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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Man spricht etwa von verschiedenen Liebessprachen die ein 
Mensch habe. Eine davon ist, dass man es sehr liebt zu schenken 
und beschenkt zu werden. Davon zeugt auch ein Verkaufspor-
tal, das selbst «nutzlose Geschenke» anbietet. Und dies schein-
bar mit grossem Erfolg. Wie wertvoll ein Geschenk ist, merkt 
man aber nicht immer auf den ersten Blick, sondern erst mit der 
Zeit realisiert man, dass es einem unentbehrlich geworden ist. 
So ist es mir mit dem grössten Geschenk ergangen. Lesen Sie 
dazu den Leitartikel.
Das Thema «Schenken» wird dann auch im Kinderbeitrag aufge-
nommen und macht uns bewusst, dass die Zeit wohl das wert-
vollste Geschenk ist, das wir geben können. Daran gilt es immer 
wieder zu denken, damit nicht eintritt was Hubert Ries formu-
liert hat: «Weil das ganze Jahr über die Liebe fehlt, werden zu 
Weihnachten die Kinder durch Geschenke bestraft.»
Ich wünsche gute Lektüre und Gottes Segen im kommenden 
Jahr!  
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Jakob Hari
An Weihnacht freue 
ich mich auch daran, 
dass die Tage wieder 
länger werden.

«aktuell» kann

auch online u
nter 

 gfc.ch/publikationen

gelesen werden
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Charly Gafner
Gott gibt sich uns 
selbst. Dieses Ge-
schenk dürfen wir 
jederzeit auspacken.

Das grösste Geschenk
Weihnachten ist ein gemeinschaftliches Fest – oder etwa nicht? Alleine Weihnachten 
zu feiern entspricht nicht unserer Vorstellung. Wenn möglich feiern wir Weihnachten 
mit den Menschen, die uns nahe stehen. 

Schenken…
Natürlich machen wir uns auch Geschenke, 
weil ein Weihnachtsfest ohne Geschenke 
kein «richtiges» Weihnachtsfest wäre.
In einer Umfrage wurde Erwachsenen fol-
gende Frage gestellt: «Worauf kann man 
an Weihnachten unmöglich verzichten?» 
95% der Befragten antworteten mit: «Weih-
nachten ohne Geschenke können wir uns 
nicht vorstellen.» An zweiter Stelle wurde 
das Weihnachtsessen, an dritter Stelle der 
Weihnachtsbaum genannt. Am Schluss, 
weit hinten abgeschlagen, wurden noch das 
christliche Weihnachtszeremoniell und die 
Weihnachtslieder erwähnt.
Ist das wirklich Weihnachten? Eine Fa-
milienfeier, wo wir uns nur gegenseitig 
beschenken?

Unsere Geschenke
Stellen wir uns vor, wir dürften aus zwei 
eingepackten Geschenken auswählen: Das 
eine äusserlich attraktiv, das andere eher 
unscheinbar. Welches würden Sie vorzie-
hen? Doch wohl eher das attraktive?
In 1. Samuel 16,7 sagt Gott der Herr: «Für die 
Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen 
wahrnehmen können; ich dagegen schaue je-
dem Menschen ins Herz.»
Genau dazu sind wir aufgerufen: Das Ge-
schenkpapier entfernen und hineinschauen, 
weil es schliesslich der Inhalt des Geschenks 
ist, der zählt.
Betrachten wir das Geschenk der Traditio-
nen: Weihnachtsmann, -baum, -schmuck, 
-gans, -stollen, -karten, -geschenke, -gebäck 
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usw. Sagt mir nun, was von diesen «Herrlich-
keiten» nach einiger Zeit noch übrigbleibt?
Der PC wird veraltet sein, das Handy nicht 
mehr zeitgemäss, was übrigbleibt sind viel-
leicht Erinnerungen oder Bedauern.
In einem Einkaufszentrum erhielt ich einen 
Flyer:

Hoffnungsvoll begann ich zu rubbeln. Zum 
Vorschein kam: «verloren / perdu / perso».
Spricht für sich, oder?

Gottes Geschenk
Beim Durchblättern eines Weihnachtskata-
logs finden sich keine wirklich dauerhaften 
Geschenke oder etwas, das Kinder folgsam 
machen oder Frieden in die Familie bringen 
würde. Es gibt Menschen, die eine enorme 
Summe dafür aufwerfen würden, ein sol-
ches Geschenk zu kaufen. Wenn es denn ein 
solches gäbe.
Tatsächlich gibt es ein solches! Es ist das al-
lerschönste Geschenk, das man bekommen 
kann. Es bleibt für immer so schön wie am 
ersten Tag! Unglaublich, oder?
Dieses Geschenk kann nicht mit den Hän-
den entgegengenommen werden, sondern 
mit dem Herzen. Es sieht nicht einmal son-
derlich attraktiv aus. Es ist das Geschenk, 
das Gott uns macht.
Es verleiht Zukunftsperspektive. Es wird un-
verzichtbar für den Beschenkten. Es macht 
Leid erträglich, verändert Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene und alte Menschen. Ist man 

in seinem Besitz, wird es einem so kostbar, 
dass man Stunden, Tage, Jahre damit ver-
bringen kann, sich darüber auszutauschen.
Es wird zum Thema unserer Gespräche und 
Lieder. Es löst unsere Zunge und setzt un-
sere Füsse in Bewegung, um von ihm zu 
sprechen. Es öffnet die Türen unserer Häu-
ser und Herzen.
Das Geschenk ist raum- und zeitlos. Es ist 
eine Person. Jesus!
Er ist die Quelle von Liebe, Vergebung, 
Freude, Heilung, Frieden, Versöhnung, Si-
cherheit, Hoffnung, ewigem Leben, Sieg.

