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Persönliche Herausforderung
Das Evangelium und die Nachfolge Jesu 
wollen uns zu mündigen, reifen Men-
schen machen. Andererseits behaup-
tet unser «modernes» Umfeld oft, dass 
wir Opfer der Gegebenheiten seien: Ne-
gative Erlebnisse in der Vergangenheit, 
momentan schwieriges Umfeld usw. 
beeinträchtige unseren Reifeprozess. 
Mit dieser Sichtweise findet jeder 
seine Berechtigung sich selber zu be-
mitleiden, Schuld auf andere zu schie-
ben und vom Umfeld Verständnis und 
Einsatz für sich zu fordern. 
Das Evangelium schlägt einen an-
dern Ton an: «Ich will dich segnen, und 
du wirst eine Quelle des Segens sein» 
(1. Mose 12,2). Wenn wir der Bibel glau-
ben, so ist es unsere Aufgabe heraus-
zufinden, ob diese Verheissung nur für 
Abraham war oder ob sie auch heute 
«mir persönlich» gilt. 
Es nützt mir wenig, in einer Sonntags-
predigt zu hören, dass viele Verheissun-
gen im Prinzip für alle gelten, die an Je-
sus glauben, und somit auch mir. Von 
dieser Theorie kann ich noch nicht le-
ben, so wenig wie ich satt werde, wenn 
ich weiss, dass 100 g Spaghetti 158 Kalo-

rien enthalten. Ich muss davon essen. Im 
Geistlichen muss ich erkennen, was Gott 
mir gibt, es annehmen und davon leben.
Dies bringt mich in tiefere Gemein-
schaft mit Gott; es entsteht ein in-
tensives Glaubens- und Gebetsleben. 
«Herr, was ist deine Sicht für mein Le-
ben?» – «Willst du andere Menschen 
durch mich segnen?» – «Was soll ich 
tun mit meiner Zeit, Kraft und Fähig-
keit?» Oder in Not bete ich: «Bin ich 
in diese schwierige Situation gera-
ten, damit deine Kraft sich entfalten 
kann?» (s. 1. Korinther 2,3–5). – «Herr, 
hast du mich so einsam und leidend 
gemacht, damit du mein Teil wirst?» 
(s. Psalm 73,26). 

Gottes Kinder
Wir sind nicht Opfer des Schicksals, 
sondern Gott hat uns zu seinen geseg-
neten Kindern gemacht. Das haben wir 
nicht verdient, wir sind auch nicht wür-
dig oder fähig dazu. Aber Gott will es 
so, damit wir abhängig von ihm bleiben, 
und dafür sind wir von Herzen dankbar. 
Unsere jetzige Situation ist nicht hin-
derlich für das Wirken Gottes, nein, 
Gott wirkt genau hier – in und durch 

Prägende Menschen –  
Prägende Gemeinschaft
Oft haben wir vor Augen, wie sehr ein-
zelne Personen die Gemeinschaft prä-
gen. Wir staunen, wie gross der Ein-
fluss bestimmter Menschen auf die 
Gesellschaft ist. Die umgekehrte Wir-
kung, d. h. der Einfluss der Gesellschaft 
oder Gemeinschaft auf den einzelnen 
Menschen ist jedoch auch sehr gross. 
Wo sich der Mensch in der Gemein-
schaft von Christen befindet, ist es wich-
tig sich von ihr korrigieren zu lassen. Ein 
Mensch, der nicht von der Gemein-
schaft korrigiert wird, entwickelt sich 
einseitig und wird zum Sonderling. 
Oft wird «charakterliche Inkompatibi-
lität», sogenannte Spleens oder unbe-
herrschte Charakterzüge, als unheilbare 
Naturveranlagung gesehen. Die Bibel 
zeigt jedoch die Gemeinde als Heilmittel 
gegen solche «Naturveranlagungen».

Ich und die  
Gemeinschaft

Der Einfluss der Gesellschaft 
oder Gemeinschaft auf  

den einzelnen Menschen ist 
auch sehr gross.

