
Die letztjährige JUKO (Jugendkonferenz) stand unter dem Thema «Heaven – go for it» und hatte damit 
das Anliegen zu ermutigen, zielorientiert und himmelsorientiert zu leben. Hier ein Auszug aus einem 
Referat, die ganze Ansprache und Konferenz kann unter www.juko.gfc.ch angehört werden.
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Es tönt vielleicht etwas seltsam, dass die  

Zukunft die Gegenwart verändern soll, aber ich bin 

überzeugt, dass dies ein himmlisches Prinzip ist.

das Potenzial unsere Gegenwart zu 
verändern. Es ist sogar definitiv nicht 
die Meinung, dass wir unser Himmel-
sticket möglichst verstecken und ein 
mehr oder weniger mühsames Chris-
tenleben führen – nur um irgendein-
mal dann das verstaubte Himmelsti-
cket zu zücken, damit zu winken und 
zu sagen: «Ich gehöre auch dazu.» 
Schliesslich ist der Eintritt in den Him-
mel ein Geschenk, aber es wäre einfach 
schade, mit dem Ticket nicht hier schon 
zu leben. Darum wollen wir uns nun ei-
nige Aspekte anschauen, welche in die-
sem Himmelsticket enthalten sind.

Trost
Ich weiss nicht, wie es dir geht; viel-
leicht bist du verzweifelt, hast eine Prü-
fung nicht bestanden, eine Beziehung 
ist in Brüche gegangen, oder vielleicht 
hast du einen Todesfall erlebt. Viel-
leicht hast du Probleme mit deiner Fa-
milie, oder es ist für dich jeden Morgen 
ein Kampf zur Arbeit oder in die Schule 
zu gehen … In solchen Zeiten darf ich 
dich ermutigen, dass es im Himmel 
keine Tränen und kein Leid mehr geben 
wird (Offenbarung 21,4). Bereits hier 

Gegenwart verändert Zukunft
Stell dir vor, du wirst volljährig und 
dein Götti zeigt sich spendabel und be-
zahlt dir den Flug zu deiner Traumdes-
tination: Hawaii.
Nun suchst du im Internet und fin-
dest einen geeigneten Flug: am 4.1.2017 
9.30 Uhr wirst du losfliegen. Du hast 
bereits die Kreditkartennummer dei-
nes Göttis eingegeben und bist eigent-
lich nur noch einen Klick vom grossen 
Traum entfernt. Mit diesem Klick in der 
Gegenwart kannst du deine Zukunft in 
einem Jahr verändern. Gegenwart ver-
ändert Zukunft. Dies ist für uns ein 
ganz natürliches, bekanntes Prinzip. 

Himmelsticket
Ein «Ticket für den Himmel», das ist das 
beste Ticket, das wir überhaupt besit-
zen können. Ewig bei Gott zu sein – was 
gibt es Besseres? Eigentlich fehlen uns 
die Worte, dies zu beschreiben, weil es 

unbeschreiblich sein wird. «Dert wo 
d’Strasse goudig lüchte» (Dort wo die 
Strassen golden leuchten), singen wir 
im Lied. Einfach herrlich! 
Hast du dir dieses Ticket schon schen-
ken lassen? Dann freue dich. Wenn 
nicht, warum wendest du dich nicht 
gerade jetzt an Jesus Christus und lässt 
dich beschenken? Damit bekommt dein 
Leben eine ganz neue Ausrichtung.

Zukunft verändert Gegenwart
Unser Thema heisst nun aber «Zukunft 
verändert Gegenwart». 
Es tönt vielleicht etwas seltsam, dass 
die Zukunft die Gegenwart verändern 
soll, aber ich bin überzeugt, dass dies 
ein himmlisches Prinzip ist. Obener-
wähntes Himmelsticket symbolisiert 
die Gewissheit des neuen Lebens mit 
Jesus, wie u. a. in 1. Johannes 5,12 be-
schrieben: «Wer den Sohn hat, der hat 
das Leben.» 
Jedes Flugticket können wir unbesorgt 
irgendwo verstauen bis zum Tag, an 
dem es gültig ist, weil es uns in der Zwi-
schenzeit nichts bringt. Für das Him-
melsticket wäre es aber sehr schade, 
es einfach wegzustecken, denn es hat 



