verbindet weltweit
Eisenbahner. Wir
bekennen uns zu
Jesus Christus,
ermutigen Christen bei Bahnen,
lokale Gruppen
zu gründen und
sich zu einem
Landesverband
zu organisieren.
IRM connects
railway workers
worldwide. We
are followers
of Jesus Christ
and encourage
Christian railway
workers to start
local groups and
together form a
national association.

Internationale
Partnerschaften sind
wertvolle Vernetzun
gen, weil es sich heute immer weniger
Missionsbewegungen
leisten können, solo zu
arbeiten. Die IRM hat
seit 2013 zweckmässige
Vereinsstrukturen geschaffen, welche auch
für die bestehenden
Landesverbände, den
sogenannten «ordentlichen IRM-Mitgliedern»,
gut funktionieren.
Damit auch kleinere
regionale oder städtische Gruppen ohne
Vereinsstrukturen künftig vernetzt werden
können, bieten wir bei
der IRM neu die «assoziierte Mitgliedschaft» an.
Ein «assoziiertes IRMMitglied» (so genanntes
Chapter) wählt einen
IRM-Repräsentanten
und kann an der IRM-
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Generalversammlung
teilnehmen, jedoch
ohne Stimmrecht. Mit
dieser strukturellen Erweiterung möchten wir
die vernetzende Mission unter Eisenbahnern
auch weiter auf lokaler
Ebene weiter fördern.
Gemäss der Bibel ist
die Naherwartung
des Herrn Jesus ein
starkes Motiv für die
Mission! Jesus sagt uns
prophetisch durch die
Offenbarung des Johannes 22,7 und 12. «Siehe,
ich komme bald!» Wo
Missionsbewegungen,
Kirchen und Gemeinden die sichtbare und
lebendige Wiederkunft
Christi aufrechterhielten, blieb auch die Missionsarbeit wichtig.
Gott segne Euch in eurer Arbeit für die Sache
des Herrn Jesus!

90 Jahre IRM – Herzlich willkommen!
«Unterwegs mit Gott in Liebe, Kraft und Besonnenheit» ist
das Thema der Konferenz 2016 in Goslar, Deutschland.

IRM-excursion to the
mount Brocken (D) on
the occasion of the
IRM-General Assembly
in 2015

International partnerships are valuable
networks, as these
days, fewer and fewer
missionary organisations can afford to
work on their own.
In 2013, the IRM developed an organisation structure, which
functions well with
the existing national
associations, the so
called «official IRMMembers». With the
purpose of bringing
smaller regional or
urban groups outside
this structure into the
network, we now offer
«Associate membership».
An «associate IRMmember» (a so called
chapter) chooses an
IRM-representative
and can take part in
the IRM-general as-

sembly, without voting rights. With this
structural extension,
we want to promote
the networked mission for rail staff at a
local level.
According to the Bible, the expectation
of Jesus to return
soon is a strong motivation for missions
work. Jesus speaks
prophetically through
the Revelation of John
22:7 and 12, «Behold, I
am coming quickly!»
Everywhere that missionary movements &
churches maintained
the visual and living
second coming of
Christ, mission work
remained important.
God bless you in your
work for the things of
the Lord Jesus.

90 Years IRM – Welcome!
«En route with God in love, power and a sound mind» is the
theme of the Conference 2016 in Goslar, Germany.
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■ Stops in 2015
In the coming section, I
would like to stop at a
few stations with you, to
inform you about expe
riences and visits within
the IRM.
Paris, Gare de Lyon

Visiting Estonia

■ Stationshalte 2015

At the beginning of the year,
Fritz Ledvinka (IRM-Vice
president) and I visited the
RKY January meeting in Helsinki. We also detoured to
Tallinn, to visit the Christian
ethical railroad union. The
Estonian’s planned our trip
very well. We got a city tour,
an English speaking driver
and had a get together with
the infrastructure director of
the Estonian State Railways,
as well as an audience with
the newly elected Bishop of
the Lutheran church.

In den folgenden Abschnit
ten möchte ich mit Euch
ein paar «Halte» einlegen,
um über Erfahrungen und
Besuche innerhalb der
IRM-Arbeit zu berichten.

