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Während eines Besuches in England trat in einem Einkaufszentrum ein freundlicher dunkelhäutiger Herr auf mich zu, um mir
eine Schrift über Jesus hinzustrecken. «Ich kenne Jesus persönlich», sagte ich zu ihm. Gegenseitig erfreut reichten wir uns die
Hand. Am Tag darauf hörte ich auf der Strasse eine dunkelhäutige Frau laut sprechen. Als ich genauer hinhörte, merkte ich, dass
sie Bibelverse zitierte. Gleich zweimal wurde ich im Ausland mit
dem Evangelium konfrontiert. Es ermutigt mich zu sehen, dass
das Reich Gottes gebaut und die frohe Botschaft, dass Gott uns
annimmt, verkündigt wird.
Dieselbe Ermutigung zieht sich auch durch dies Heft: Das Reich
Gottes wurde und wird gebaut bis Jesus kommt. Wir wollen alles
dran setzen, dass noch mehr Menschen Jesus finden.
Noch ein Lichtblick: 2009 fand zur 100-Jahr-Feier der GfC auf der
Stufe der Leitung eine Versöhnung mit der VFMG statt. Nun findet ihr im Heft einen Kurzbericht vom Begegnungstag in Steffisburg, der anlässlich ihrer 50-Jahr-Feier stattgefunden hat. 
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Die beste Botschaft weitergeben
Am Pfingsttag kamen auf die Busspredigt des Petrus hin dreitausend Menschen zur
Gemeinde dazu. In der Folge liessen die Führer des Volkes Petrus und Johannes eine
Nacht ins Gefängnis werfen und wollten ihnen das Sprechen verbieten. Sie aber
sagten: «Wir können‘s nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben»
(Apostelgeschichte 4,20).
Als sie unter Drohungen entlassen wurden, gingen sie in die Gemeinde und beteten: «Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und
gib deinen Knechten, mit allem Freimut zu reden dein Wort; strecke deine Hand aus, dass
Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus» (4,29–30).
Gebet um Begeisterung zum Weitersagen
Wir wünschen uns, dass wir als Gemeinde
neu von dieser Offenheit, diesem Freimut
und von dieser Freude ergriffen werden, das
Evangelium weiterzusagen! Dass Gott sich
auch durch Heilungen, Zeichen und Wunder
mächtig erweisen kann. Dass wir in unseren
Gebeten ringen, dass Menschen Jesus finden.
Evangelistische Gemeinde
Für uns als Gemeinde ist es zentral, das Evangelium weiterzugeben. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Leute für diese Aufgabe freisetzt, für sie betet, Geld spendet und Anteil

nimmt. Dann dreht sich nicht alles nur ums
eigene Wohlergehen, sondern man hat ein gemeinsames Ziel. So können wir verhindern,
dass plötzlich irgendwelche Kleinigkeiten zu
Zankäpfeln werden und das Klima stinkend
wird, wie ein See, der keinen Abfluss hat.
Anliegen der Gemeindeleitung
Das Anliegen, die Botschaft weiterzusagen,
hat die Gemeindeleitung vor einiger Zeit aufgenommen und hat die Gruppe MISSION2020
ins Leben gerufen. Diese Gruppe hat im Hintergrund schon viel gearbeitet und beschäftigt sich zurzeit mit verschiedene Projekten.
Mögliche Orte für Gemeindegründungen
sind in Abklärung, eine Gruppe macht sich
Gedanken, wie und mit welchen Schritten
wir dies angehen wollen. Das Interview mit
einem Pionier in der Gemeindegründung soll
ermutigen, Ähnliches zu wagen. Sandro Freiburghaus stellt ein weiteres Teilprojekt vor.
Jakob Hari

Wir wünschen uns,
dass wir als
Gemeinde neu
ergriffen werden,
das Evangelium
weiterzusagen!
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Herausforderung Evangelisation
Evangelisation war die Leidenschaft des
Apostels Paulus. Sei es durch eine Predigt
vor versammelter Menschenmenge (Apostelgeschichte 13,44), durch eine angeregte
Diskussion mit führenden Denkern der
Sandro Freiburghaus Stadt (Apostelgeschichte 17,19) oder durch
Sein Motto: Die Kirche das persönliche Gespräch mit einem Suchenhat nicht den Auftrag, den (Apostelgeschichte 16,31) – sein Ziel war
die Welt zu verändern. immer, die Botschaft von Jesus Christus
Wenn sie aber ihren
in einer Weise weiterzugeben, die für seine
Auftrag erfüllt, verän- Zuhörer möglichst verständlich war.
Auch wir stehen heute vor derselben Herausdert sich die Welt.
forderung. Die Botschaft des Evangeliums
ist immer die gleiche, aber die Möglichkeiten,
diese Botschaft weiterzugeben, sind vielfältig.
Mit dem Teilprojekt «MISSION2020 – Evangelisation stärken» wollen wir uns als Gemeinde,
aber auch jeden persönlich dazu herausfordern, Wege zu suchen, wie wir den Menschen
unserer Zeit mit dem Evangelium begegnen
können.
Unser Wunsch ist, dass «Evangelisation stärken» kein blosses Konzept bleibt, sondern ein
motivierendes Hilfsmittel wird, das unsere
Gemeinden darin unterstützt, zielgerichtet,
verständlich und lebensnah den Menschen
in unserem Umfeld die Botschaft von Jesus
weiterzugeben.

