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Leben wie Jesus – ist dieses Ziel für uns wirklich erreichbar? Einerseits müssen wir uns bewusst sein, dass unsere eigene Kraft dazu
nicht genügt. Andererseits ist Jesus gekommen, um das zu tun,
was wir nicht konnten: er hat das Gesetz Gottes für uns erfüllt. Er
schenkt uns nun sein vollkommenes Leben, damit wir vor Gott gerecht sein können. Das ist unser Ausgangspunkt.
In unserem Alltag werden wir durch das Wirken des Heiligen Geistes in das Bild von Jesus umgestaltet. Damit wir ihm ähnlicher werden können, müssen wir ihn gut kennen. Der Hauptartikel von
Philémon von Bergen erwähnt einige Aspekte aus dem Leben von
Jesus, die sich mit der Hilfe des Heiligen Geistes in unserem Leben
widerspiegeln sollen.
Die verschiedenen Artikel des Gemeindelebens und der Mission zeigen, dass überall Leute mit dem Herrn zum höchsten Ziel unterwegs sind. Dieses werden wir erst erreichen, wenn wir bei Jesus sein
werden, dann werden wir tatsächlich sein wie er ist.
Ich wünsche allen Lesern viel Freude beim Lesen.
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Denken und leben
wie Jesus
Das Ziel von jedem Nachfolger ist es, so zu denken und zu leben wie sein Meister. Jesus
war während seiner Zeit auf dieser Erde ein nachahmenswertes Vorbild. Wir sind aufgerufen, ihm ähnlich zu werden. In der letzten Ausgabe von aktuell wurden vier Prinzipien vorgestellt, nach denen Jesus während seiner Zeit auf der Erde gelebt hat: Die
Kultur der Ehre, der Nächstenliebe, der Vielfalt und der Gnade. Wir befassen uns nun
mit vier weiteren Handlungsweisen von Jesus gegenüber seinen Mitmenschen.

Kultur der

Nähe

Jesus war in erster Linie seinem Vater nahe.
Er lebte in ständigem Kontakt mit ihm. Regelmässig verbrachte er Zeit mit ihm: er zog sich
zurück und betete. Aus dieser Nähe zum Vater
bezog Jesus Wegweisung für sein Handeln,

aber auch Kraft, Energie und Entschlossenheit, insbesondere auch für die Beziehungen
zu seinen Nächsten. Jesus ist uns in der Nähe
zu seinem Vater ein Vorbild. Wir brauchen
diese Nähe zum Vater in gleicher Weise.
Mein knapp zweijähriger Sohn erteilte mir
diesbezüglich eine Lektion: Nach zwei Tagen Abwesenheit war ich gerade nach Hause
gekommen. Als ich etwas aus dem Untergeschoss holen wollte, fing er an zu weinen, weil
ich mich von ihm entfernte. Weil er untröstlich blieb, beschloss ich kurzerhand, ihn nach
unten mitzunehmen. Augenblicklich versiegten die Tränen des kleinen Kerls. Er brauchte
die Nähe zu seinem Papa. Suchen auch wir
die Nähe zu unserem himmlischen Vater?
Der Weinstock versinnbildlicht die Aussage
von Jesus: «Wenn jemand in mir bleibt und
ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht» (Johannes 15,5). Die Nähe zu Jesus ist also der
Schlüssel zu einem fruchtbringenden Leben. Die enge Beziehung zwischen Jesus
und seinem Vater hatte Einfluss auf die
Menschen um ihn herum. Viele Menschen

Philémon von Bergen
ist sich bewusst,
dass auf seinem Weg,
Jesus ähnlich zu
werden, «noch viel
Luft nach oben ist».

Die Nähe zu
Jesus ist der
Schlüssel zu
einem fruchtbringenden
Leben.
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Jesus war echt,
weil er sich seiner
Gottessohnschaft
bewusst war
und entspechend
lebte.
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wurden durch die Begegnung mit Jesus
verändert, insbesondere durch die Liebe,
mit der Jesus ihnen begegnete. Die Nähe
zu Gott verändert auch uns, und die daraus resultierenden Früchte dienen unseren Mitmenschen. So können wir die Erfahrung des Angenommenseins beim Vater in
unserem Umfeld weitergeben. Paulus gibt
den Römern konkrete Hinweise, wie diese
Kultur der Nähe gelebt werden kann: «Helft
Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden;
lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es
euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein»
(Römer 12,13) und «ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat» (Römer 15,7). Wie können wir
diese Kultur der Nähe in unserem alltäglichen Handeln zum Ausdruck bringen?