Das Versprechen
«Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein 
grosses Licht; hell strahlt es auf über denen, 
die ohne Hoffnung sind … Denn uns ist ein 
Kind geboren! Ein Sohn ist uns geschenkt! Er 
wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt 
ihn ‹Wunderbarer Ratgeber›, ‹Starker Gott›, 
‹Ewiger Vater›, ‹Friedensfürst›» (Jesaja 9,1.5).

Diese wundervolle Prophetie wurde mehr 
als sieben Jahrhunderte vor der Geburt von 
Jesus durch Jesaja verkündet. Die Bezeich-
nungen, mit welchen Jesus beschrieben 
wird, unterstreichen zugleich seine Grösse 
und Aufgaben:

 Wunderbar 
Sein Wirken auf der Erde mit Zeichen und 
Wundern löste weitherum Bewunderung 
aus; dies ist auch heute noch der Fall.

 Ratgeber
Er ist der Ratgeber par excellence. Er steht 
Tag für Tag denen nahe, die zu ihm gehören, 
um ihnen zu helfen und um ihr Licht zu sein.

Gottes Geschenk 
ist raum- und 
zeitlos. Es ist 
eine Person. 
Jesus!

44 Reisen à > CHF 1’500.– / Person

11 Ford Fiesta à CHF 18’900.–
CHF 74’800.– als Einkaufsgutscheine
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 Starker Gott 
Er ist göttlicher Natur: «Nur in Christus ist 
Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er 
in seiner ganzen Fülle» (Kolosser 2,9).
 

 Ewiger Vater
In der Antike wurden Könige als «Vater des 
Volkes» bezeichnet. Jesus ist «König aller 
Könige», der für immer und über alle Völ-
ker herrschen wird.

 Friedensfürst
Er ist unser Friede. Er hat Frieden zwi-
schen Gott und die Menschen gebracht. Mit 
Jesus ist es nicht länger die Menschheit, die 
sich zum Himmel müht – nein, der Himmel 
macht sich der Menschheit zum Geschenk. 
Jesus hat allen Glanz des Himmels zurück-
gelassen, um in unsere Haut zu schlüpfen, 
in unsere Menschlichkeit.

In der Weihnachtsgeschichte fällt auf, dass 
Gott nicht dieselben Werte und nicht die-
selbe Sichtweise vertritt wie wir Menschen.
Jesus ist nicht in einem Palast, sondern in 
einem Stall zur Welt gekommen.
Maria und Josef waren nicht reich, sondern 
gehörten zum einfachen Volk.
Der Engel hat die frohe Botschaft nicht der 
königlichen Familie, sondern den Hirten 
überbracht.

Der Traum
Um Weihnachten herum hatte ein Junge 
einen denkwürdigen Traum. Jesus hat da-
rin zu ihm gesprochen und ihn um drei 
Geschenke gebeten. Sofort bot ihm der 
Junge sein neues Kleidungsstück, seinen 
elektrischen Zug und sein schönes Bilder-
buch an. 

«Nein», antwortete Jesus, «das brauche ich 
alles nicht. Ich wünsche mir etwas anderes 
von dir. Schenk mir deinen letzten Aufsatz!» 
– Der Junge erschrak: «Aber der Lehrer hat 
diesen Aufsatz mit einer Eins benotet!» – 
«Genau deswegen möchte ich ihn haben. 
Bring mir alles, was unterschrieben ist mit 
«misslungen» und «gescheitert». 
«Schenk mir anschliessend deine Früh-
stückstasse» – «Aber die habe ich doch zer-
brochen!» – «Willst du mir alles geben, was 
in deinem Leben zerbrochen und zerstört 
ist?»
«Hier ist mein dritter Wunsch: Ich möchte, 
dass du mir die Antwort bringst, die du dei-
ner Mama gegeben hast, als sie dich gebeten 
hat, ihr eben jene Tasse zu bringen.» – «Aber 
ich habe gelogen und behauptet, sie sei run-
tergefallen, obwohl ich sie absichtlich run-
tergeschmissen hatte.» – «Ja, das weiss ich», 
antwortete Jesus. «Bring mir all deine Lü-
gen, deinen Ungehorsam, das Schlechte, das 
du getan hast, damit ich dir helfen, dir ver-
geben, dich heilen und verändern kann.»
Als der kleine Junge aus diesem Traum er-
wachte, war ihm auf einmal klar, weshalb 
Gott Mensch wurde und weshalb Christus 
als Retter der Welt geboren wurde: Um alles 
verändern zu können, was gescheitert, zer-
stört und schlecht in uns ist, und uns damit 
das wunderbare Geschenk des ewigen Le-
bens zu machen. 