Paulus gab die Botschaft von Jesus
Christus in einer Weise weiter, die für
seine Zuhörer verständlich war.


Wir verfolgen dabei hauptsächlich
zwei Ziele:

1

Ideen- und Erfahrungsaustausch fördern
Als Gemeindeverband mit rund 70 lokalen Gemeinden haben wir ein riesiges Potenzial, gegenseitig von unseren Erfahrungen und kreativen Ideen
zu profitieren. Wir sind deshalb daran,
eine Toolbox zu erarbeiten, in der wir
erfrischende Tipps und nützliche Erfahrungsberichte zu neuen und altbewährten Evangelisationsarten austauschen können.

Bewusstsein für die Wichtigkeit unterschiedlicher Evangelisationsstile schärfen
Unterschiedliche Evangelisationsstile
reichen von der beziehungsorientierten Freundschaftsevangelisation bis
hin zur konfrontativen Evangelisationspredigt. So verschieden diese Arten der Evangelisation auch sind, sie
alle haben ihre Berechtigung. Je nachdem, wo ein Mensch auf seinem geistlichen Weg steht, kann er für die eine
oder die andere besonders offen sein.
Mit «Evangelisation stärken» möchten wir unser Bewusstsein für die jeweiligen Stärken und Schwächen dieser Stile schärfen.

2
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Interview: Gemeinde im Tessin
Gespräch zwischen Jakob Hari (J) und Robert Bircher (R).
J: Robert, dein Vater ist aus dem Berner
Oberland in den Jura ausgewandert und
du bist zweisprachig aufgewachsen. Wie
kamst du auf die Idee noch Italienisch zu
lernen?
R: Meine Schwester Ruth kam eines Tages
mit einem Italienischkurs nach Hause und
sagte, sie wisse auch nicht, warum sie den gekauft habe. Eigentlich sollte sie ja Englisch
lernen, um sich für ihre Missionszukunft
vorzubereiten. Dies war mir ein Zeichen von
Gott, dass ich Italienisch lernen sollte.
J: Konntest du in der Folge dein gelerntes
Italienisch anwenden?
R: Am Arbeitsplatz hatten wir italienische
Fremdarbeiter. Zudem half ich bei Gottesdiensten unter ihnen mit.
Mit meiner Frau zusammen kamen wir in der
Deutschschweiz in Kontakt mit Italienern,
die ihr Leben Jesus übergeben hatten und
nach Italien zurückzogen. Christian Schindler besuchte sie regelmässig und versuchte in
Italien eine Gemeinde aufzubauen. Ich habe
ihn oft begleitet. Aber es zeigte sich bald,
dass ihr Interesse nicht gross war. So sagten
wir uns, dass es vielleicht besser wäre im Tessin die Botschaft von Jesus zu verkünden.
J: In der Folge hast du dich im Tessin
für eine Stelle als Schreiner beworben
und bist mit 41 Jahren und einer sieben
köpfigen Familie in das Tessin gezogen.
Wie kam es dazu?

R: Wir kannten dort zwei christliche Familien und folgerten, mit drei gläubigen Familien wäre doch ein Grundstock gelegt, um
eine Arbeit zu beginnen, und zogen dorthin.
Leider haben sie sich dann aber zurückgezogen. Doch Gott hat uns mit anderen Menschen und Familien zusammengeführt.
J: Habt ihr von der Muttergemeinde
auch Unterstützung erhalten?
R: Ja, sehr viel. Verschiedene Familien haben
im Tessin Ferien gemacht und zu Ferienzeiten hielten wir einen Gottesdienst in Ascona.
Zudem führten wir mehrere Zelteinsätze
durch, wo junge Leute aus der Deutschschweiz und der Romandie mitmachten.

Robert Bircher
Erlernte als junger
Familienvater
Italienisch um
die Gute Nachricht
im Tessin weiterzusagen.

