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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.

Gott sendet uns

God sends us

Ulrich Berger, IRM Präsident

Ulrich Berger, IRM President

Kürzlich habe ich an
einem Morgen die Frage „Herr, zu wem sollen
wir gehen?“ aus Johannes 6, 68a einmal ganz
anders gestellt und diese in ein Gebet gefasst:
„Herr Jesus, zu wem
soll ich heute gehen?“
Da tauchten wiederholt
zwei bekannte Gesichter in meiner Gedankenwelt auf, welche in
einem Rangierbahnhof
der SBB arbeiten. Ich
entschloss mich, diese
zu besuchen. Die Erste,
eine Person in Führungsverantwortung,
hatte sich über meinen
Besuch sehr gefreut,
und wir konnten nach
einem längeren seelsorgerlichen Gespräch
auch miteinander be-

ten. Die zweite Person,
ein Arbeiter in der Reparaturwerkstatt, war
sichtlich berührt über
das Geschenk des RailHope Kalenders, welchen ich mitgebracht
hatte. Etwas später
wurde mir auch noch
ein türkischer Mitarbeiter vorgestellt, welcher
ebenfalls den Kalender,
versehen mit biblischen
Zitaten, dankbar entgegen nahm. Eisenbahner
Mission heisst auch,
immer wieder seine
sicheren Zonen und bewährten Gewohnheiten
zu verlassen, und hin
zu Menschen aufzubrechen. Oft warten diese
Menschen auf uns und
sind bereits durch Gott
vorbereitet.

Recently, one morning, I asked the question “Lord, to whom
shall we go?” from
John 6:68a in a very
different way, praying “Lord Jesus, to
whom shall I go today?” After this, two
familiar faces kept
appearing to me in my
thoughts, employees
at an SBB shunting
yard. I decided to go
pay them a visit. The
first, a person in a
leadership position,
was very pleased
about my visit, and
after a long pastoral
talk we were able to
pray together. The

Herzlich willkommen!
Die nächste IRM-Konferenz- & Freizeitwoche findet vom
28. Juli bis 4. August 2016 in Goslar, Deutschland statt.

IRM Conference 2013 in Balatonszárszó, Hungary

second person, a
worker in a maintenance workshop was
visibly moved by the
calendar I’d brought
with me for him. A bit
later, I was introduced
to a Turkish employee,
who also thankfully
accepted a calendar,
with it’s biblical
quotes. Railway mission also means, leaving the safe, tried and
tested habits in order
to approach other
people. Often, these
people are waiting for
us and have already
been prepared by God,
for the occasion of our
meeting.

Cordial Invitation!
The next IRM-Conference- & Recreational week will be held
in Goslar, Germany from July 28th through August 4th 2016.
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■ Highlights 2014

London St. Pancras

■ Höhepunkte im Jahr 2014
Im folgenden Abschnitt
möchte ich mit Euch
ein paar Stationshalte
einlegen und über Erfahrungen und Besuche
innerhalb der IRM Arbeit
informieren.

On the Top of Europe
Liam Johnston, der Geschäftsführer von Britisch Railway
Mission (BRM) und Stephen
Rowe (BRM Chaplain) besuchten im April die nationale RailHope Tagung in der Schweiz.
Neben dem Erfahrungsaustausch ermutigten die beiden
Briten mit ihren Referaten
RailHope Schweiz für die Arbeit
unter Eisenbahnern. Mit ihrem
Netzwerk von professionellen
Seelsorgern für Eisenbahner
(Chaplains) steht die BRM vor
grossen finanziellen Herausforderungen. Während der
RailHope Tagung besuchten
wir auch die höchst gelegene
Eisenbahnstation von Europa –
Das Jungfraujoch.

▲ Liam Johnston (Executive Director
BRM), Ulrich Berger (IRM President)
and Stephen Rowe (BRM Chaplain)
on the Top of Europe.

RailHope Österreich
Anfangs Mai waren meine
Frau Karin und ich als Referent
zur Jahrestagung von RailHope
Österreich am wunderschönen Wörthersee eingeladen.
Wir vereinbarten, die bestehende nationale Zeitschrift
„RailHope Magazin“ von der
Schweiz zusammen mit RailHope Österreich, erstmals als
gemeinsame Ausgabe auf
Ende 2014 herauszugeben. Mit
dieser grenzüberschreitenden
Jahresausgabe können Inhalte
zusammen genutzt -, Kosten
gespart - und dieses beliebte
exzellente Printmedium in einem weiteren deutschsprachigen Raum angeboten werden.

In the next section, I’d
like to stop at a few
stations with you and
inform you about experiences and visits within
the IRM work.

crossing annual edition, both
countries profit from its contents, whilst cutting costs and
making it possible to offer the
loved, excellent print medium
within another German speaking nation.