Jesus kam als Retter der Welt,  
um alles zu verändern,  

was gescheitert,  
zerstört und  

schlecht in  
uns ist. 
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Zelt-Einsätze
An den beiden Zeltevangelisationen 2015 
und 2016 in Tafers durften wir erleben, wie 
Gott zu den Menschen dieser Region gespro-
chen hat. Die anfängliche Skepsis in der Be-
völkerung ist zunehmend einem wachsen-
den Interesse gewichen und verschiedene 
Türen haben sich aufgetan. Das hat uns mo-
tiviert, vom 17. bis 24. Juni 2018 den dritten 
Zelteinsatz in Tafers zu planen. Mit einem 
Konzert der Brass Band Grünenmatt, spezi-
ellen Kinderanlässen, Gratis-Bratwurst und 
anderem mehr wird ein abwechslungsrei-
ches Programm für Jung und Alt entstehen. 
Den Mittelpunkt unserer verschiedenen An-
lässe bildet die Vortragsserie mit Samuel 
Sutter, die unter dem Thema «Hoffnungsvoll 
leben» stehen wird. Wir hoffen und beten, 
dass viele Menschen aus dem Sense-Bezirk 
die Anlässe besuchen und sich für die Bot-
schaft des Evangeliums öffnen werden.

Choir of Hope 
Ein Chor-Konzert eignet sich hervorragend, 
um Personen zu einem ersten Kontakt mit 
dem Evangelium einzuladen. Aus dieser 
Idee ist im Herbst 2014 der «Choir of Hope» 
(Chor der Hoffnung) entstanden.
Im April 2015 konnte der Chor mit dem Pro-
gramm «Amazing Grace» in Tafers eine ein-
drückliche Premiere feiern. Etliche Leute 

aus dem Sense-Bezirk liessen sich zu diesem 
Konzert einladen und einige haben anschlie-
ssend Vorträge im Zelt besucht.
Heute ist der Choir of Hope auch unabhän-
gig vom Projekt Tafers im Einsatz und berei-
tet sich aktuell auf die Weihnachts-Konzer-
treihe «Good news» vor. Die Konzerte finden 
am 10. Dezember in der Kirche St. Ursen, 
am 16. Dezember in der Kirche Lyss und am 
17. Dezember in der Kirche Heimenschwand 
statt (Details siehe Flyer auf Seite 15).

Dein Beitrag
Ein Pastor hat einmal gesagt: «Nur durch ge-
meinsames Gebet wird eine Gemeinde eine 
neue missionarische Stosskraft erhalten.» 
Ganz herzlich laden wir dich deshalb ein, die 
geplanten Projekte in und um Tafers im Ge-
bet mitzutragen und vorzubereiten. Selbst-
verständlich freuen wir uns auch über alle 
Besuche an einem Zeltanlass oder an einem 
Konzert des Choir of Hope.  

Sandro Freiburghaus (OK Tafers)  
Timotheus Gfeller (OK Choir of Hope)

Ein Chor-Kon-
zert eignet sich 
hervorragend, 
um Personen 
zu einem ers-
ten Kontakt mit 
dem Evangelium 
einzuladen.

Jesus im Sense-Bezirk bekannt machen
Seit 2015 realisieren die vier GfC-Gemeinden Guggisberg, Neuenegg, Niedermuhlern und Salvisberg verschiedene 
Projekte in und um Tafers, um der Bevölkerung die geniale Botschaft von Jesus näher zu bringen.

 Choir of Hope 
 choirofhope.ch

 Zelt Tafers 
 +41 79 423 45 09
 sense@gfc.ch
 sense.gfc.ch 
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Auf den Kopf gestellt
Der Hauptreferent, Christian Sollberger, 
demonstrierte anhand einer falsch herum 
aufgestellten Bockleiter, wie Jesus unsere 
Kultur auf den Kopf stellt. Statt die Karriere-
leiter hinauf zu steigen, stieg er vom Himmel 
zu uns herab, diente uns und gab sogar sein 
eigenes Leben hin. Mit ihm als unser Vorbild 
wird unser Leben ein Geschenk für unsere 
Mitmenschen.

Outreach
Am Samstagnachmittag setzte eine Gruppe 
das Gehörte praktisch um. Einige schenkten 
den Bewohnern des Altersheims ihre Zeit, 
andere packten im Wald kräftig an. Parallel 
dazu erzählten verschiedene Visionäre von 
ihren Projekten in unserer Gemeinde und 
neun Menschen aus ganz verschiedenen Al-
tersstufen erzählten spannende Geschich-
ten aus ihrem Leben.

Vielfalt
Nach einem stärkenden Frühstück am Sonn-
tagmorgen lebten verschiedene Musiker das 
nächste Thema praktisch aus: die Kultur der 
Vielfalt. Mit einem Jura-Männerchor, einem 
afrikanischem Worshipteam, einem DJ und 
einem Mundartsänger war die Palette richtig 
bunt. Joachim Richard forderte die Zuhörer 

anschliessend auf, ihre Einzigartigkeit zu 
bewahren und zu feiern. Benjamin Willen 
rundete den spannenden Morgen ab. «Wir 
sind dazu geschaffen, Gott nahe zu sein. Die 
Nähe zu ihm verändert unser Denken und 
Handeln.»

Stabsübergabe
Den Abschluss des Morgenprogramms bil-
dete die Stabsübergabe des langjährigen Lei-
ters Jürg Hostettler an die beiden Nachfol-
ger Benjamin Willen und Joachim Richard. 
Der herzhafte Applaus zeugte von der Dank-
barkeit für sein grosses Engagement.

Das Ende vom Anfang
Auch der kurze Regen am Ende des Camps 
konnte die Stimmung nicht kippen. Die At-
mosphäre war geprägt von Freundschaft 
und Einheit, so dass man die Jesus-Kul-
tur spüren konnte. Immer mehr Zelte wur-
den abgebrochen, Matten zusammengerollt 
und der Parkplatz leerte sich nach und nach. 
Die JUKO-Familie verteilt sich wieder in der 
ganzen Schweiz, um dort die Kultur in der 
Kraft Gottes zu prägen. 