J: Wie lange warst du noch
als Schreiner tätig?
R: Schon nach einem Jahr wurde ich von der
Gemeinde zu 100% als Missionar angestellt.
So wurde ich freier, verschiedene Kontakte zu pflegen. Ich ging mit Büchern auf
die Märkte und wenn jemand etwas kaufte,
versuchte ich, mit ihnen ins Gespräch zu
kommen, mit ihnen zuhause die Bibel zu lesen oder einen kleinen Hauskreis zu bilden.
Nach einigen Misserfolgen entstanden mit
der Zeit tiefere Kontakte, die letztlich zu einer Gemeinde führten.
J: Herzlichen Dank für das
interessante Gespräch.

Nach einigen
Misserfolgen
entstanden mit der
Zeit tiefere Kontakte, die letztlich
zu einer Gemeinde
führten.

6 | Gemeindeleben |

17-8

VFMG / GfC –
Ein starkes Zeugnis


Überwältigend,
wie herzlich
die Begrüssung
und der Austausch waren.

Der 14. Juni 2017 wird vielen als besonderer
Segenstag in Erinnerung bleiben. Über 600
Personen aus der Freien Missionsgemeinde
(VFMG), der Gemeinde für Christus (GfC)
und auch Ehemalige kamen voller Erwartung nach Steffisburg. Überwältigend, wie
herzlich die Begrüssung und der Austausch
waren. Lebhafte jahrzehntealte Erinnerungen wurden wach. Unter dem Aspekt der Versöhnung durften wir gemeinsam Gott anbeten und uns über die Gemeinschaft freuen.

Der speziell zusammengestellte Chor mit
fast 100 Sängerinnen und Sängern war ein
besonderer Höhepunkt. Die Lieder liessen
die Herzen höherschlagen. Auch wurden einige Tränen weggewischt.
Zum Thema «Ein starkes Zeugnis – Eins im
Glauben» wurde in den Referaten von Peter Oppliger und Sam Moser zu Dankbarkeit und einem tiefen Vertrauen auf Gott ermutigt. Die generationsübergreifende Liebe
und eine Haltung der Vergebung sind die
Grundlage für den gesegneten Fortgang unserer Gemeinden. Die Missionsbeiträge von
Frankreich (Daniel Liechti, VFMG) und Papua-Neuguinea (Chris Bärtschi, GfC) stimmten uns zur Dankbarkeit für Gottes mächtiges Wirken.
Die traditionelle Konferenzsuppe gab der Zusammenkunft noch die besondere Note.
Peter Oppliger
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Pfingsten 2017
Die Reconvilier-Konferenz, eine gute Tradition!
Die Menschenmenge
Im hinteren Teil sitzend beobachte ich die
Menschenmenge, die sich in der Festhalle
eingefunden hat. Ein Portier lässt zwei Verspätete herein. Sie schieben einen Kinderwagen vor sich her. Eine Grossmutter wühlt
in ihrer Handtasche und sucht das Taschentuch, das – sie erinnert sich genau – sie doch
eingepackt hatte. Eine junge Frau wirft einen Seitenblick auf ihren Bruder, dem es
peinlich ist mitzusingen, weil er gerade im
Stimmbruch ist.
Quer durch alle Altersschichten, Interessen
und Regionen lassen sich jedes Jahr Hunderte von Menschen auf den vertrauten
Holzbänken nieder, um sich die in Deutsch
sowie Französisch gepredigten Botschaften anzuhören. Übrigens, wenn wir schon
bei diesem Thema sind: ich hätte mir wohl
besser einen Kopfhörer für die Übersetzung geholt. Bereits steigt mir der Duft der
Suppe, die wir schon bald geniessen werden,
in die Nase. Später werde ich noch ein wenig
spazieren gehen oder eine Weile in der Kaffee-Ecke plaudern. Plötzlich frage ich mich:
Was macht eigentlich diese Konferenz aus?
Ist es einfach eine Tradition, die wir Jahr für
Jahr pflegen? Bestimmt, aber ist ein solches
Treffen nur ihr zu verdanken?
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Sola scriptura
Von meinem Sitzplatz aus fällt mein Blick
auf die zwei Worte des diesjährigen Konferenzthemas: «sola scriptura». Allein die
Schrift. Damit ist alles erklärt. Damit Menschen aus derart unterschiedlichen Welten
jedes Jahr ein Wochenende gemeinsam verbringen – dazu braucht es ein gemeinsames
Ziel, das sie anzieht. Wir alle haben unsere
eigenen Denkweisen, aber das Hören auf
Gottes Wort vereint uns. Sein Wort legt fest,
wer wir sind. Der Wohlklang seines Wortes
verändert unsere Sichtweise, die manchmal
allzu sehr bei dem Anderssein des Anderen
verweilt. Schliesslich lernen wir durch diese
Worte der Liebe, Gemeinschaft zu leben –
während der Konferenz, aber auch durchs
Jahr hindurch.