Besuch in Estland
Anfang des Jahres besuchten
Fritz Ledvinka (IRM-Vizepräsident) und ich das Januartreffen
der RKY in Helsinki. Dabei machten wir auch einen Abstecher
nach Tallinn, um die Geschwister der estnischen christlichen
Eisenbahner Vereinigung (EKRÜ)
zu treffen. Die Esten haben
unseren Besuch bestens vorbereitet. Dazu gehörten eine
Stadtführung, ein englischsprechender Chauffeur, ein Treffen
mit dem Leiter Infrastruktur der
estnischen Staatsbahn sowie
eine Audienz beim neugewählten Bischof der lutherischen
Kirche. Diese Begegnungen
halfen mit, konkrete Planungsschritte zu formulieren, um die
Überalterung etwas aufzufangen. Die Situation in Estland ist
ähnlich wie in Finnland. Beide
Missionen brauchen jüngere
bereitwillige Leute, welche sich
motivieren lassen, die Missionsarbeit unter Eisenbahnern auch
in Zukunft weiter zu führen.

L’autre voie
Im Juni nutzten meine Frau
Karin und ich ein gemeinsames
Wochenende in Paris, um Mitglieder der französischen Eisenbahnermission «L’autre voie»
zu treffen.
Dreimal pro Jahr treffen sich ca.
acht berufstätige Eisenbahner
in Paris zum Erfahrungsaustausch und Gemeinschaft zu
pflegen. Da Frankreich ein laizistisches Land ist, wird alles religiöse und spirituelle ins Private
abgedrängt. Dazu kommt noch
ein grosser muslimischer Bevölkerungsanteil, welcher dem
christlichen Glauben gegenüber
eher ablehnend gesinnt ist.
Über Philosophie und Esoterik
diskutieren Franzosen häufig
und gerne, will man aber über
Jesus und sein Heilsangebot für
uns Menschen sprechen wird
es sehr schwierig. Der Anspruch
von Jesus: «Ich bin der Weg
die Wahrheit und das Leben»
kommt für viele zu absolut daher. Die Mitglieder von L’autre
voie lassen sich aber nicht von
diesen widrigen Umständen
entmutigen. Sie verschenken
den IRM-Kalender 2016, welcher
mit Lebensweisheiten aus der
Bibel kombiniert ist, auch an
ihre Arbeitskollegen.

Generalversammlung

▲ Urmas Villma, the new Archbishop
of the Estonian Lutheran Church,
U. Berger, F. Ledvinka, Tiit Tarve
(EKRÜ) and Gustav Kutsar, from left

Die IRM hat einen überkonfes
sionellen Charakter. An der Jahrestagung von «Christen bei der
Bahn» in Deutschland (CVDE) in
Bad Blankenburg nutzten wir
die Gelegenheit auch anstehende Fragen in Bezug auf verschiedene Frömmigkeitsstile innerhalb der IRM mit deutschen

These meetings helped us
formulate a plan, to tackle
the problem of the rising
average age. The situation
in Estonia is comparable to
that in Finland. Both missions need younger, willing,
motivated people to lead the
mission work among railway
employees in the future.

L’autre voie
In June, my wife Karin and
I used the opportunity of a
weekend in Paris to meet with
members of the French railway mission «L’autre voie».
Three times yearly, about 8
rail employees meet up in
Paris to share experiences
and fellowship with one
another. Because France is a
secular country, everything
religious is confined to private life. Aside from that, a

large part of the population
is muslim and inclined to
reject the christian faith.
The French like speaking over
philosophy and esotericism
often, but as soon as Jesus is
mentioned, it gets difficult.
The claim of Jesus: «I am the
way, the
truth and
the life,»
is too absolute for
many people. The
members
of L’autre
voie don’t ▲ Sven-Christian
Schuster (D)
let themselves be
discouraged by these adverse
conditions. They still give
the 2016 IRM-Calendars,
which are filled with wisdom
from the Bible, to their work
friends.

General assembly
The IRM has an interdenominational character. At the
yearly conference of «Christen bei der Bahn» (CVDE) in
Germany in Bad Blankenburg, we took the opportunity to answer some questions
regarding various ways that
people have of expressing
their faith within the IRM.
Fritz Ledvinka (IRM-Vice
President) and Samuel Ruggli
(IRM-Mentor) were with me.
The yearly conference of the
CVDE had a balanced mix of
working and retired railway
employees. CVDE’s motto is
«Bringing God’s word to all
rail staff».
At the end of June we met
again in Germany, this time
in Goslar. During the meeting, the IRM-General assembly and the preparations for
the coming IRM-Conference
2016 were the central topics.
We elected Sven-Christian
Schuster (D) as the new IRMtreasurer and board member.
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Geschwistern zu klären. Begleitet wurde ich von Fritz Ledvinka
(IRM-Vizepräsident) und Samuel
Ruggli (IRM-Mentor). Die Jahres
tagung der CVDE wies eine
ausgewogene Durchmischung
von berufstätigen und pensionierten Eisenbahnern auf. Das
Motto der CVDE ist: «Jedem
Eisenbahner Gottes Wort».
Ende Juni trafen wir uns
dann erneut in Deutschland,
diesmal in Goslar. Bei diesem
Treffen stand die IRM-Generalversammlung und die Vorbereitung für die bevorstehende
IRM-Konferenz 2016 im Zentrum. Mit Sven-Christian Schuster (D) konnten wir einen neuen IRM-Kassier und zugleich
Vorstandsmitglied wählen.