In der Septemberausgabe 2015 behandelten wir das Thema: «Ich! – ich und wir? – wir. Gedanken zu kollektiver Ver-
antwortung». In dieser Ausgabe führen wir die Thematik weiter und beschäftigen uns mit persönlicher Verantwortung 
und auch mit der Arbeit, die das Kollektiv, also die Gemeinde, an uns tut.



diese Situation. Im Jakobusbrief (1,5–8) 
lesen wir, dass wir um Weisheit bitten 
sollen, und zwar ohne zu zweifeln. Ge-
zweifelt wäre, wenn ich denken würde, 
irgendetwas sei nicht in Ordnung zwi-
schen Gott und mir, oder dass Gott 
durch mich nicht wirken wolle, dass er 
mich nicht als sein Kind liebe. 
Bewusst mit Gott zu leben ist immer 
neu eine persönliche Entscheidung, 
aber auch eine dauernde Lebensein-
stellung.

Die Gemeinde als Gegengift
Jemand hat gesagt, dass die Gemeinde 
das Gegengift gegen den Sündenfall 
sei. Natürlich kann die Gemeinde un-
sere Sünden nicht sühnen. Jesus Chris-
tus hat das getan. Was jedoch unseren 
falschen Unabhängigkeitsdrang und 
unseren Stolz betrifft, da kann die Ge-
meinde wirklich das Gegengift sein. 

Jeder Christ braucht seine Gemeinde, 
nicht nur in Notzeiten. Die Gemeinde 
ist das Vis-à-vis, das meine Sicht und 
meine Anliegen von einer andern Seite 
beurteilt. Hier stellt sich mir die ganz 
persönliche Frage: Will ich das? Bin ich 
bereit mich dem auszusetzen? Oder 
ziehe ich mich zurück, sobald meine 
Ansichten in Frage gestellt werden? – 
Natürlich sind nicht alle Äusserungen 
von Leuten aus der Gemeinde rich-
tig und angemessen. Unsere Mitge-
schwister sind ja auch unterwegs wie 
wir, und auch sie brauchen uns als ihr 
Gegenüber. 
Es ist erstaunlich, dass Jesus nicht sagt: 
«Wenn ihr auf die ganze Gemeinde ach-
ten wollt, dann kommt ihr nirgends hin 
in der Evangelisation», sondern: «Da-
ran wird jedermann erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid, wenn ihr Liebe un-
tereinander habt» (Johannes 13,35). Wie 
schön, wenn unser Umfeld uns nicht 
mehr als «Freikirchler», «Gläubige» etc. 
wahrnimmt, sondern als Nachfolger 
von Jesus!

Ulrich Kunz

Denn in der lokalen Gemeinde «bin-
det» uns Gott mit Christen zusam-
men, die wir uns nicht auslesen. Die 
er für uns ausgelesen hat. Die anders 
ticken als ich. Die es anders sehen als 
ich, die anders denken als ich. 
Die gegenseitige Annahme ist jedoch 
eine Grundlage für Gemeinschaft (Rö-
mer 15,7). Aufeinander hören ist sehr 
wichtig. Im gemeinsamen Gebet ler-
nen wir fühlen, wie der andere fühlt. 
Nur zusammen sind wir ein Ganzes. 

Der eigentliche 
Start der Missi-
onsgeschichte 
zeigt uns ein 

Idealbild: Das 
Leitungsteam ei-

ner Gemeinde betet 
und fastet. Barnabas und 

Paulus werden zum Dienst beauf-
tragt und zur ersten Missionsreise 
eingesegnet (Apostelgeschichte 13,1–
3). Später, im elften und im fünfzehn-
ten Kapitel der Apostelgeschichte, 
brauchte es dann Überzeugungsar-
beit und Tatsachenberichte, um die 

Gemeinde und die Verantwortlichen 
vom Missionsauftrag zu überzeu-
gen. Jahrhunderte später, besonders 
bei Georges Müller und Hudson Tay-
lor, sehen wir Männer, die durch die 
persönliche Berufung von Gott viel 
weiter gingen, als die damaligen Ge-
meinden oder Missionsgesellschaften 
es wünschten. Diese Männer wuss-
ten sich von Gott beauftragt. Sie leb-
ten in bewusster Gemeinschaft mit 
Gott. Das brachte grossen Segen für 
Millionen und auf viele Generationen. 
Dadurch wurden auch die Heimatge-
meinden wieder belebt.