Wir alle haben
unsere eigenen
Denkweisen,
aber das Hören
auf Gottes Wort
vereint uns.


Mélody Kaempf-Heyer
conferencereconvilier@gfc.ch
conferencereconvilier.gfc.ch
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Drei Monate
in wenigen Worten
Intensive Bibelarbeiten, motivierte Lehrer, super Inputs, Zeit mit Gott und für Gott.
Da wächst die Sehnsucht nach mehr von diesem genialen Gott. Mehr zu lernen,
mehr mit ihm zu erleben, ihm mehr zu vertrauen. Zudem wird das Verlangen immer
grösser, jedem von diesem einzigartigen Gott zu erzählen.
Mirjam Wolf
Hat in den 3 Monaten GROW mehr
und mehr staunen
gelernt über Gott,
sodass ihre
Begeisterung und
Leidenschaft für
ihn immer mehr
wachsen durfte.

GROW
Hauptstrasse 4
CH-4528 Zuchwil
+41 32 685 57 32
grow@gfc.ch
grow.gfc.ch

Durch jeden einzelnen von uns dreizehn
Teilnehmern wurde diese Zeit zu etwas ganz
Besonderem. Gemeinsam erlebten wir viel;
geniale, tiefe Gespräche einerseits, Bauchschmerzen vor Lachen andererseits. Auch
Spass und Action kamen definitiv nicht zu
kurz!
In Anbetungszeiten standen wir empfangend vor
Gott, wenig später schon
im Gespräch auf der Strasse, um die beste Botschaft
der Welt weiterzusagen.
Eine herausfordernde Zeit: In Tiefpunkten
unterstützten wir uns gegenseitig, beteten
füreinander und ermutigten einander. Wir
erlebten, wie Gott wirkt, wie er verändert,
wie er sein Reich baut.
Wenn ich zurückblicke, kann ich einfach nur
staunen über diese geniale Zeit, die mich persönlich geprägt und meine Beziehung zu Gott
und zu meinen Mitmenschen verändert hat.
Mir wurde neu bewusst, was wirklich wichtig

ist, wozu Gott mich geschaffen hat und wofür
ich mich einsetzen möchte. Er hat mich berufen und will mich gebrauchen, um sein Reich
zu bauen.
Diese Zeit veränderte nicht nur mich, sondern unsere ganze Gruppe, jeden Einzelnen.
Wir sind als Gruppe zusammengewachsen, aber vor allem sind wir persönlich im
Glauben gewachsen!
Es ist unmöglich, die Begeisterung und all das Erlebte der letzten Monate im
GROW in Worte zu fassen. Du musst es einfach selbst erleben! 2018 ist deine Chance.

Wir erlebten, wie Gott wirkt,
wie er verändert,
wie er sein Reich baut.
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Menschen werden Christen
Zehn Tage, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, trafen sich seine Jünger in Jerusalem.
Gerade war das Pfingstfest in vollem Gange; viele Menschen aus dem Ausland weilten ebenfalls
in Jerusalem. Da schickte Gott den Heiligen Geist. Die Besucher Jerusalems wurden durch etwas
Aussergewöhnliches darauf aufmerksam gemacht: Sie hörten ein Brausen wie von einem starken Wind
und sahen etwas wie Feuerflammen auf den Köpfen einiger Menschen. Diese Menschen erzählten von
Jesus, und zwar so, dass jeder der vielen Besucher sie in seiner eigenen Sprache verstehen konnte!
Nach einer zu Herzen gehenden Predigt von Petrus bekehrten sich viele
Menschen zu Jesus und nahmen ihn als ihren Erlöser an.
So kamen an diesem Tag etwa 3000 Menschen zum
Glauben!

/
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So verbreitete sich die gute Nachricht von Jesus immer
weiter und erreichte auch unser Land.

1=i 4

/

Die Gemeinde in Jerusalem wuchs täglich, weil Gott so
mächtig wirkte. Die Christen waren eine erstaunliche
Gruppe, bei denen die Liebe von Jesus pulsierte. Einigen
passte das gar nicht, und sie begannen, die Christen zu
unterdrücken und zu verfolgen. So mussten die meisten
von ihnen Jerusalem verlassen und fliehen. Aber statt sich
zu verstecken, erzählten sie dort, wo sie hin kamen von
Jesus. Und auch dort kehrten Menschen um und nahmen
Jesus in ihr Herz auf.

Rätsel

Siehe

Und noch ist die Geschichte nicht zu Ende: Es sollen nämlich
noch möglichst viele Menschen Jesus kennen lernen. Er will uns
brauchen, um von ihm zu erzählen.