für Gott keine Fehler mehr gemacht 
hätte. Aber Gott vergab und vergibt 
uns unsere Sünden. Er gibt uns zusätz-
lich auch die Kraft dem Bösen zu wi-
derstehen. Wir sind nicht einfach un-
beholfen und machtlos dieser vom 
Satan geprägten Welt ausgeliefert. 
Sondern wir sind durch Gottes Kraft 
bevollmächtigt das Böse zu besiegen. 
Wenn du in deinem Leben immer wie-
der Situationen erlebst, in denen du 
dir kraftlos vorkommst und du etwas 
tust, was du eigentlich gar nicht möch-
test, dann ermutige ich dich, nicht auf 
deine eigene Kraft zu schauen, denn 
die reicht nicht. Schau stattdessen auf 
die Kraft, die in dir lebt – sie reicht aus! 
Und noch etwas: Kämpfe nicht alleine, 
sondern suche dir jemanden, der dir 
dabei hilft, diese Kraft in Anspruch zu 
nehmen. So könnt ihr zusammen den 
Weg mit seinen Hochs und Tiefs gehen. 
Übernatürliche Kraft. «Gott kann un-
endlich viel mehr an uns tun, als wir je-
mals von ihm erbitten oder uns ausden-
ken können. So mächtig ist die Kraft, 
mit der er in uns wirkt» (Epheser 3,20 
GN). Ich stelle mir oft vor, was Gott 
noch alles tun könnte, wer sich noch zu 
Gott wenden könnte, wer Heilung erle-
ben könnte … aber Gottes Kraft ist noch 
unendlich viel grösser, als ich mir vor-
stellen kann. 
Durch das Geschenk des «Himmelsti-
ckets» lebt diese übernatürliche Kraft 
Gottes in uns, welche unsere Gegen-
wart verändert. Übernatürlich tönt 
für dich vielleicht seltsam oder unge-

wohnt und möglicherweise ist dieser 
Begriff bei dir sogar mit Angst behaf-
tet. Diese Kraft kommt aber von Gott, 
und er ist übernatürlich. Jesus hat viele 
Wunder oder eben Übernatürliches ge-
tan. Und dass uns als seine Jünger sol-
che Wunder begleiten, verspricht er 
uns (Markus 16,17–18). Es ist eine Tat-
sache, dass Gott noch heute Wun-

der tut. Und zwar nicht nur an spe-
ziellen Orten auf der Erde, sondern 

auch hier in der Schweiz in unse-
rem Umfeld, in der GfC. Er hat es 
ja versprochen. 
Ich liebe es, Geschichten zu hören 

oder hautnah mitzuerleben, wie 
Gott durch seine Kraft wirkt. Solche 
Erlebnisse wollen wir einander auch 
erzählen – das ermutigt sehr. Seine 
übernatürliche Kraft kommt auch zum 
Vorschein, wenn Gott durch seinen 
Heiligen Geist zu uns spricht. Davon 
möchte ich zwei Beispiele erzählen:
Ich hatte in einem Gottesdienst den 
Eindruck, ich solle für die Kollekte mein 
Portemonnaie leeren. Dabei wusste 
ich, dass ich für meine Verhältnisse re-
lativ viel Bargeld dabei hatte. Zudem 
überlegte ich mir noch kurz, was ich 
sonst mit diesem Geld alles anfangen 
könnte. Schlussendlich tat ich es aber 
doch. Das Spannende daran war, dass 
ich in der nächsten Woche von mei-
ner Versicherung völlig unerwartet 
einen Brief erhielt, dass ich Geld zu-
rückkriege. Es war annähernd so viel, 
wie ich am letzten Sonntag im Gottes-
dienst dabei hatte. Eigentlich weiss ich 
nicht genau, warum ich das Geld er-
hielt. Aber für mich war es eine grosse 
Ermutigung zu sehen, dass Gott über-
natürlich wirkt. 
Bettina ist in einer Familie aufgewach-
sen, welche nicht vom Glauben an Gott 
geprägt war. Vor ungefähr einem Jahr 
hat Bettina eine Nachbarin aus der Zeit 
ihrer Kindheit getroffen, welche ihr er-
zählt hat, dass sie und eine andere 
Nachbarin zusammen immer wieder 
für Bettinas Familie beteten. Sie kamen 
dabei nicht an die Haustür, sondern ta-
ten einfach das, was Gott ihnen aufs 
Herz legte: sie beteten. Diese beiden 
Nachbarinnen konnten erleben, dass 
Bettina und einer ihrer beiden Brüder 
nun mit Jesus unterwegs sind. Das ist 
das grösste Wunder, das geschehen 
kann: wenn Menschen Jesus ins Herz 
aufnehmen. Halleluja!

Wenn Jesus von 

einem Leben im 

Überfluss spricht, 

meint er es auch 

so – und er bietet 

dir ein solches  

Leben an.

auf der Erde darfst du dich mit dei-
nen Nöten an Jesus Christus wenden. 
Er geht mit dir durchs Leben.