Anja Bätscher

 juko@gfc.ch
 juko.gfc.ch 
 JUKO

Die Atmosphäre 
war geprägt von 
Freundschaft 
und Einheit, so 
dass man die 
Jesus-Kultur 
spüren konnte.

JUKO 2017 
Ein ganzes Wochenende beschäftigten sich fast  700 Jugend- 
liche mit der Denk- und Lebensweise von Jesus Christus.  
Die einfallsreichen und mit  viel Humor gestalteten Inputs reg ten zum Nachdenken an. 
Die Kultur der Ehre, der Grosszügigkeit, der Gnade, der Vielfalt und der Nähe, die Jesus 
uns vorgelebt hat, sind Grundsteine, auf die wir weiterbauen. 
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Inspiration für jeden Tag
Wie verhält es sich mit einer Tischandacht nach dem Essen? Ist es eine gute und alte Tra-
dition, die heute in der schnelllebigen Zeit nicht mehr zu unserem Lebensstil passen will?

Gott gab seinem Volk Weisungen. Eine neue 
Kultur soll entstehen: Sich bewusst regel-
mässig auf Gott ausrichten und die Weiter-
gabe von Werten pflegen.

Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst 
du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen 
Kindern einschärfen und davon reden, wenn 
du in deinem Hause sitzt oder unterwegs 
bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst 
(5. Mose 6,6–7). 
Wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du 
den HERRN, deinen Gott, loben für das gute 
Land, das er dir gegeben hat (5. Mose 8,10). 

1938 hat unsere Gemeinde das erste Mal den 
Kalender «Evangelischer Brüderfreund» he-
rausgegeben. Durch praktische Beiträge wie 
Zeugnisse, biblische Betrachtungen und Be-
richte soll Erbauung, Stärkung des Glaubens 
und Verherrlichung von Jesus Christus ge-
schehen. Nach 80 Jahren erscheint heute 
mit den gleichen Zielen und mit frischen, 

lebensnahen Beiträgen der Kalender «Wort 
zum Tag» in einer Auflage von 8’000 Stück. 
Er ist eine von verschiedenen Möglichkei-
ten, obigen Anweisungen Gottes nachzu-
kommen. Wir ermutigen alle, für das kom-
mende Jahr einen Plan zu haben, um sich 
persönlich, aber auch als Familie zu stärken 
und Ausrichtung zu erhalten. 

Autoren gesucht! 

Nicht nur konsumieren, sondern auch 
selber beitragen:
Wir suchen neue Autoren und 
Autorinnen aus der Gemeinde zum 
Schreiben von Kalenderbeiträgen. 
Angesprochen? Ein Merkblatt gibt 
Auskunft über das Vorgehen, Inhalt 
und Form. Dieses kann bezogen 
werden beim Sekretariat GfC:  

 sekretariat@gfc.ch.

 Christlicher  
Bücherladen

 Bernstrasse 73  
CH-3613 Steffisburg 

 +41 33 439 74 08
 buecherladen@gfc.ch
 shop.gfc.ch

Beat Strässler
Freut sich an  
einer prägnanten 
Andacht.

Der Kalender 
«Wort zum Tag» 
erscheint heute 
nach 80 Jahren 
mit den gleichen 
Zielen und mit 
frischen, lebens-
nahen Beiträgen. 

Bellavista und Piz Morteratsch
Engadin (Schweiz) 

Foto:  J.Graf   

2018

Kalender  
mit biblischen Betrachtungen

Wort 
        zum 
        Tag
Wort 
        zum 
        Tag

Herausgeber  :
Gemeinde für Christus 
Wydibühlstrasse 22 
CH-3671 Herbligen BE
www.gfc.ch 

Siehe Gutschein  

am Schluss des  

Kalenders!

2018

Wort 
        zum 
        Tag

Gott spricht:
Ich will dem 

Durstigen  
geben von  

der Quelle des  
lebendigen  

Wassers  
umsonst.  

Offenbarung 21,  6

Wort         zum         Tag
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Geschenktüte basteln

Mach jemandem eine Freude mit dieser selbstgemachten Geschenktüte, hübsch verziert und mit etwas Leckerem gefüllt!
Du brauchst dazu ein farbiges A4-Papier, Klebstoff und etwas zum Dekorieren. Knicke jeweils alle Falze in beide Richtungen.

Mirjam Maibach,  
nacherzählt aus «Geschichten  

für die Jungschar»,  
R. Brockhaus Verlag 

Rätsellösung  der letzten Ausgabe:  «Was du tust, spricht  
so laut, dass ich nicht höre, was du  sagst.»

Sofias Weihnachtswunsch

Sofia hat alles, was sie sich wünscht: Einen Schrank voller Kleider und Schuhe, einen eigenen Fernseher, einen 
Laptop und verschiedene Games. Sie besitzt viele Puppen, noch mehr Plüschtiere und enorm viele CDs.  
«Was soll ich dir bloss zu Weihnachten schenken?» seufzt der Vater. «Du hast doch schon alles, was  
man sich wünschen kann. Das Beste wird sein, ich schenke dir einen grossen Geldschein.» Sofias Eltern  

sind reich. Geld spielt bei ihnen keine Rolle. Die Mutter sagt: «Ich schenke dir einen selbstfahrenden 
Puppenwagen mit Elektromotor.» Die Oma meint: «Ich stricke dir eine Schutzhülle für die  

Zahnpastatube – aus allerfeinster Angorawolle.» Bruder Rick tut sehr geheimnisvoll:  
«Von mir bekommst du eine vollautomatische Bleistiftspitzmaschine!»