2=u

/
/

Löse das Rätsel, um herauszufinden, was er uns für diese
Aufgabe versprochen hat!
Philippe Maibach

/
/

1 2 3=d

3=d

,20

Matthäus 28

Rätsellösung der letzten Ausgabe: GESCHENK
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Mein Einleben in einer
neuen Kultur
Seit einem Jahr lebe ich in Papua-Neuguinea. Hier bin ich auf einmal ein Ausländer mit
anderer Hautfarbe, einer fremden Kultur und einer scheinbar komischen Lebensweise. Als
Ausländer bin ich derjenige, der sich an eine fremde Kultur anpassen muss. Wie sonst soll ich
das Evangelium in einer Form weitergeben können, die die Einheimischen auch verstehen?
Peter Reinhard
Gelernter Zierpflanzengärtner, der nun
seine Zeit den Menschen in PNG widmet.

2

Kultur kennenlernen
Doch wie geht dieser kulturelle Lernprozess eigentlich vor sich? Ein wichtiger Aspekt ist das Erlernen von Pidgin. Die Umgangssprache besitzt nur einen kleinen
Wortschatz, so dass ich mich relativ rasch
verständlich machen konnte. Anders sieht
es mit dem Verstehen aus. Da viele Wörter
mehrere Bedeutungen haben, kriege ich es
längst nicht immer hin, den richtigen Inhalt herauszufinden. Glücklicherweise haben sich die einheimischen Mitarbeiter als
geduldige Sprachlehrer erwiesen und so
komme ich heute im Alltag einigermassen
zurecht.
Kontakte knüpfen
Natürlich reicht es aber nicht aus, nur die
Sprache zu sprechen, um eine Kultur zu verstehen. Nun geht es daran, möglichst viel
mit den Einheimischen zu kommunizieren,
ihre Lebensweise zu beobachten, Fragen zu

stellen und zwischendurch mal in ein Fettnäpfchen zu treten. Zum Glück hat mir Gott
die Fähigkeit gegeben, einfach auf Leute
zugehen und ungeniert Gespräche beginnen zu können. Auf diese Weise konnte ich
schon viele interessante Dinge in Erfahrung
bringen.
Nase rausstrecken
Auf unseren Missionsstationen läuft das Leben manchmal recht europäisch ab und so
ist es wichtig, die Nase zwischendurch auch
mal aus der Station rauszustrecken. Nebst
Predigtdienst in den Settlements von Lae
und Unterricht an einer öffentlichen Schule
boten mir vor allem eine Besuchsreise in
verschiedenen Gemeinden einer Gegend
(Kreisbesuch) sowie ein evangelistischer
Einsatz im Busch die Möglichkeiten, mehr
über das normale Leben unserer einheimischen Geschwister zu lernen.

17-8
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4

5

6

Buschtraining
Doch um wirklich in die Kultur abtauchen zu
können, wird jeder neue Missionar im ersten
Einsatzjahr in ein sogenanntes Buschtraining geschickt. Vergangenen April musste
auch ich dran glauben, für zwei Wochen in
ein von der Zivilisation abgeschnittenes Urwalddorf zu gehen. Auch heute noch lebt ein
grosser Teil der Bevölkerung in ihren angestammten kleinen Dörfchen. Ich wurde an
einen Ort geschickt, der typisch ist für die
vielen abgelegenen Gebiete in PNG.
Herausforderung für den Gaumen
Sechs Stunden Fussmarsch von der nächsten befahrbaren Strasse entfernt liegt Durukopo, eine Ortschaft mit ungefähr 300–400
Einwohnern. Umgeben von hohen Bergen
und tiefen Flussgräben, ist hier eine kleine
christliche Gemeinde entstanden. Ich habe
das Vorrecht, zwei Wochen den Alltag dieser
Menschen zu teilen. Mit ihnen gehe ich in
den Garten Erdnussfelder jäten, helfe Kochbananen einpacken, bin beim Säubern eines
Kaffeegartens dabei, höre mir ihre Legenden
und Geschichten an, diskutiere mit der Dorfjugend über Europa und die neusten Entwicklungen in PNG … Auch esse und trinke
ich mit ihnen. Die Speisen, die da zubereitet werden, entsprechen nicht immer dem,
was mein europäischer Gaumen gewohnt
ist. Glücklicherweise ist gerade eine Frucht