Gemeinde und persönlicher Auftrag 

Als Gemeinde und ganz persönlich 
stellt sich uns die Frage: Was sind un-
sere Möglichkeiten? Erfülle ich meinen 
Auftrag hier in meinem Umfeld? Wie 
führe ich meinen Auftrag aus? Ruft 
mich Gott an einen speziellen Ort? 
Seien wir uns bewusst: Es braucht per-
sönliche Entscheidungen, damit das 
Kollektiv, eventuell ein ganzes Volk, ver-
ändert und gesegnet wird. Auch heute 
ist das noch möglich, weil Jesus jeden 
Tag bei uns ist (Matthäus 28,20).

Ulrich Kunz

Die gegensei-
tige Annahme 

ist jedoch eine 
Grundlage für 
Gemeinschaft 

(Römer 15,7).

Es braucht per-
sönliche Ent-

scheidungen, 
damit das Kol-

lektiv verändert 
und gesegnet 

wird.

Gemeinde 

impulse

aus der Gemeinde  

für die Gemeinde



Eintracht heisst, nach 
einem trachten, nach 
einem streben. Der 
Eintracht ist Segen 

verheissen. «Siehe, wie 
fein und lieblich ist's, 

wenn Brüder einträchtig 
beieinander wohnen» (Psalm 133,1)!

Die Bibel lehrt uns den Mitmenschen 
Ehrerbietung entgegenzubringen. Ein 

segensreiches Miteinander in Fami-
lie und Gemeinde wird auch geprägt 
sein von Respekt der Jungen dem Al-
ter gegenüber. Das letzte Buch im Al-
ten Testament mahnt uns aber, dies 
nicht einseitig der Jugend aufzubür-
den. Sondern die Herzen der Väter sol-
len bekehrt werden zu den Herzen der 
Jungen und die der Jungen zu ihren 
Vätern. Wie wollen wir gesegnet sein, 

Eintracht  
wenn wir nicht einmal in unseren Fa-
milien den Weg miteinander finden? 
Offensichtlich ist einem gesegneten 
Miteinander der Generationen Gottes 
Segen verheissen. Diesen gilt es nicht 
zu schmälern. Darauf muss unser Au-
genmerk gerichtet werden. 

Jakob Hari

Bibel- 
Impulse

Grundbegriffe leicht gemacht

Wie kam es dazu, dass ihr Pflege-
eltern wurdet?
Sie: Da wir spät geheiratet haben, konn-
ten wir keine eigenen Kinder mehr be-
kommen. Zudem hatten wir die Mög-
lichkeit, ein schönes geräumiges Haus 
zu bauen. So wollten wir anderen Kin-
dern eine Chance geben, die es nicht so 
gut haben im Leben. Als Erstes absol-
vierten wir den Pflegeelternkurs. Wir 
meldeten unser Interesse, ein Kind auf-
zunehmen, bei verschiedenen Instituti-
onen an.
Er: Wir waren dann mehrmals kurz da-
vor, ein Pflegekind aufzunehmen. Es ist 
aber aus verschiedenen Gründen im-
mer wieder gescheitert.
Sie: Wir haben es dann selber ein we-
nig aufgegeben. Dieses Hin und Her 
hat uns die Energie geraubt. Wir woll-
ten uns investieren, konnten aber nicht. 
Dann haben wir die ganze Sache ein we-
nig ruhen lassen. Ganz unverhofft kam 
plötzlich die Anfrage von Freunden. Sie 

hatten Kontakt zu einer Mutter mit 
vielschichtigen Problemen und wuss-
ten, dass wir gerne Kinder aufnehmen 
würden. Via Sozialdienst und Beistand 
sind dann die beiden Halbgeschwis-
ter zu uns gekommen. Zuerst befürch-
teten wir, dass es wieder nicht klappen 
würde. Wir ba ten Gott, dass diese Kin-
der nur zu uns kommen sollen, wenn 
sie auch wirklich bleiben können.