Sofia murrt: «Ich will aber keine vollautomatische Bleistiftspitzmaschine geschenkt 
bekommen. Ich will keine Schonhülle für die Zahnpastatube, keinen Puppenwagen mit 
Elektro

motor und auch keinen Geldschein. Das sind doch unnütze Sachen.» – «Ja, was 
möchtest d

u denn geschenkt bekommen?», fragt die Mutter erstaunt. «Eure Zeit, eure  
Liebe, eure …» Sofia weiss nicht weiter. Der Vater überlegt lange. Dann schüttelt  
er den Kopf und sagt: «Aber Sofia, was für ausgefallene Wünsche du hast! Liebe  

und Zeit, die kann man doch nirgends kaufen.» – «Ja, darum!», sagt Sofia.

klebenSeiten müssen
etwas überlappen

öffnen falten und
wieder öffnen

falten,
Überlappung am 

Boden kleben

sorgfältig öffnen,
Seiten oben nach 

innen falten
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Veränderung in Sicht?
Während dem Frauengottesdienst wird zu-
sammen gebetet, ausgetauscht und das 
Wort Gottes betrachtet. Wenn Frauen aus ih-
rem Alltagsleben erzählen, kullern oft Trä-
nen über ihre Wangen und die Berichte sind 
herzzerreissend. Was hilft ihnen, um nicht 
unter der Last zusammenzubrechen? Immer 
wieder hört man Ähnliches: «Die Gemein-
schaft unter gläubigen Frauen ermutigt und 
gibt das Gefühl, von jemandem geliebt zu 
sein. Gemeinsame Gebete und Gottes Wort 
geben Kraft zum Durchhalten.» 
Menschlich gesehen ist oft keine Verän-
derung in Sicht – aber die Aussicht auf die 

Können wir helfen?
Alle zwei Wochen treffen sich Pastoren-
frauen, um sich für einen Frauengottes-
dienst vorzubereiten. Ein Bibelabschnitt 
wird im Blick auf ein Frauen-Alltagsleben 
ausgelegt und mit passenden Bibelstellen 
ergänzt. Die Pastorenfrauen wissen um 
die Nöte vieler Frauen in ihrer Gemeinde: 
Häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch, 
schlechte oder keine finanzielle Unterstüt-
zung und andere Sorgen kommen in der 
Seelsorge oft genug zum Ausdruck. 
Menschen können da zu wenig helfen – 
doch Gott kann, und für ihn ist keine Last 
zu schwer!

Jeannette Zahnd
Lacht gerne, liest 
gerne und liebt 
ihre Aufgabe als 
Bibelschullehrerin.

Frauen unter sich –  
Lasten tragen helfen
Schwere Lasten wie Feuerholz, Essen oder Babys zu tragen gehört zum Alltag einer 
Frau in Papua-Neuguinea. Was viele Frauen aber in ihren Familien erdulden müssen, 
sind leider oft noch grössere Lasten, und diese können nicht einfach wie ein Tragnetz 
abgestellt werden. Kein Wunder, freuen sich gläubige Frauen auf ein Treffen mit 
Gleichgesinnten.



ewige Herrlichkeit, wo es keinen Schmerz 
und keine Tränen mehr gibt, hilft Lasten er-
träglicher zu machen. 

Ein Blick hinter die Kulissen
Besuchen wir doch kurz eine «Lastenträge-
rin» in ihrem Settlement-Zuhause am Stadt-
rand von Lae. 
Ein mulmiges Gefühl kriegt man schon, 
wenn man durch die schmutzigen Strassen 
an den zusammengebastelten Häusern vor-
beigeht. Männer und Frauen sitzen herum, 
kauen Betelnuss und spielen Karten. Kinder 
und Hunde sehen verwahrlost und traurig 
aus. 
Meine einheimische Kollegin und ich atmen 
erleichtert auf, als wir Tina* vor ihrem Haus 
antreffen.
Tina lebt in einem Haus mit wenig Um-
schwung mit ihrem ganzen Clan zusammen. 
Sie selber hat sechs Kinder. Ihr Mann nahm 
sich eine zweite Frau, mit welcher er weitere 
acht Kinder hat. Als die zweite Frau ins Haus 
kam, war Streit vorprogrammiert. Es wurde 
viel Alkohol getrunken und den Lüsten freien 
Lauf gelassen. Tina wurde von der zweiten 
Frau ausgenutzt, verleumdet und wegen ih-
rem Glauben verspottet. Nicht immer war ge-
nug Essen vorhanden und das Leben wurde 
fast unerträglich. Tina überlegte sich, ihrem 
Leben ein Ende zu machen. Doch der Glaube 
an Gott hielt sie zurück. Sie wollte ihren 

Mann verlassen, aber er liess sie nicht gehen. 
Er brauchte sie als Arbeitskraft zu Hause. 
Jahrelang hielt sie durch und zusammen 
mit den Frauen ihrer Gemeinde betete sie 
für ihren Mann und ihre Situation. 
Kürzlich erkrankte ihr Mann und war dem 
Sterben nahe. Eines Nachts begegnete ihm 
Gott und er nahm Jesus als seinen Erret-
ter an. Wie geht es nun weiter? Noch leben 
beide Frauen unter einem Dach. 
Tatsächlich gibt es keine Lasten, welche 
Gott nicht abnehmen könnte – aber manch-
mal sind Ausdauer und Geduld gefragt. 