Kanada & USA
Durch unseren Bruder S. Arulraj
(IRM-Evangelist) von RailHope
Indien bestehen auch seit
einigen Jahren Kontakte zu
David Duraisami (TTC Christian
Fellowship) in Toronto und zu
Soosaithas Soosaipillai (Gebet
für Eisenbahner) in Montreal.
Im Jahr 2013 hatte ich die
Möglichkeit David Duraisami
in Toronto und diesen August
Soosaithas Soosaipillai in
Montreal zu treffen. Zu einer
engeren Vernetzung mit
der IRM ist es bisher nicht
gekommen.
Seit 1938 existiert die Vereinigung «Railroad Evangelistic
Association» (REA) und verkündigt Gottes gute Nachricht unter Mitarbeitenden von Bahnen,
Eisenbahnfans sowie Modelleisenbahnern. Im August hatten
meine Frau Karin und ich die
Gelegenheit, an der viertägi-

gen REA-Konferenz in Carlisle,
Pennsylvania teilzunehmen.
Die Idee, sich mit der IRM zu
vernetzen und den Antrag auf
Mitgliedschaft zu stellen, fand
grosse Zustimmung. Dies hatte
zur Folge, dass die REA noch am
selben Tag einen IRM-Repräsentanten wählte und bereits die
Finanzierung des IRM-Mitgliederbeitrages sicher stellte. Dies
nenne ich «amerikanische Effizienz». Ich bin sicher, dass die
Geschwister aus den USA uns
alle bereichern werden.

IRM-Kalender
Zu siebten Mal wurde eine Fit &
Fun Woche in der Schweiz, wieder mit internationaler Beteiligung durchgeführt. Diesmal
verlegten wir die Verteilung
der RailHope Kalender 2016
vor allem in die Regionen des
Genfer Sees mit Schwerpunkt
Lausanne und Montreux. Fantastische Bike Touren, gesegnete Begegnungen mit Eisenbahnern und herzliche Gemeinschaft, trotz unterschiedlicher
Sprachen (Französisch, Deutsch,
Englisch) prägten diese Woche.
Der IRM-Wandkalender 2016
wurde wieder in einer Stückzahl von ca. 2200 Exemplaren
bereitgestellt. Folgende Sprachversionen sind verfügbar:
■ deutsch-norwegisch-finnisch
■ deutsch-niederländischungarisch
■ deutsch-französisch-englisch
Für Bildzusendungen und Bestellungen kann Marc Daly (CH,
IRM-Koordinator) unter folgender E-Mail Adresse kontaktiert
werden:
calendar@railway-mission.net

Freight train of the Canadian National Railway at Brule, Alberta, Canada

▲ Three continents represented in Carlisle, Pennsylvania: Ulrich Berger, IRMPresident, Donald Howell, IRM-Representative for USA and S. Arulraj, IRMEvangelist and IRM-Representative in India (left to right).

Canada & USA
Through our brother S.Arulraj
(IRM-Evangelist) from Railhope India, we got into contact with David Duraisami
(TTC Christian Fellowship) in
Toronto and to Soosaithas
Soosaipillai (Prayer for railway employees) in Montreal.
In 2013, I was able to meet
David Duraisami in Toronto
and this August, Soosaithas
Soosaipillai in Montreal. So
far, no closer relations with
the IRM have been formed.
The union «Railroad Evangelistic Association» (REA) has
existed since 1938, and has
proclaimed Gods good message amongst railway employees as well as model train
enthusiasts. In August, my
wife Karin and I had the opportunity, to take part in the
4 day REA conference in Car
lisle, Pennsylvania. The idea
of networking with the IRM
and of becoming a member

was met with great approval.
As a result, REA elected IRMRepresentatives and organised the financing of their
payments on the same day.
This is what I call «American
efficiency». I’m sure that the
brothers and sisters in the
USA will enrich us all.