Leben im Überfluss
Aber das ist nicht alles. Jesus hat uns 
sogar ein Leben im Überfluss verspro-
chen (Johannes 10,10). Nicht unbe-
dingt materiellen Überfluss, aber ein-
fach ganz tief im Herzen Zufriedenheit 
und Geborgenheit. Ist das bei dir so, 
oder ist das Christsein für dich eher ein 
Krampf, bei dem du auf so vieles ach-
ten und verzichten musst? Kannst du 
wirklich von ganzem Herzen sagen, 
dass es nichts Besseres gibt, als mit 
Jesus unterwegs zu sein? Wenn Jesus 
von einem Leben im Überfluss spricht, 
meint er es auch so – und er bietet dir 
ein solches Leben an.

Kraftvolles Leben
In Epheser 1,19–20 wird die Kraft Got-
tes als grosse, übermächtige Kraft be-
schrieben. Ja, die gleiche Kraft, mit der 
Jesus von den Toten auferstanden ist, 
lebt in uns! Der Besitz des Himmelsti-
ckets kann also dein Leben, deine Ge-
genwart verändern, weil die Kraft Got-
tes in dir lebt. 
Wir schauen uns nun einige Aspekte 
dieser Kraft an: 
Kraft dem Bösen zu widerstehen. 
Diese göttliche Kraft hilft uns so zu le-
ben, wie Gott es für uns gedacht hat 
(2. Petrus 1,3). Wir müssen uns nichts 
vormachen: Kein Christ kann behaup-
ten, dass er nach seiner Entscheidung 



 
«Zukunft verändert meine Gegenwart», 
das bin ich mir ganz neu bewusst ge-
worden an der JUKO. Oft frage ich mich, 
wieso mein Leben so 180 Grad anders 
sein kann als das meiner Schulkollegen. 
Woher kommt es, dass sie Dinge, die 
mir mega logisch erscheinen, nicht ver-
stehen können? Ihnen fehlt genau diese 
himmlische Perspektive.

 
Ich will die Zukunft in die Gegenwart ho-
len. Das bedeutet für mich, dass ich Gott 
suche und immer mehr von ihm sehen 
und mit ihm erleben will und darf. Das 
steht mir nicht nur im Himmel zu, son-
dern schon hier auf der Erde! Alles, was 
es braucht, ist meine Entscheidung und 
meine Bereitschaft, das leben zu wollen 
und mich für Gottes Wirken zu öffnen.

Wir können nicht an einer Tatsache von 
der Existenz eines Himmels vorbeige-
hen, ohne uns bewusst zu sein, dass es 
auch eine ewige Verlorenheit gibt. Auch 
dadurch verändert die Zukunft meine 
Gegenwart.

Himmel
Himmel bedeutet in der Bibel den unsicht-

baren wie den sichtbaren Himmel, letz-
terer wird auch Firmament genannt.
Der Himmel ist der Wohnort Gottes, 
das Firmament sein Thron, die Erde 
sein Fussschemel. Doch sprengt die All-

gegenwart Gottes die räumlichen Vor-
stellungen.

Christus kam aus dem Himmel zu uns, vertritt 
uns nun dort und wird wiederkommen. Der Him-
mel ist auch Aufenthaltsort der Engel, während Sa-
tan aus dem Himmel gestürzt ist.
Schliesslich wird der Himmel einmal die Wohnung 
der Erlösten sein, deren Namen im Himmel aufge-
schrieben sind (Lukas 10,20; Hebräer 12,23). Diese 
Stätte versteht die Bibel als einen Ort der Herrlich-
keit, in dem alles in einer für das menschliche Den-
ken nicht fassbaren Vollendung und Schönheit sein 
wird. Der Dienst vor Gott, die Anbetung Gottes und 
die Herrlichkeit werden dort niemals enden.

aus Rienecker Bibellexikon, stark gekürzt

Stimmen von 
JUKO-Zuhörern

Bibel- 

Impulse

Grundbegriffe 

leicht gemacht

Gottes Kraft erleben
Vielleicht denkst du nun: «Ja, aber 
wenn ich ehrlich sein will, erlebe ich 
diese Kraft gar nicht, oder zumindest 
nicht so, wie sie in diesen Bibelversen 
beschrieben ist.» Oder es geht dir wie 
mir, dass du dir wünschst, dass diese 
Kraft noch viel mehr sichtbar wird? 
Nun stehen wir in Gefahr Bilanz ziehen 
zu wollen, warum etwas funktioniert 
hat, oder warum nicht. Wir könnten 
sogar versuchen ein logisches Muster 
zu entwickeln, nach dem dann eben 
diese Wunder geschehen müssten. Das 
ist definitiv der falsche Weg. Natürlich 
dürfen wir uns danach sehnen, das 
Wirken Gottes zu sehen. Wir dürfen 
diese Verse im Gebet auch immer wie-
der erwähnen und Gott bitten, dass 
sein Reich komme, wie wir im «Unser 
Vater» aufgefordert werden. 