Wertlos oder wertvoll?
Frauen und Mädchen haben in Papua-Neu-
guinea in der Gesellschaft weniger Wert als 
Männer und Knaben. Sie müssen oft Un-
menschliches ertragen. Frauengottesdienste 
in diesen Settlements sind daher für die gläu-
bigen Frauen eine Oase. Wer hilft im Gebet 
mit, die Lasten dieser Frauen zu tragen? 
Für Gott gibt es keine wertlosen Personen – 
jede Frau ist wertvoll in den Augen Gottes 
und von ihm geliebt.  

2

1 3

Gemeinsame Gebete 
und Gottes Wort 
geben Kraft zum 
Durchhalten.

* Name geändert
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1 Waschküche und 
Badezimmer

2 Zuhause im  
Settlement

3 Pastorenfrauen 
bereiten einen 
Frauengottes-
dienst vor



dürfe. Auch in diesem Punkt lag sie natürlich 
richtig. 
Bei einer Tasse Tee unterhielten Amirs 
Schwestern und ich uns später intensiv über 
Glaubensfragen. Auslöser war das nicht über-
brachte Geschenk.
Das Armband nahm ich wieder mit, legte es 
im Auto in ein Seitenfach und vergass die Ge-

schichte vorerst.
Eine Woche später wa-
ren Amirs Schwestern 
und ich bei einer persi-
schen Hochzeit eingela-
den. Als ich die jungen 
Frauen spätabends nach 
Hause brachte, kam 

Amir schlaftrunken in die Küche. «Haben Sie 
mir das Armband mitgebracht?», begrüsste er 
mich. 
Ich bejahte und erklärte, dass seine Schwester 
mich darauf hingewiesen habe, dass wir zu-
erst seine Mutter fragen müssten, ob es okay 
sei, da es eine christliche Botschaft enthalte. 
Während ich das Armband im Auto holte, er-
klärte er seiner Mutter die Bedeutung und sie 
meinte nur: «Kein Problem.»  Amir hat inzwi-
schen auch für seinen Schulkollegen Kevin 
ein Armband bestellt.  

Zeit schenken
Lohnt es sich, einem kleinen Mädchen oder Buben eine Geschichte zu erzählen, weil die Er-
wachsenen, die wir eigentlich besuchen wollten, anderweitig beschäftigt sind mit Kochen, 
Putzen oder Fernsehen, obwohl Besuch da ist?

Erika Bärtschi
Hat eine Leiden-
schaft für Muslime. 
Sie freut sich, ihr 
Leben mit ihnen zu 
teilen.

Kürzlich besuchte ich meine afghanischen 
Freunde im Nachbardorf. Ich brachte ihnen 
«Die Gute Nachricht im Kleinformat». Sie frag-
ten nach der Bedeutung der «Vier Punkte».
Das zweite Zeichen wusste ich nicht genau zu 
beschreiben. Schon schaltete sich der elfjäh-
rige Amir ein und sagte: «Da bin ich und da ist 
Gott und zwischen uns ist eine Mauer.» Wow! 
So hatte ich das noch nie 
gehört! Er traf den Nagel 
auf den Kopf.
Amir wünschte sich, 
auch ein solches Arm-
band zu haben. Da er die 
Botschaft darauf kennt, 
versprach ich es ihm. 
Etwa eine Woche später traf ich Amirs grosse 
Schwester und fuhr sie mit dem Auto nach 
Hause. Das Armband brachte ich mit und 
wollte es für Amir abgeben. Seine Schwes-
ter meinte: «Ich finde, wenn man gläubig ist, 
sollte man das am Gesicht und der Ausstrah-
lung sehen und nicht an einem Armband.» 

Da musste ich ihr Recht geben. Zudem 
müsse auch ihre Mutter gefragt wer-

den, ob Amir dieses 
A rmband 

t r a gen 

Bei einer Tasse Tee 
unterhielten Amirs Schwestern 

und ich uns intensiv über 
Glaubensfragen.
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Gebet
Bete für ...

Gemeinde
 GROW

Anfangs Januar startet der dritte 
Durchgang der Jüngerschafts-
schule. Wir wollen die jungen Men-
schen im Gebet begleiten, die sich 
während den drei kommenden Mo-
naten von Gottes Wort prägen las-
sen. Es ist unser Wunsch, dass 
Gott geistliches und ganzheitliches 
Wachstum schenkt und diese Men-
schen befähigt werden, zu Gottes 
Ehre zu leben.

missiOn
Ghana

 – Betet, dass die neu lancierten 
«Filialen» für die Traktate ein 
grosser Segen werden und dass 
Pastoren in vielen Gegenden von 

Ghana die Literatur abholen und 
gezielt verteilen können.

 – Als Team haben wir eine turbul-
ente Zeit hinter uns. Betet um 
Kraft, Gesundheit und Weisheit 
zum Weiterfahren.

 – Betet für einen Durchbruch des 
Evangeliums unter den Nanumbas.

 Österreich
 – In den Christlichen Bücherstub’n 
erwarten wir in der Advents-
zeit viele Besucher – eine Bewäh-
rungsprobe für das neue Lokal 
und uns als Team! Wir bitten un-
seren treuen Gott um die nötigen 
Kräfte.