wir echt sein können, müssen wir uns zuerst vergegenwärtigen, wer wir sind. Jesus
war echt, weil er sich seiner Gottessohnschaft bewusst war und entspechend lebte.
Auch suchte er nach Echtheit bei den Menschen in seinem Umfeld. So fand die Sünderin, die seine Füsse salbte, Annahme bei ihm,
weil sie nicht versuchte, ihre schuldbeladene
Vergangenheit zu verbergen. Die Pharisäer,
die sich Jesus mit schlechten Absichten näherten, wurden dagegen zurechtgewiesen.
Jesus lebte nach dem Grundsatz, den uns Jakobus weitergibt: «Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade»
(Jakobus 4,6).
Demut schliesst ein zu erkennen, wer wir sind,
also eine angemessene Selbsteinschätzung zu
haben. Mit anderen Worten, echt zu sein (vgl.
Römer 12,3). So sind wir aufgerufen, die Kultur
der Echtheit zu leben, indem wir «alle Bosheit
und allen Betrug, alle Heuchelei, allen Neid und
alle Verleumdung» ablegen (1. Petrus 2,1).

Kultur der

Echtheit
Echtheit kann anhand eines Wassertropfens versinnbildlicht werden. Dieser ist
durchsichtig, er verbirgt nichts. Zudem ist
ein Tropfen selbst kein Fluss oder See, er ist
bloss ein Teil davon. Echtheit bedeutet, unsere Grenzen anzuerkennen, uns nicht für
mehr zu halten als wir sind. Es bedeutet, uns
auch als Teil eines Ganzen zu sehen. Damit

Kultur der

Hingabe
Feuer steht sinnbildlich für Leidenschaft,
für Hingabe. Um Hingabe zu leben, die
keine Gegenleistung erwartet, müssen wir
uns zuallererst bewusstmachen, dass Gott
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uns allein aus Gnade annimmt. Wir können dazu auf keine Art etwas beitragen. Die
Hingabe von Jesus ging so weit, dass er den
Kreuzestod an unserer Stelle auf sich nahm.
Nachdem er seinen Jüngern die Füsse gewaschen hatte, forderte er sie auf, in gleicher
Weise zu dienen.
Kürzlich klingelte jemand bei uns. Als ich
die Türe öffnete und den Besucher sah,
empfing ich ihn argwöhnisch mit dem Gedanken: «Was will der wohl von mir?!» Dieser Mann suchte aber bloss eine bestimmte
Adresse. Als er wieder gegangen war, fragte
ich mich, ob mein erster Gedanke wirklich
Ausdruck von Hingabe war. Wie hätte Jesus
reagiert? Hätte er nicht vom ersten Augenblick an diesen Menschen mit einer Haltung
des Dienens empfangen?
Paulus ermahnt die Philipper in diesem
Sinn: «Rechthaberei und Überheblichkeit
dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren
Geschwistern höher zu denken als von euch
selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene
Wohl» (Philipper 2,3–4). Zu dieser biblischen
Selbstlosigkeit sind wir aufgerufen.

Und all dies zugleich …
Es ist faszinierend, dass Jesus all diese
Kulturen gleichzeitig gelebt hat. Sie
waren und bleiben sein Wesen. Auch
wir sind dazu aufgerufen, diese Tugenden anzunehmen, im Wissen, dass wir
uns in einem Wachstumsprozess befinden. Dabei will uns Gott durch seinen
Geist anleiten. Dies ist möglich, weil er
uns zu neuen Geschöpfen gemacht hat.
«Dieser Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll.
Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er
Freude hat» (Hebräer 13,21). Wo befinden wir uns in diesem Prozess?
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Kultur der