reif, aus der man eine gute Sauce zubereiten
kann. Damit rutschen auch die trockensten
Kochbananen und das zäheste Huhn runter.
Trotz allem: Das Essen schmeckt gut.
Gespräche über Kaffee und Gott
Natürlich bin ich auch bei den verschiedenen
Gemeindeanlässen mit dabei. Meist werde
ich aufgefordert, auch noch einen Beitrag zu
geben. Wenn es nicht gerade in Strömen regnet, breche ich abends mit der Familie des
Pastors auf, um Hausbesuche zu machen.
Nebst Gesprächen über Anbaumethoden
von Kaffee und Feldfrüchten sprechen wir
auch über den Glauben. Ich bin erstaunt,
mit welcher Bereitschaft die Menschen zuhören. Möge Gott es schenken, dass das Gehörte auch in die Tat umgesetzt wird! Wie
im Fluge vergehen die zwei mit Begegnungen und neuen Eindrücken reich angefüllten
Wochen. Vollgestopft mit spannenden Erkenntnissen, einigen schönen Blumenstecklingen und schmutzigen Kleidern mache
ich mich wieder auf
den Heimweg.
Trotz all dieser Erlebnisse
werde ich wohl noch viele
Jahre ein Lernender bleiben
und immer wieder Neues in der
einzigartigen Kultur Papua
Neuguineas entdecken.
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1 Dorfausschnitt
2 Gemeinsame
Gartenarbeit
3 Gemeindehaus
4 Teil der Gemeinde bei
einer Besprechung
5 Gute Nacht Kleines
6 Alles muss getragen
werden
7 Materialtransport
8 Saucenherstellung

Trotz all dieser
Erlebnisse werde
ich wohl noch
viele Jahre ein
Lernender bleiben.

8
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Evangelische Gemeinde
in Farnham
Patrick Buchser
dient zusammen mit
seiner Frau Nicole
und den 4 Kindern
als Pastor in der
Evangelischen Gemeinde in Farnham.

Die evangelische
Gemeinde steht
vor der Herausforderung, das
Evangelium von
Jesus Christus
bekannt zu
machen und zu
leben.

Gemeindegründung
In den Jahren 1970-1980 sind viele Schweizer
nach Kanada ausgewandert. Diejenigen, welche sich in der Provinz Québec niederliessen,
trafen auf eine Gesellschaft in starkem Wandel. Ein grosser Teil der französisch sprechenden Bevölkerung Québecs hatte sich vor
ein paar Jahren vom gesellschaftlichen Einfluss der katholischen Kirche losgelöst. Die
einen bewahrten eine formelle Zugehörigkeit, die anderen wollen gar nichts mehr mit
dem Christentum zu tun haben.
Ganz anders war es mit evangelischen Christen, die nach Québec zogen. Sie brachten einen lebendigen Glauben mit, wie ihn in dieser Provinz nur wenige kannten. So ergab
es sich auch in Farnham, dass sich diese
evangelischen Immigranten und ansässige
Quebecer vereinten, um gemeinsam eine Gemeinde zu gründen.

Gemeinde nimmt Gestalt an
Heute suchen die Quebecer wieder neu Spiritualität, die sie aber selber gestalten wollen
und oft nur im Privaten leben. Die evangelische Gemeinde steht vor der Herausforderung, das Evangelium von Jesus Christus in
Farnham, einer Stadt von ca. 8000 Einwohnern, und deren Umgebung bekannt zu machen und zu leben. So wird das Zeugnis Jesu
sichtbar.
Zum Kontakteknüpfen gehören Kinderwochen, evangelistische Zusammenkünfte, Verteilung von Jahreskalendern, Beteiligung an
gezielten Aktionen und Teilnahme an Stadtund Schulereignissen.
Sicher steht, dass Gott die Menschen auf ganz
unterschiedliche Art anspricht. Einer sieht
die Infotafel vor dem Gemeindehaus und interessiert sich für das Evangelium, andere
entdecken eine CD und wieder andere nur
die Adresse auf einem Verteilkalender oder
im Internet. Diesen Menschen im Besonderen dürfen wir das Evangelium nun in einer
ihnen verständlichen Art und Weise erklären
und sie in der Nachfolge Jesu begleiten.
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Wer ist wer?
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Personelles
Neuer Mitarbeiter

Missionare Im Heimataufenthalt

Simon Guggisberg, ab August Volontär
in Lae, PNG, für ein Jahr.

Geburt

Sprunger Tabea
Trummer Monika

Hochzeit

Jamie Schärer, 11. Juli
Eltern: Jakob & Céline Schärer, Ghana



Hausammann Raphael & Margit
Kugler Torsten & Katrin

Bete für ...