 – Die Ausstellung zur Reformation 
erhielt viele Besucher, darunter 
einige Schulklassen. Das Evan-
gelium konnte dabei vermittelt 

werden. Betet um Frucht bei den 
Besuchern.

 – Die Kalender-Verteilzeit steht 
bevor. Betet um Kraft und Aus-
dauer für die Besuche und be-
sonders Gottes Wirken an den 
Herzen der Menschen in Kärn-
ten.

 Papua-neuguinea
Lae:

 – Wir danken für Gottes Wirken an 
der Evangelisation in der «5-Mi-
le»-Siedlung angrenzend an 
die Station Lae. Wir bitten um 
Wachstum und Tiefgang.

 – Wir danken für die Bibelschüler 
hier in Lae, die wir unterrichten 
dürfen. Schenke Gott, dass das 
Wort in ihnen lebendig sein darf 
und reiche Frucht trägt.

neue mitaRbeitende
 Pascal Hirschi ab Januar 

2018. Mit seiner Frau selina 
ist er im Jugendteam tätig. 
Herzlich willkommen.

 Cornelia brunner
arbeitet seit September 
2017 im Kids&Teens Team 
und ersetzt dort eliane  
boden. Wir freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit.

 Valérie Glauser ist
seit November 2017 im 
Kids&Teens Team. Sie un-
terstützt dort vor allem die 
Arbeit in der Romandie.

PensiOnieRunG
 Fritz moser 

führte zusam-
men mit sei-
ner Frau meieli 
13 Jahre mit viel 
Engagement das 
Seminar- und Freizeithaus 
Wydibühl. Seit 2014 war Fritz 
als Allrounder im Gemeinde-
haus Steffisburg tätig und als 
Zeltdiakon in Deutschland 
und der Schweiz unterwegs. 
Zum aktiven Ruhestand wün-
schen wir ihnen als Ehepaar 
Gottes Segen.

missiOnaRe im 
HeimatauFentHaLt

 Hausammann Raphael & margit
 Kugler torsten & Katrin
 moser emanuel & andrea 

 von La Paz, Bolivien, 
 1. Dezember bis 25. Januar

 Ohser andy & Calim
 schärer Jakob & Celine von 

 Bimbilla, Ghana, 28. Oktober
 trummer monika, Ausreise nach 

 Bimbilla, Ghana, 25. Januar 2018 

Personelles
Wer ist wer?
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anlässe
Was läuft wo?

Kassam:
 – Lasst uns danken für die offenen 
Herzen in PNG. Wir haben zu we-
nige Missionare, um diesen Auf-
trag wahrzunehmen. Lasst uns 
Gott bitten um Mitarbeiter!

 – Der Neuguineer lebt in einem von 
Geistern beherrschten Umfeld. Er 
muss sich entsprechend verhal-
ten, um die Geister nicht zu er-
zürnen. Der an Christus gläubige 
Mensch braucht viel Gnade, um 
sich von Christus und nicht vom 
Geisterglauben bestimmen zu 
lassen. Betet für sie!

Kugark: 
 – Unsere Mission kann an verschie-
denen Schulen Religionsunter-
richt erteilen. Leider wird dem 
aber oft keine hohe Priorität bei-
gemessen. Betet, dass die RI-Leh-
rer eine Vision haben für diese 
wertvolle Arbeit und dass blei-
bender Segen entstehen kann.

 – Die AIDS-Problematik in PNG 
bringt unzählige Nöte ins Leben 
vieler Männer, Frauen und beson-
ders Kinder. Danke, wenn ihr für 
Rachel aus Minj betet, die einen 
unermüdlichen Dienst tut und 
die Liebe Gottes weitergibt.

 Rumänien
 – Das Jüngerschaftsprojekt Grow@
Sibiu entwickelt sich erfreu-
lich. Eine Gruppe von ca. 15 Ju-
gendlichen ist verbindlich dabei 
bei Lobpreis, Bibelstudium, Aus-
tausch, Gebet und Gemeinschaft. 
Das Ziel: Geistlich wachsen, Le-
ben gestalten.

 – Am 29. Oktober konnten wir ein 
Erntedankfest mit einer Taufe 
kombinieren. Wir sind so dankbar 
für die irdischen und geistlichen 
Früchte, die Gott uns dieses Jahr 
geschenkt hat.

 – Viele Weihnachtsaktionen und 
die Verteilung der Kalender «Gute 
Saat» werden vorbereitet und 
koordiniert. Betet, dass daraus 
Ewigkeitsfrucht entsteht.

 team interkulturelle Kontakte
Dankt Gott für sein grosses Wirken an 
den Herzen der e-motion-camp-Teil-
nehmer. Gott hat bei den Schweizer 
Jugendlichen mächtig Verständnis für 
die Flüchtlinge geschenkt.
Lecce-missionseinsatz: 

 – Dankt für die segensreiche Zeit 
beim Einsatz in Süditalien.

 – Betet, dass das Feuer bei allen 
Beteiligten weiterbrennt, dass 

Gottes Geist viel Ewigkeitsfrucht 
wirkt bei allen Empfängern von 
Literatur und Kalendern.

 – Dankt für die guten Einsätze 
an den neuen Orten Campi und 
Porto Cesareo sowie an der Messe 
in Miggiano.

italien allgemein: 
 – Betet für das Hoffnung-Projekt 
auf Italienisch, wodurch viele 
Menschen übers Internet mit der 
Rettungsbotschaft erreicht wer-
den können.