Grosszügigkeit
So wie die Sonne ohne Unterschied allen
Menschen scheint und keine Gegenleistung
erwartet, sind wir aufgerufen grosszügig zu
sein. Auch darin ist uns Jesus ein Vorbild. Er
war grosszügig zum blinden Bettler Bartimäus. Er rief ihn zu sich und machte ihn sehend. Jesus war grosszügig in seiner Vergebung, besonders zu Petrus, nachdem dieser
ihn verleugnet hatte. Jesus war grosszügig
in der Geduld mit seinen Jüngern, die nicht
immer verstanden, was er ihnen sagte. Jesus lobte die finanzielle Grosszügigkeit der
Witwe, indem er die zwei kleinen Kupfermünzen, die sie gab, höher bewertete als
jede andere Spende, die eingelegt wurde. Sie
gab nämlich alles, was sie besass.
Jesus ruft auch uns auf, in allen Belangen
grosszügig zu sein wie er. Paulus ermutigt
Menschen, die im Überfluss leben, grosszügig zu sein und mit den anderen zu teilen
(1. Timotheus 6,18). Jesus fordert uns dazu
auf, die Grosszügigkeit zum Lebensstil zu
machen, und lebte uns dies vor. Welche
Möglichkeiten bieten sich uns an?

Jesus fordert
uns dazu auf,
die Grosszügigkeit
zum Lebensstil
zu machen,
und lebte uns
dies vor.
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Jesus in der Stadt
In der Aargauer Zeitung wurde vor einer Weile die Obere Vorstadt von Aarau beschrieben: Man finde dort einen
Tattooshop, eine Kontaktbar und den Gebetsraum einer Sekte. Mit dem «Gebetsraum der Sekte» war unser
Gemeindehaus gemeint, das gegen die stark befahrene Strasse hin mit einem grossen Schaufenster auffällt.

Wir wollen ein
guter Geruch
zur Ehre Gottes
sein können –
mit Lavendel
und ohne.

Unsere Verlegenheit – Gottes Gelegenheit
Als Betreuerfamilie haben wir darauf hin in
einem sachlichen Leserbrief die Gemeinde
kurz vorgestellt und unser Anliegen formuliert: Wir möchten dem Vorbild von Christus
folgen – denken und leben wie Jesus.
Am 1. Januar 2018 organisierte die Stadt
einen Neujahrsanlass zum Thema «mis
Hus, dis Hus». Wir wurden als Gastgeber
akzeptiert. Das bedeutete, dass Interessierte ganz unverbindlich hinter die Kulissen des Schaufensters mit den Bibelversen
schauen und unsere Familie kennenlernen
könnten.
Mit Tee aus selbst geernteten Bergkräutern
und emaillierten Tassen auf einem alten
Holztischchen bereiteten wir ein gemütliches Ambiente vor. Per Powerpoint konnten
die Besucher miterleben, wie wir als Familie ein winziges Bergrustico im Tessin wieder zum Leben erweckt und einen grossen
Lavendelgarten angelegt hatten.
In den unteren Räumen, die zur Gemeinde
gehören, boten Gemeindemitglieder Kaffee
und Kuchen an.

Ein guter Geruch – mit Lavendel und ohne
Wir waren ganz überwältigt vom Andrang
der Besucher, die durch unseren Terrassengarten spazierten und die Stube füllten:
Gut gelaunte Aarauer, die mit Komplimenten nicht sparten. Sogar der neu gewählte
Stadtpräsident kam vorbei.
Wir beten, dass wir als Familie, aber auch als
Gemeinde in der Stadt Aarau ein guter Geruch zur Ehre Gottes sein können – mit Lavendel und ohne. Wir wollen unsere Worte,
die in der Zeitung gedruckt wurden, einhalten: denken und leben wie Jesus.
Johanna Wenger
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Denken und leben wie Jesus –
gemeinsam
Im 2018 ist über das Jahr verteilt eine neue Serie von Predigten zum Thema «Denken und
leben wie Jesus» eingeplant. In der Romandie werden einige junge Leute diese Predigten
zusammen mit Pastoren vorbereiten. Anschliessend besuchen sie gemeinsam die lokalen
Gemeinden, um ihre Erkenntnisse aus diesen Themen mit ihnen zu teilen.
Lust auf Zusammenarbeit der
Generationen …
An den vergangenen Konferenzen und anderen Anlässen hat sich die Zusammenarbeit von jungen Menschen und Pastoren als
sehr bereichernd erwiesen. Deshalb wollten
wir diese Vorgehensweise weiterverfolgen.
Wir hatten die Idee, kleine Gruppen zu bilden, zusammengesetzt aus einem oder zwei
jungen Leuten und einem Pastor, um gemeinsam Themen zu bearbeiten. Dabei
kann ein inspirierender Austausch stattfinden. Zudem bekommt der Jugendliche
auf diese Weise einen besseren Einblick in
die Aufgaben des Pastors und kommt – wer
weiss – vielleicht selber auf den Geschmack?