Zusammenfassend
Im Angesicht des Himmels zu leben ver-
ändert nicht nur unsere Zukunft, son-
dern auch unsere Gegenwart. 
Es spendet uns Trost. Jesus ver-
spricht ein Leben im Überfluss. 
In uns ist eine übernatürliche 
Kraft: die gleiche, die Jesus von 
den Toten auferweckt hat. Nun 
können wir das Böse besiegen. 
Uns begleiten Zeichen und Wun-
der, weil unser Gott übernatürlich 
ist. Wir wollen aber ganz bewusst nicht 
auf Wunder schauen, sondern auf den 
Gott, der hinter den Wundern steckt. Er 
lässt uns immer mehr Auswirkungen 
des Himmelstickets sehen und erleben. 
Ich wünsche und bete für uns alle, dass 
durch die himmlische Zukunft immer 
mehr auch unsere Gegenwart verän-
dert wird.
 
Arrangiert Jakob HariGott lässt uns immer mehr 

Auswirkungen des Himmels- 

tickets sehen und erleben.

Daniela KellerPascal Hirschi

Michael Hari
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 Woche 53, 28. Dezember – 3. Januar (1. So)

Wydibühl Wydibühlstrasse 22 
Bibelkurs, 29. – 30. Dezember 
Dienstag und Mittwoch, 9.30 und 13.30 Uhr 
Infos zu Kursprogramm (Themen) und 
Nachtquartier bei Daniel Graf, Wydibühl- 
strasse 20, 3671 Herbligen, Tel 031 770 71 25

Steffisburg Bernstrasse 75 
Ostmissionskonferenz, 2. Januar 
Samstag, 10.30 und 14 Uhr

Woche 2, 11. – 17. Januar (3. So)

Winterthur Pflanzschulstrasse 52 
Evangelisation, 13. – 17. Januar 
Mittwoch, 20 Uhr 
Donnerstag bis Samstag, 14 und 20 Uhr 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr, Jahresfest

Grenchen Baumgartenstrasse 46a 
Bibelwoche, 14. – 17. Januar 
Donnerstag und Freitag, 20 Uhr 
Samstag, 19.30 Uhr 
Sonntag, 10 Uhr

Moutier Rue des Jardins 5 
Bibelwoche französisch, 14. – 17. Januar 
Donnerstag, 20 Uhr 
Freitag und Samstag, 14 und 20 Uhr 
Sonntag, 9.45 Uhr

Rothrist Rishaldenweg 7 
Jahresfest, 17. Januar 
Sonntag, 9.45 und 13.30 Uhr

Woche 3, 18. – 24. Januar (4. So)

Brienz Alpgasse 6 
Evangelisation, 19. – 24. Januar 
Dienstag, 20 Uhr 
Mittwoch bis Samstag, 14 und 20 Uhr 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

St.Stephan Haselacker 20 
Bibelwoche, 20. – 24. Januar 
Mittwoch, 20 Uhr 
Donnerstag bis Samstag, 14 und 20 Uhr 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Trogen Bühlerstrasse 11 
Bibelwoche, 20. – 24. Januar 
Mittwoch bis Samstag, je 20 Uhr 
Sonntag, 9.30 Uhr

Bauma Unterdorfstrasse 22 
Bibelwoche, 21. – 24. Januar 
Donnerstag und Freitag, 20 Uhr 
Samstag, 13.45 und 20 Uhr 
Sonntag, 9.45 Uhr

Bern Stadtbachstrasse 10 
Tagung interkulturelle Kontakte,  
23. Januar 
Samstag, 9.45 Uhr 
mit Gastredner: Eric Yassir 
Thema: Chancen und Herausforderungen. 
Unser Beitrag als Einheimische? 
Verpflegung: Jedermann bringt 
seinen eigenen Lunch mit.