Habt ihr eure Familien vorgängig 
über euren Wunsch informiert?
Sie: Nein, wir haben diesen Entscheid 
selber gefällt. Allerdings ging es ziem-
lich schnell. Von der ersten Kontakt-
aufnahme bis zur Ankunft der Kinder 
verging keine Woche. Als wir unsere Fa-
milien informierten, waren sie schon 
etwas überrascht. Jetzt gehören die 
Kinder aber voll zu unserer Familie und 
wir erleben viel Unterstützung von 
Verwandtschaft und Freunden. Die Kin-
der sind voll integriert.

Unser Weg als Pflegeeltern  
Interview mit einem Ehepaar, das zwei Pflegekinder aufgenommen hat  

Was war das Schönste, das ihr als 
Pflegeeltern erlebt habt?
Er: Die wachsende Beziehung zu un-
seren Pflegekindern. Wenn die Be-
ziehung so eng ist und ich «Daddy» 
genannt werde. Speziell stark ist die Be-
ziehung zum jüngeren Kind, das im Al-
ter von sieben Monaten zu uns kam.

Was war das Schlimmste?
Sie: Am Anfang war der Umgang mit 
der Mutter sehr schwierig. Sie durfte 
die Kinder jede zweite Woche für zwei 
Stunden besuchen. Im Zusammenhang 
mit ihren Problemen hat sie die Kin-
der aber immer wieder enttäuscht, in-
dem sie nicht aufgetaucht ist. Wenn sie 
kam, klammerte sie sich an die Kinder. 
Diese aber waren sehr ablehnend ihr 
gegenüber. Das war hart.
Er: Bange Momente erlebten wir auch, 
als die Mutter aus der Schweiz ausge-
wiesen werden sollte. Wir wussten 
nicht recht, ob sie plötzlich die Kinder 
mitnehmen würde.

Was ist euer Tipp für Paare, die gerne 
Pflegekinder aufnehmen möchten?
Wir raten, sich diesen Entscheid gut zu 
überlegen. Ideal ist auch, wenn man zu-
erst einen Pflegeelternkurs absolviert, 
damit man ein wenig Einblick hat, was 
auf einen zukommen könnte. Es ist 
schliesslich wichtig, dass Pflegeeltern 
und -kinder zueinander passen und es 
für beide Seiten auch langfristig eine 
positive Erfahrung wird. 

Bange Mo-
mente erleb-
ten wir auch, 

als die Mutter 
aus der Schweiz 

ausgewiesen 
werden sollte.
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 Woche 27, 4. – 10. Juli (2. So)

Steffisburg Bernstrasse 75 
Konferenz, 8. – 10. Juli 
 
Leben im Aufwind

Freitag: 
«Die auf den Herrn harren,   
kriegen neue Kraft»
9.45 Trost und Erlsöung für  
 Kinder Gottes 
13.45 Gottes Weisheit und sein Angebot 
16.45 Stark durch Gottes Kraft 
19.45  Power ohne Limits!

Samstag:  
«Auffliegen wie Adler …» 
9.45 Zum «Fliegen» berufen  
13.45 Von der Gegenwart Gottes erfasst 
16.45 Aufwind in meinem Leben 
19.45 Im Himmel ankommen!

Sonntag:  
«Laufen und nicht müde werden,  
gehen und nicht ermatten» 
9.45 Von Gott berufen und gerufen  
 (Einsegnung) 
13.45 Ausrüstung für den geistlichen  
 Wettlauf 
16.45 Aufwind im Leben Samuels

Themenhefte sind an unseren Versamm-
lungsplätzen oder am Konferenzort 
erhältlich.

Alle Konferenzanlässe beginnen neu zur 
angegebenen Zeit mit einer gemeinsamen 
Singzeit. 

Übernachtung: Zum Übernachten im Mat-
ratzenlager mit Schlafsack braucht es keine 
Anmeldung (ausser für grössere Gruppen). 
Weitere Übernachtungsmöglichkeiten: 
uebernachtung@gfc.ch oder an  
033 437 01 50 (Andreas Bachmann).