On the Top of Europe

IRM Meeting

In April, Liam Johnston, the
Executive Director of the British Railway Mission (BRM)
und Stephen Rowe (BRM
Chaplain) attended the national RailHope conference in
Switzerland. Whilst sharing
from their experiences, the
British visitors also encouraged RailHope Switzerland
with their presentation regarding their work with railway employees. With their
network of professional pastors for railway employees
(chaplains) the BRM also has
large financial challenges.
During the RailHope conference we also visited the highest train station in Europe
– The Jungfraujoch.

During the
IRM board
of directors and
General
Assembly
on the Bienenberg
near Basel
at the end ▲ Mialy Rakoto
of June, we
were able to announce a new
member to the IRM. I’m very
happy to welcome the French
association “L’autre voie”,
represented by Mialy Rakoto
to the IRM.
The request to give S. Arulraj from RailHope India the
title “IRM Evangelist” for
his worldwide evangelistic
service was adopted by the
General Assembly. The two
proposed board members,
Tuulia Passila (Fin) for the
task “Communications & PR”
and John Lunn (GB) for the
co-ordination of the “IRM
prayer network” were elected
by the General Assembly.

IRM Versammlung
Während der IRM Vorstandsund Generalversammlung Ende
Juni auf dem Bienenberg bei
Basel konnten wir eine Mitglieder Neuaufnahme vermelden.
Es freut mich ganz besonders,
die französische Vereinigung
„L’autre voie“, repräsentiert von
Mialy Rakoto (Foto r.o.) willkommen zu heissen.
Der Antrag, dem IRM Re
präsentanten S. Arulraj von
RailHope Indien ein Empfehlungsschreiben mit dem Titel
„Evangelist der IRM“ für seinen
weltweiten evangelistischen
Dienst zu überreichen, wurde
von der GV angenommen. Die
beiden vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder Tuulia Passila
(Fin) für die Aufgabe „Kommunikation & PR“ und John Lunn
(GB) für die Koordination „IRM
Gebetsnetzwerk“ wurden von
der GV gewählt.

Visiting Finland

RailHope Austria
At the beginning of May, my
wife Karin and I were invited as
speakers to the annual meeting
of RailHope Austria, right by
the wonderful Wörther lake. We
agreed to produce the existing
“RailHope Magazine” of Switzerland together with RailHope
Austria and to release this firsttime collective magazine at the
end of 2014. With this border

At the end of July I visited
the Finnish Railway Mission
(RKY) as speaker and IRM
President. Our Finnish brothers and sisters from the RKY
association are in need of
younger, motivated individuals to carry on the railway
mission work in the future.
A large piece of land of
theirs in Rautiala near Vesilathi with several buildings
on it could also be utilised
for future mission work and
events. The best way to get
to know Finnish people is to
jump in a sauna with them,
or into one of their 10’000’s
of lakes. Näkemiin!
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Besuch in Finnland
Ende Juli besuchte ich die finnische Eisenbahner Mission (RKY)
als Referent und IRM Präsident.
Unsere finnischen Geschwister
der Vereinigung RKY brauchen
jüngere bereitwillige Leute,
welche sich motivieren lassen,
die Missionsarbeit unter Eisenbahnern auch in Zukunft weiter
zu führen. Das eigene grosse
Gelände in Rautiala bei Vesilathi
mit mehreren Gebäuden könnte
bei einer erweiterten Nutzung
eventuell dazu einen Beitrag
leisten. Am besten lernt man die
Finnen kennen, wenn man mit
ihnen sauniert oder mit ihnen
in einen der zehntausendenden
Seen eintaucht – Näkemiin!

Fit & Fun Woche
Die Fit & Fun Woche 2014 in
der französischen Schweiz war
geprägt von ausgedehnten
Bike Touren, Kalender an Eisenbahner verteilen und gutem
Essen. Neben einem deutschen
Teilnehmer (CVDE) nahmen
erstmals auch zwei Teilnehmer
von RailHope Norwegen teil.
Die Gemeinschaft war herzlich
und alle wagten, mit Humor
und Gestik sprachliche Grenzen zu überwinden. Das erstmals in französischer Sprache
verfügbare RailHope Magazin
war eine gute Ergänzung. Die
Leser können dadurch einen
weiterführenden Einblick in
Gottes Wirken an Menschen
und die Vereinsarbeit von RailHope gewinnen.