 Literatureinsätze schweiz
An den beiden Ausstellungen OHA 
und Züspa brachten engagierte 
Teams Gottes Wort unters Volk. 
Nebst anderen Schriften wurden 60 
Neue Testamente und über 70 Bi-
beln verteilt. Dankt Gott für diese 
Möglichkeiten und bittet, dass er 
durch sein Wort zu jeder Person 
spricht und diese Jesus als ihren 
Retter annehmen.

 Lateinamerika
Bis Ende des Jahres werden ver-
schiedene Mitarbeiter unterwegs 
sein, um unsere Publikationen be-
kannt zu machen. Betet um Bewah-
rung und Führung auf den Reisen.

Details unter  gemeindename.gfc.ch

missiOnsKOnFeRenzen
2. JanuaR

 steffisburg, 10.30 und 14 Uhr 
 Ostmissionskonferenz

21. JanuaR (3. sOnntaG)
 münsingen, 10 und 13.30 Uhr

bibeLWOCHen
 st.stephan, 17.–21. Januar
 bauma, 18.–21. Januar
 Grenchen, 18.–21. Januar
 brienz, 24.–28. Januar
 neuenegg, 24.–28. Januar
 thürnen, 24.–28. Januar
 Winterthur, 24.–28. Januar

ReGiOnaLe anLässe
21. JanuaR (3. sOnntaG)

 Rothrist, 9.45 und 13.30 Uhr, 
 Jahresfest
28. JanuaR (4. sOnntaG)

 bern, 9.45 und 11.20Uhr
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Das Sekretariat ist erste Anlaufstelle für vielseitige Anliegen und Fragen 
von Gemeinde und Mission der GfC Schweiz.  
Dafür suchen wir eine/n engagierte/n und selbständige/n

MITARBEITER/-IN 
ADMINISTRATION 100%
ab Februar 2017 oder nach Vereinbarung

Deine Aufgaben
– Selbständige Sekretariatsarbeit
– Einbindung in einem kleinen, motivierten Team
– Vielseitige Korrespondenz und Telefonkontakte
– Flugbuchungen und Visaformalitäten für die Mission
– Koordination für Übersetzungsarbeiten (v. a. von Deutsch in Französisch)
– Redaktionelle Arbeiten und Backup bei Eventorganisation
– Mithilfe in Kommissionsarbeit und Fachausschüssen als Protokollführer/in

Dein Profil
– Eine lebendige Beziehung zu Jesus
– Freude an der Arbeit, gute Leistungen und Sinn für Wertschätzung
– Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung (KV oder Handelsschule) 

oder vergleichbare Qualifikation, idealerweise mehrjährige Berufspraxis
– Gute MS-Office-Anwenderkenntnisse
– stilsicheres Deutsch sowie Englisch- und Französischkenntnisse
– schnelle Auffassungsgabe und Qualitätsbewusstsein
– ausgeprägte Dienstleistungsorientierung

Dein nächster Schritt

Suchst Du ein dynamisches Arbeitsumfeld und eine kooperative, 
unkomplizierte Zusammenarbeit? Dann freuen wir uns auf deinen Kontakt 
oder deine Bewerbungsunterlagen.
Gemeinde für Christus, Sekretariat, Simon Beer  
Telefon: 033 439 74 03, E-Mail: sekretaer@gfc.ch

Gesucht

VoloNtäriN ostmissioN
Zeit für eine Horizonterweiterung? Du 

möchtest mal Missionsluft schnuppern und 

eine neue Kultur kennen lernen? Du magst 

Kinder, packst auch im Haushalt gerne mit 

an? Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir wohnen mit unsern 3 Kindern (6/5/3)  

in Rumänien (Săliște) in einem Missions- 

und Freizeitenhaus und suchen dich zur 

Unterstützung in Familie, Haushalt (50%) 

sowie zur Mithilfe in der Kinder- und  

Jugendarbeit (50%).

einsatzbeginn: Ende Januar 2018  

(oder nach Vereinbarung), mind. 6 Monate  

wären super.

mindestalter: 19 Jahre

Kosten: Reise auf eigene Kosten, Kost und 

Logis übernimmt die Mission

Kontakt: Sonja Lehmann, 0040 74 380 99 21 /  

siso.lehmann@sunrise.ch oder Erich 

Buchs, 033 438 74 33 / bruderhilfe@gfc.ch

mechaNiker
Wo: Kassam Training Centre, 
Papua-Neuguinea
tätigkeitsbereich: Arbeite im Team mit lokalen Arbeitern im Unterhalt und in der Reparatur von Fahrzeugen und Ge-räten in Kassam und auf anderen Stati-onen. Gebrauche dein Fachwissen und unterstütze junge Männer in der Aus-

bildung und der Beziehung zu Gott.
anforderung: Ausgebildeter Auto-, 
Lastwagen- oder Landmaschinen-
mechaniker. Selbstständig und 
lösungsorientiert.
einsatzzeit: 1–2 Jahre oder länger.
Ein motiviertes Team wartet auf dich!Kontakt: mission@gfc.ch, 033 439 74 00
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«Haben Sie jemals ein Geschenk erhalten, das mit Gottes  
Gnade vergleichbar wäre? Diesen Schatz der Gnade zu entdecken, 

macht den ärmsten Bettler zum Prinzen.»
Max Lucado