Ausprobiert …
«Dieses Projekt motiviert mich, das Predigen zu entdecken und zum Herzen der Bibel
vorzudringen sowie die Königreichskultur
des Königs aller Könige zu vermitteln.»
Josué von Bergen
«Meine Motivation? Einen Aspekt von Gottes Botschaft vertiefen, um damit die Gemeinde zu bereichern, beginnend bei mir
selbst. Der Bonus dabei: Pastoren besser
kennenlernen, die man eigentlich gar nicht
so gut kennt!» 
Marc Zürcher
Stéphanie Bürki

«Meine Motivation?
Einen Aspekt von
Gottes Botschaft
vertiefen, um damit die Gemeinde
zu bereichern.
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Sei auch du ein Teil des
blühenden Frauenzweigs der GfC!

Blühender Frauenzweig
Monika Locher und
Marlies Gafner
blühen auf, wenn
sich das ganze Team
des Frauenzweigs
persönlich und mit
viel Herzblut dafür
einsetzt, Frauen aller Altersgruppen zu
ermutigen und im
Glauben an Christus
zu stärken.

Hast du gewusst, dass die Angebote für
Frauen unserer Gemeinde ganz unterschiedlichen Charakter haben?
Gott hat uns in der Gemeinde eine Vielfalt von Frauen geschenkt. Wir vom OK
sind überzeugt, dass wir einander auf dem
Weg nach dem ewigen Zuhause viel geben
können!
Darum stellen wir dir hier unsere Angebote
vor und sind sicher, dass auch du darunter
einen Anlass findest, der dir zum Gewinn
und zur persönlichen Inspiration wird! Wir
freuen uns, wenn du deine Freundinnen
und Kolleginnen dazu einlädst – auch sie
werden sich wohlfühlen!

Zeit und Ort der verschiedenen nationalen
und regionalen Angebote werden auf unserer Webseite gfc.ch, in der Gemeindezeitschrift «aktuell» und in den Gemeindehäusern per Flyer bekannt gegeben.
Mach mit und sei auch du ein Teil des blühenden Frauenzweigs der GfC!
Wir freuen uns, dich an einem unserer
nächsten Anlässe kennen zu lernen!
Verantwortlich für den Frauenzweig
simon.beer@gfc.ch
marlies.gafner@gfc.ch
monika.locher@gfc.ch
frauen.gfc.ch



 Seminartage – Tankstelle für neue Impulse und Ermutigung
 Frauenwochenende – aufatmen, austauschen und Neues lernen
 Frauenfreizeit 50+ – erholen, Beziehungen pflegen, auftanken
 Frauenbegegnungstage – Themen erarbeiten und einander vorstellen
 Frauenfrühstück – mal hier, mal dort: zusammen essen, plaudern und inspiriert werden
 Gebetsgruppen – an vielen Orten, zusammen vor Gottes Thron
 Verschiedene Regionaltreffen – vernetzen, austauschen, Kraft schöpfen
 Espace féminin Romandie – Gott anbeten und zusammen wachsen
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Jesus hat einfach 2000 Jahre zu früh und am falschen Ort gelebt. Wenn er
jetzt in unserem Dorf wohnen und in meiner Klasse zur Schule gehen würde, wären wir
bestimmt Freunde. Wir könnten miteinander abmachen, spielen, Hausaufgaben erledigen
und hätten es gut zusammen. Jesus würde mir sicher immer helfen.
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n
Susanne Zbinde

Bestimmt. Aber was heisst da «wäre», «würde», «könnten», «hätten»?
Jesus will dir auch jetzt helfen, immer bei dir und dein Freund sein.
Kennst du die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus?

Livio

Hmmm, so halb.

Pap a

Dann lies sie doch jetzt gleich in Lukas 2,41-52!
Jesus hielt sich sehr gern im Gotteshaus auf und besprach mit den Lehrern wichtige
Fragen, weil Gott sein Vater war. Wenn Gott dein Vater ist, zieht es dich auch
an die Orte, wo seine Kinder zusammen sind.
Ja. Ich möchte mir Jesus zum Vorbild
nehmen und von ihm noch mehr lernen.

Ja. Das muss ich noch besser üben.
Aber Jesus hilft mir dabei bestimmt.