Mithilfe im Konferenzbetrieb: Für Kontakt-
aufnahme / Anmeldung: mithilfe@gfc.ch

Detailierte Informationen: siehe Themen-
heft oder www.steffisburgkonferenz.gfc.ch

Lager

Adelboden Lagerhaus Schwyzi 
Kinderlager Knaben, Di 12. – Fr 22. Juli

Les Emibois Haus Colonie de Boncourt 
Kinderlager franz Knaben, Di 12. – Fr 22. Juli

Madulain GR Lagerhaus GfC 
Kinderlager Teens Knaben, Di 12. – Fr 22. Juli

Praden GR Lagerhaus des Blauen Kreuzes 
Kinderlager Teens Mädchen, Di 12. – Fr 22. Juli

Schwarzenegg Alpenblick 
Kinderlager Mädchen, Di 12. – Fr 22. Juli

Tramelan Gemeindehaus GfC 
Kinderlager franz Mädchen, Di 12. – Fr 22. Jul

Engelberg Alphorn 
Jugendlager, Sa 16. – Sa 23. Juli (~16–26j.)

Wydibühl Seminar- und Freizeithaus 
Lager für Menschen mit einer Behinderung 
Mo 18. – Fr 29. Juli

Frutigen Gemeindehaus GfC 
Kinderlager Knaben, Sa 23. – Sa 30. Juli

Oberhünigen Gemeindehaus GfC 
Kinderlager Mädchen, Sa 23. –  Sa 30. Juli

Madulain GR Lagerhaus GfC 
Lager 50+, Di 9. – Sa 20. August 
sekretariat@gfc.ch, 031 770 71 11

Unterweisungskurse

Delémont rue Aug. Quiquerez 41 
UK Knaben franz, Di 5. – So 24. Juli 
Schlussfeier in Malleray, 24. Juli 
Sonntag, 9.45 Uhr

Gutenburg Badstrasse 10 
UK Knaben, Di 5. – Sa 23. Juli 
Schlussfeier, 23. Juli 
Samstag, 10 Uhr

Malleray Grand-Rue 17 
UK Mädchen franz, Di 5. –  So 24. Juli 
Schlussfeier. 24, Juli  
Sonntag, 9.45 Uhr

Wydibühl Wydibühlstrasse 22 
UK Mädchen, Di 5. –  So 24. Juli 
Schlussfeier in Steffisburg, 24. Juli 
Sonntag, 10 Uhr

Rämismühle Gruppenhaus «Elim» der Heim-
stätte Rämismühle, Tösstalstr. 7, Turbenthal 
UK Mädchen und Knaben  
Di 19. Juli – Sa 6. August 
Schlussfeier in der Baptistengemeinde, 
Schaffhauserstr. 10, 8180 Bülach, 6. August 
Samstag, 10 Uhr

Missionseinsätze

Frankreich  
Missionseinsatz, Sa 16. – Sa 23. Juli 
www.campdefrance.ch

London  
Missionseinsatz, Do 28. Juli – Sa 6. August
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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

Datum Kurs

7.7.–15.7.16 Ferien rund um die Steffisburgkonferenz 
Simon & Jasmine Hari

18.7.–29.7.16 Lager für Menschen mit einer  
Behinderung 
Stefan & Sonja Lerch

29.8.–2.9.16 Frauenfreizeit 40plus 
Monika Locher, Esther Hari  
und Team

19.9.–26.9.16 Tage der Gemeinschaft 
Stephan Baumgartner

30.9.–2.10.16 Nachhaltig Gewicht reduzieren 
Jasmine Hari

21.10.–23.10.16 Mit Freude Kinder erziehen 
Armin Mauerhofer

24.10.–26.10.16 Kinaestethics Aufbaukurs 
Elisabeth Lüthi

Datum Kurs

30.8.–5.9.16 Bibelkunde Altes Testament 
Samuel Sutter

6.9.–7.9.16 Urgeschichte (1. Mose 1–11) 
Michael Büschlen

12.9.–14.9.16 Biblische Hermeneutik 
Urs Stingelin

19.9.16 Präsentation 
Hanspeter Moret

20.9.–21.9.16 Exegese 
Urs Stingelin

26.9.–28.9.16 Bibelkunde Neues Testament 
Matthias Roggli

3.10.–4.10.16 Einführung Dogmatik und Bibliologie 
Michael Büschlen

10.10.–12.10.16 Praxisseminar Evangelisation 
Erich Buchs und Team