Gebet

Gemeinde

JUKO-Camp
Viele Jugendliche treffen sich ende
August am JUKO-Camp in Tramelan.
Betet, dass Gott Menschen ermutigt
und zu sich führt und dass sich die
Teilnehmenden von Jesus zu einem
Leben mit Ihm anstecken lassen.
Bettagskonferenz
«Allein die Gnade» – möge Gott uns
allen neu zeigen, was Gnade bedeutet und was sie in unserem Leben
bewirkt. Wir beten für ein gutes Gelingen der Konferenz und für Inspirationen von Gottes Geist für die
Redner.
Mission 2020
Betet für Klarheit in den noch offenen Fragen. Es ist unser Wunsch,
Gottes Weg zu gehen in neuen
Gemeindegründungsprojekten.

Mission
Team Interkulturelle Kontakte
Ein junger Mann aus Afghanistan
hat sich vor etlicher Zeit bekehrt
und ist im Glauben gewachsen. Beten wir, dass durch ihn noch andere
Afghanen zu Jesus geführt werden.
Papua-Neuguinea
–– Nach langem Hin und Her konnte
nun der Bücherladen in Kundiawa eingeweiht werden. Das

Jona Karg (Druckerei) und Linda Bosshard, 9. September

Nachbarhaus wurde versetzt und
das Grundstück konnte eingezäunt
werden. Betet, dass dieser Bücherladen Segensspuren hinterlässt.
–– Im Büchergrosshandel warten wir
auf eine grosse Pidgin-Bibellieferung. Betet, dass sie bald eintrifft.
Die Nachfrage ist gross und die
Lieferung steht schon lange aus.
–– Wir bieten in Goroka jungen Frauen
eine sichere und günstige Wohngelegenheit. Das Haus dazu haben wir
vor einigen Jahren von einer anderen Organisation mit offiziellem
Vertrag gekauft. Die Bestätigungspapiere des Departements für Landangelegenheiten stehen immer
noch aus. Betet, dass Gott die Herzen der Verantwortlichen lenkt und
wir die Papiere erhalten, die uns
rechtliche Sicherheit geben.

der Herr durch sie in ihrer zweiten Einsatzzeit viel Segen wirkt.
–– Mitte August wird Hartmut Sayk
eine Reise in den Süden Boliviens
unternehmen. Ziel der Reise ist,
unsere Publikationen bekannt
zu machen. Am 15. und 18. August
wird er zudem Vorträge über die
Wichtigkeit der Kommunikation
in der Ehe halten. Betet, dass der
Herr diesen Dienst segnet.

Österreich
–– Vom 6.–9. Juli war die Jugendgruppe Adelboden bei uns. Anlässlich der 500-Jahr-Feier der Reformation verteilten wir Neue
Testamente. Betet, dass Gott die
ausgestreute Saat aufgehen lässt.
–– Vom 22.–29. Juli fand das Mädchenund Bubenlager statt. Betet, dass
die Kinder entscheidend geprägt
wurden für ihr Glaubensleben.

Ghana
–– Familie Trummer ist dankbar für
den 2-monatigen Heimatdienst diesen Sommer. Bittet Gott um seinen
Segen für den neuen Einstieg in die
Arbeit und das Leben in Ghana.
–– Der Hausbau in Bimbilla hat begonnen. Betet um gutes Gelingen
und Bewahrung vor Unfällen und
Schlangen.
–– Für den Innenausbau suchen wir
ab Ende Oktober Handwerker aus
Europa (siehe Inserat S. 14).
Betet, dass Gott zur rechten Zeit
die rechten Leute ruft.
–– Unsere Angestellten haben schon
viel vom Evangelium verstanden. Um manche von ihnen tobt
ein starker geistlicher Kampf. Betet, dass sie zu einem Ja für Jesus
durchdringen dürfen!

Bolivien
–– Wir sind dankbar, dass Susi
Schlumpf wieder zu unserem
Team gestossen ist. Betet, dass sie
sich wieder gut einlebt und dass

Kanada
–– Dankt Gott für die Gläubigen, die
sich regelmässig in Farnham versammeln; speziell für die Neubekehrten und diejenigen, welche
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sich für Gottes Wort zu öffnen beginnen. Bittet um immer neue Erkenntnis und um unerschütterliches Vertrauen auf Gott.
–– Als Gemeinde suchen wird um
Lösungen, die Jugend noch intensiver zu begleiten, zu ermutigen
und auszurüsten.
–– Bittet Gott um Gelegenheiten,
persönlich oder auch als Gemeinde, den Kontakt zur Bevölkerung intensivieren zu können.
Rumänien
–– Wir haben einen grossen Mangel
an Missionaren und freiwilligen
Mitarbeitern. Bittet den Herrn der
Ernte um Arbeiter!
–– Betet, dass das verkündigte Evangelium beim Evangelisationseinsatz Anfangs August in Oltenien
und in den bereits durchgeführten Kinderlagern Frucht trägt.
–– Am 21. August startet das Lager
mit den Knaben aus Oltenien.
Zum ersten Mal wird das Lager
von Rumänen organisiert und
durchgeführt. Betet fürs Gelingen und für Gottes Wirken.