IRM Kalender 2015
Der IRM Wandkalender 2015
wurde wieder in drei verschie-

den Sprachversionen in einer
Stückzahl von ca. 3000 Exemplaren bereitgestellt. Neben
Bestellungen aus allen Ländern
von IRM Mitgliedern, wurde der
Kalender auch an der grössten
Bahn Messe in Europa der InnoTrans in Berlin in grösseren
Stückzahlen verteilt. Folgende
Sprachversionen sind verfügbar:
■ deutsch-norwegisch-finnisch
■ deutsch-englisch-ungarisch
■ deutsch-niederl.-türkisch
Die türkische Sprachversion
wurde mit dem Ziel produziert,
die vielen türkisch sprechenden Eisenbahner, insbesondere in Deutschland und der
Schweiz, zu beschenken.
Für die Koordination des
IRM Kalenders Projektes wird
in der Zukunft Marc Daly (CH)
zuständig sein. Marc kann
unter folgender E-Mail Adresse
kontaktiert werden:
calendar@railway-mission.net

■ Ausblick 2015
Termine
■ Das IRM Treffen 2015, zu welchem alle Vorstandsmitglieder
und IRM Repräsentanten eingeladen sind, findet vom Fr 26.
bis So 28. Juni 2015 in Goslar
Deutschland statt.
■ Das Fit & Fun Team organisiert wieder eine Bike- und Wanderwoche vom So 20. bis Fr 25.
September 2015 bei Saint-Légier
in der französischen Schweiz.
■ Die nächste IRM Konferenzund Freizeitwoche findet
vom Do 28. Juli bis Do 4. August 2016 ebenfalls in Goslar
Deutschland statt. Das gebuch-

A Finnish Sm6 Allegro in Järvimaisemassa – trains like this also
travel between Helsinki and St. Petersburg.

▲ The rock arena from “Creux du Van” conquered by Fit & Fun Team

Fit & Fun Week
The Fit & Fun week 2014 in
the French speaking part of
Switzerland was characterised
by extensive bicycle touring,
handing out Calendars to rail
employees and great food. Besides one German participant
(CVDE), we also had two participants from RailHope Norway.
The fellowship was heartfelt
and people didn’t hesitate using humour and gestures to
overcome the language barriers. The fact that the RailHope
Magazine was available in
French for the first time, was
a great addition. The readers
were able to gain a deeper
glimpse into what God is doing
and into the work of RailHope.

IRM Calendar 2015
The IRM wall calendar was
once again produced in three
different language versions,
totalling about 3000 copies. As
well as the orders from all the
IRM member countries, there
were also calendars ordered for

InnoTrans in Berlin, the largest rail exhibition in Europe,
where they were handed out in
large numbers.
The following language versions are available:
■ German-Norwegian-Finnish
■ German-English-Hungarian
■ German-Dutch-Turkish
The Turkish version was produced with the goal of reaching some of the many Turkishspeaking railway employees,
especially those of Germany
and Switzerland.
Marc Daly (CH) will be responsible for the coordination
of future IRM Calendar projects. Marc is contactable via
the following email address:
calendar@railway-mission.net

■ Outlook 2015
Meetings
■ The IRM meeting 2015 will
be held from the 26th to the
28th of June 2015 in Goslar, Germany. All IRM members and
representatives are invited.
■ The Fit & Fun team is once
again organising a biking and
hiking week from the 20th to
the 25th of September 2015
in Saint-Légier, in the French
speaking part of Switzerland.
■ The next IRM conference
and recreational week will
also be held in Goslar, Germany, from the 28th of July
to the 4th of August 2016. The
Achtermann, Hotel that we
have booked, is only a few
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te Hotel Achtermann ist nur
wenige hundert Meter vom
Bahnhof im Ort entfernt und
bietet für über 230 Leute Platz.
Herzlich willkommen!
Mehr infos:
www.railway-mission.net

Kurz notiert
Die Vereinigung „British Transport Christan Fellowship“ (BTCF)
hat nach 88 Jahren Tätigkeit
im November 2014 leider be
schlossen, ihre Vereinsaktivi
täten einzustellen und sich
aufzulösen. Die starke Überalterung und zu wenige verfügbare
Vorstandsmitglieder haben
diesen Entscheid mit gefördert.
Das bedauern wir sehr.

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 beten für jüngere geeignete Leute, welche die Anliegen
der Eisenbahner Mission weltweit weitertragen. Wir danken
für die neuen Anfänge in Norwegen und Frankreich, sowie
die neuen Initiativen in Italien
und Kanada.

hundred meters from the
train station and has room
for 230 guests.
Welcome!
More information:
www.railway-mission.net

Short info
The “British Transport Christian Fellowship” (BTCF) association has unfortunately
decided to cease it’s activities
as of November 2014, after 88
years of fellowship. The high
average age of it’s members
and the lack of available board
members were key points in
the making of this decision.
We deeply regret this.

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’re praying for suitable young people around the
world to carry on the railway
mission work. We also want
to thank the Lord for the new
beginnings in Norway and
France, as well as the new initiatives in Italy and Canada.
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