IRM-Calendar
For the seventh time, we
were able to distribute calendars internationally during the Fit & Fun week in
Switzerland. This time we
distributed the Railhope calendar 2016 chiefly in regions
around the lake of Geneva,
especially Lausanne and
Montreux. Fantastic bike
tours, blessed encounters
with rail staff and heartfelt
fellowship despite language
barriers (French, German,
English) characterised the
week.
2200 of the 2016 IRM-wall
calendars were once again
ordered this year. The following language versions are
available:
■ German – Norwegian –
Finnish
■ German – Dutch –
Hungarian
■ German – French – English
For orders, please contact
Marc Daly (CH, IRM-Calendar
Coordinator) at the following
address:
calendar@railway-mission.net
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Termine
■ Die IRM-Vorstandsmitglieder
treffen sich am Do 28. Juli 2016
in Goslar, Deutschland. Die IRMGeneralversammlung trifft sich
mit allen IRM-Repräsentanten
am Freitag, 29. Juli 2016, um 14
Uhr ebenfalls in Goslar.
■ Die nächste IRM-Konferenzund Freizeitwoche findet vom
Do 28. Juli bis Do 4. August 2016
ebenfalls in Goslar Deutschland
statt. Herzlich willkommen!
Mehr infos:
www.railway-mission.net
■ Das Fit & Fun Team organisiert wieder eine Bikel-Woche
vom So 4. bis Sa 10. September
2016 zum Kalenderverteilen in
der Schweiz (Grüsch, Graubünden).

Kurz notiert
Die Vereinigung «RailHope
Sverige» hat die ordentliche
Mitgliedschaft zur IRM per Ende
2015 aufgelöst. Wir bedauern
diesen Entscheid und boten den
Schweden, welche vor allem aus

der Region Göteborg sind, die
assoziierte IRM-Mitgliedschaft
an. Leider hat RailHope Schweden dieses Angebot nicht angenommen.

IRM-Präsident
Als IRM-Präsident bemühe ich
mich während einer Amtsperiode (3 Jahre), jedes IRM-Mitglied
(Landesverbände) einmal zu besuchen. Ich bitte die IRM-Repräsentanten, mit mir möglichst
bald die möglichen Termine zu
vereinbaren.

Gebetsanliegen
Gelobt sei der Name des Herrn!
Wir danken für die geistlichen
Aufbrüche unter Eisenbahnern
in Norwegen und der Schweiz.
Wir beten für offene Türen bei
allen IRM-Mitgliedern, insbesondere in Frankreich, Italien
und Kanada, um das Evangelium weiter zu tragen. Möge Gott
auch die geeigneten Personen
rufen, welche in der IRM die
Aufgaben «Assistent für IRMKonferenz & Sekretariat» und
«Koordinator IRM-Gebetsnetzwerk» ab Sommer 2016 übernehmen können.

■ Outlook 2016
Events
■ The IRM-board members
are meeting on Thursday the
28th of July 2016 in Goslar,
Germany. The IRM-general
assembly will then meet with
all IRM-representatives on
Friday the 29th of July 2016, at
2 pm in Goslar.
■ The next IRM-conference
and leisure week will be held
from the 28th of July to the 4th
of August 2016, likewise in
Goslar, Germany. We warmly
welcome you!
More info:
www.railway-mission.net
■ The Fit & Fun team is organising another week from
the 4th to the 10th of September 2016. Biking and handing out calendars in Grüsch,
Graubünden, Switzerland, is
on the agenda.

Short info
The organisation Railhope
Sweden ended their official
membership with the IRM as

of the end of 2015. We regret
this decision and offered the
Swedes the associated IRMmembership. Regretably Rail
Hope Sweden has not accep
ted this offer.

IRM-President
As the IRM-President, I try
to visit every IRM-member
country during my period of
office (3 years). I would like to
ask the IRM-Representatives
to contact me as soon as possible with the possible dates
for such a visit.

Prayer requests
Praised be the name of the
Lord! We want to thank for
the spiritual awakening
amongst railway staff in Norway and Switzerland. We’re
praying for open doors for
all IRM-members, especially
France, Italy and Canada,
so the gospel can be taken
further. May God call the appointed people who could fill
the roles «Assistant for IRMConference & Secretary» and
«Coordinator IRM-PrayerNetwork» as of summer 2016.

IRM Conference 2013 in Balatonszárszó, Hungary
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