Woche 4, 25. – 31. Januar (5. So)

Neuenegg Denkmalstrasse 53 
Bibelwoche, 27. – 31. Januar 
Mittwoch, 20 Uhr 
Donnerstag und Freitag, 14 und 20 Uhr 
Samstag, 14 Uhr 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Thürnen Brückmatt 2 
Bibelwoche, 27. – 31. Januar 
Mittwoch und Donnerstag, 20 Uhr 
Freitag, 14 und 20 Uhr 
Samstag, 14 Uhr 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Malleray Grand-Rue 17 
Bibelkurs französisch, 30. – 31. Januar 
Samstag, 15 und 19.30 Uhr 
Sonntag, 9.45 und 13.30 Uhr

Aarau Obere Vorstadt 20 
Regiogottesdienst, 31. Januar 
Sonntag, 10 Uhr

Bazenheid Nuetenwilerstrasse 6 
Regiogottesdienst, 31. Januar 
Sonntag, 10 Uhr

Bern Stadtbachstrasse 10 
Konferenz, 31. Januar 
Sonntag, 9.45 und 13.30 Uhr

Biel/Bienne Karl-Neuhaus-Strasse 30 
Regiogottesdienst, 31. Januar 
Sonntag, 10 Uhr

Hasle-Rüegsau Kalchofenstrasse 21 
Regiogottesdienst, 31. Januar 
Sonntag, 10 Uhr 

Luzern Rotseehöhe 17 
Missionskonferenz, 31. Januar 
Sonntag, 9.45 Uhr

Münsingen Dorfmattweg 26 
Missionskonferenz, 31. Januar 
Sonntag, 10 und 13.30 Uhr

Niederönz Mühlestrasse 32 
Regiogottesdienst, 31. Januar 
Sonntag, 10 Uhr

Oberhünigen Lochmattstrasse 61 
Regiogottesdienst, 31. Januar 
Sonntag, 10 Uhr

Quartino via Luserte 8 
Regiogottesdienst italienisch, 31. Januar 
Sonntag, 10 Uhr

Rümlang Glattalstrasse 524 
Regiogottesdienst, 31. Januar 
Sonntag, 10 Uhr

Steffisburg Bernstrasse 75 
Regiogottesdienst, 31. Januar 
Sonntag, 10 Uhr

Unterseen Freihofstrasse 16 
Regiogottesdienst, 31. Januar 
Sonntag, 10 Uhr

Wetzikon Seegräbnerstrasse 41 
Regiogottesdienst, 31. Januar 
Sonntag, 9.45 Uhr

Ferienlager 2016 (Nachtrag)

Jugendlager, Sa 16. – Sa 23. Juli 
Engelberg Jugendliche ~16–26j. 

Voranzeige

Steffisburg Bernstrasse 75 
Seelsorgeseminar und  
Mitarbeitertagung GfC, 5. März 
Samstag, 9.30 und 13.15 Uhr  
Thema: Im Glauben steckengeblieben  
mit Beat Abry

Steffisburg Bernstrasse 75 
Frauenbegegnung, 1. und 2. April 
Freitag und Samstag, 9.30 und 13.30 Uhr  
Für Themenvorschläge, Liederbegleitung 
und Kinderhort (alles bis 1.2.16),  
sowie weitere Fragen: Tel 032 392 11 05 
rebekka.portner@ewanet.ch 
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Datum Kurs

5.01. – 8.01.16 
15.01.16

Griechisch Einführungskurs 
Urs Stingelin

11.01. – 14.01.16 Pastoralbriefe (Tim-Tit) 
Matthias Roggli

18.01. – 20.01.16 Homiletik (Predigtlehre) Teil 1 
Armin Mauerhofer

22.01. – 4.03.16 
jeweils Freitags

Kirchengeschichte I (Frühzeit – Mittelalter) T2                                                  
Urs Stingelin

25.01. – 28.01.16 Korintherbriefe 
Beat Strässler

Datum Kurs

15.01. – 17.01.16 
29.01. – 31.01.16

Bauernwochenende   
Daniel & Elisabeth Wyss, 
Hanspeter & Cornelia Zahler

8.02.16 – 12.02.16 Fotoalbum kreativ gestalten                        
Monique Schlumpf

12.02.16 – 14.02.16 Verliebt, verlobt ... heiraten 
Christof & Damaris Geissbühler, 
Thomas & Stefanie Kunz

15.02.16 – 19.02.16 Gebetstage 
Max Schlumpf, Fritz Moser

Seminar- und Freizeithaus Wydibühl
Wydibühlstrasse 24, CH-3671 Herbligen BE 
Tel +41 (0) 31 770 71 71, www.freizeithaus.gfc.ch 

Bibelschule Wydibühl
Wydibühlstrasse 22, CH-3671 Herbligen BE 
Tel +41 (0) 31 770 71 36, www.bibelschule.gfc.ch