–– Florina, ein Teenagermädchen aus
Amnaş, für das wir schon länger beten, hat sich an einer Evangelisation
bekehrt. Auch Aurora, eine Frau aus
dem gleichen Dorf, hat eine klare
Entscheidung für Jesus getroffen.
Betet, dass aus dem ersten Schritt
ein ganzes Leben mit Jesus wird!
–– Vom 22.–25. August findet unser
erstes Unihockey-Lager in Sălişte
statt. Mit diesem Projekt erreichen wir ein neues, grösseres Publikum aus Sălişte mit dem Evangelium. Bittet um gutes Gelingen
und nachhaltige Wirkung.

Was läuft wo?

Anlässe

–– Bereits haben wir viel in Kinder und in Jugendliche investiert
in diesem Sommer. Betet, dass
Frucht entsteht und dass die jetzt
aufwachsende Generation in unserer Region für Christus gewonnen wird (Vision 500+).
–– Ab dem 29. August treffen wir uns
wieder einige Tage mit den von
uns unterstützten Pflegekindern
und Familien. Betet, dass dies eine
Zeit der Ermutigung und Stärkung
für alle Beteiligten wird.
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Regio-Anlässe

Missionseinsätze

Bibelwoche

3. September (1. Sonntag)
Oberhünigen, 10 und 11.30 Uhr,
Gemeindefest
	Solothurn, 10 und 13.30 Uhr,
Jahresfest

30. August – 6. September
	Zelteinsatz Landquart,
Schulstrasse bei Forum im Ried

28. September – 1. Oktober
	Lausanne, französisch

10. September (2. Sonntag)
Belp, 10 und 13.30 Uhr, Jahresfest
Grenchen, 10 u. 13.30 Uhr, Jahresfest
24. September (4. Sonntag)
Brugg, 10 Uhr, Jahresfest
	Landquart, Kirchgemeindehaus, Rheinstrasse 2,
10 und 14 Uhr, Jahresfest

21.– 30. September
	Missionseinsatz in Rumänien.
Weitere Auskünfte: Erich Buchs,
033 438 74 33, bruderhilfe@gfc.ch

Frauenbegegnung
	Adelboden
Di 3.10.2017, 10 und 13.30 Uhr
Mi 4.10.2017, 13.30 und 19.30 Uhr

Konferenz
23.– 24. September
Deutschland, Vaihingen/Waiblingen
Samstag: 13.30 / 16.30 Uhr
Sonntag: 10.00 / 16.30 Uhr
Details unter

gemeindename.gfc.ch
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SING-& GEBETSTREFFEN IN DER SCHWEIZ
ZUSAMMEN REISEN
SINGEN & TRAKTATE VERTEILEN
PRAKTISCHE MITHILFE
ZEIT FÜR SPIEL & SPASS
FREUNDSCHAFTEN PFLEGEN
ANDACHTEN & GEBET
GOTT ERLEBEN

JUGENDMISSIONSEINSATZ
21. SEPT. - 30. SEPT. 2017

Gemeinde für Christus
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DU BIST HERZLICH EINGELADEN MITZUHELFEN, DAS EVANGELIUM VON JESUS CHRISTUS
IN RUMÄNIEN WEITERZUTRAGEN

WIR FREUEN UNS AUF DICH
JONAS & VALERIE WANZENRIED
THOMAS & STEFFI KUNZ
033 744 42 26 valeriewanzenried@outlook.com
ERICH BUCHS
bruderhilfe@gfc.ch
EVANG. BRUDERHILFE, BERNSTR. 75,
3613 STEFFISBURG
FR. 370.- / FR. 290.- für Lehrlinge & Studenten
ANMELDESCHLUSS 30.06.2017
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BERN-OBERLAND

GfC Bern
Fr 8. Sept. 2017
19.30–21 Uhr

ROMANDIE

EpC Malleray
Fr 15. Sept. 2017
19.30–21 Uhr

MITTELLAND

GfC Rothrist
Fr 22. Sept. 2017
19.30–21 Uhr

OSTSCHWEIZ

GfC Rümlang
Fr 22. Sept. 2017
19.30–21 Uhr

SONNTAG, 10
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Jona sträubte sich zu sagen dass Ninive
untergehen wird, aber er tat es. Einer musste
es ihnen sagen, oder sie hätten keinen
Grund gesehen, Busse zu tun. […] Teile das
Evangelium mit jemandem,
so dass die Chance zur
Busse wahrgenommen werden kann.
				
R. Graham