K F T V T

Rätsel
noch
Livio hat im Bibeltext
eckt,
etwas Erfreuliches entd
ünscht.
das er für sich auch w
he
Aber leider hat er falsc
ben.
Buchstaben aufgeschrie
genau
Setze in jedes Kästchen
r Livios
den Buchstaben, der vo
et steht!
Buchstaben im Alphab
(A statt B, …)

Wunderbar! Hast du gelesen, dass
Jesus seinen Eltern gehorchte?

Selbstverständlich! Bitte ihn einfach
darum und danke ihm für seine Hilfe!

X V S E F

X F J T F S

V O E

F O
N F O T D I
G S F V E F

B F M U F S,
H P U U

I B U U F O

B O

J I N.

V O E

??
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Wachsen – in der Stadt Sibiu
Mit dem neuen Jüngerschaftsprojekt für Jugendliche, welche in die Stadt gezogen sind,
wird in Rumänien ein weiterer verheissungsvoller Baustein für die Vision 500+ gesetzt.
Simon Lehmann
Sehnt sich nach
Wachstum, auch
wenn er mit 1,87 m
nicht mehr grösser
wird.

Das grosse Ziel: Vision 500+
Gestützt auf Verheissungen der Bibel
wie «Gott will, dass alle Menschen gerettet werden» (1. Timotheus 2,4) und «Gib die
Botschaft, die du von mir gehört hast, an
vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren» (2. Timotheus 2,2) verfolgen
wir im Raum Sibiu eine grosse Vision:
500+ junge Menschen finden Jesus,
treffen sich regelmässig, werden in der
Jüngerschaft angeleitet und bauen die
Gemeinde von morgen.
Für dieses Ziel wird viel gebetet, denn nur
durch das Wirken des Heiligen Geistes können Menschen zum Glauben kommen und
zu reifen Christen heranwachsen. Zudem
arbeitet unser Team mit Elan und verschiedenen Projekten an der praktischen Umsetzung; seit letztem Herbst neu auch mit einem Jugendtreffen in der Stadt Sibiu.

An diesen Treffen
geht es um mehr
als biblische
Inhalte weiterzugeben. Wir wollen
wachsen: geistlich,
zwischenmenschlich und auch
persönlich.

Vom Land in die Stadt
Seit Jahren betreuen wir verschiedene Kinderstunden in Dörfern rund um Sibiu. Es
ist erfreulich zu sehen, wie Kinder zum Teil
sehr treu über Jahre die Kinderstunden besuchen. Als Anschluss an die Kinderstunde
gibt es ein Programm für Teenager. Wenn
diese dann die obligatorische Schule abgeschlossen haben, ziehen viele weg in die
Stadt, um zu studieren oder zu arbeiten. Um
genau diese Jugendlichen weiter betreuen
zu können, haben wir das Jüngerschaftsprojekt «Grow» (wachsen) ins Leben gerufen.

Jüngerschaft – mehr als biblischer
Unterricht
Wer am Donnerstagabend um 18.30 Uhr den
Weg zum zentral gelegenen Lokal in Sibiu
findet, wird vom Willkommensteam herzlich empfangen. Im Jugendraum unter dem
Dach steht ein kleiner Apéro bereit. Bis alle
da sind, wird Gemeinschaft gepflegt, gelacht
und neue Gesichter werden bekannt gemacht. Dann begleitet uns das Musikteam
in einer Zeit der Anbetung. Darauf folgt ein
Teil, wo wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Jeder Teilnehmer bekommt eine
Bibel in die Hand. Anhand einiger Verse wird
zusammen oder in kleinen Gruppen das
Thema erarbeitet. Anschliessend teilt in der
Austauschrunde jeder Teilnehmer den anderen in der Gruppe etwas über sein Erleben
mit. Diese Zeit wird mit konkretem Gebet in
kleinen Gruppen abgeschlossen. Danach ist
aber noch nicht Schluss. Mit Gemeinschaftsspielen in lockerer Atmosphäre vergeht die
Zeit wie im Flug. Schliesslich räumen wir gemeinsam auf, so dass wir uns um spätestens
21 Uhr auf den Heimweg machen können.
Wachsen
An diesen Treffen geht es um mehr als biblische Inhalte weiterzugeben. Wir wollen wachsen: geistlich, zwischenmenschlich und auch
persönlich. Jeder Teilnehmer hilft irgendwie
mit, sei es im Willkommensteam, dem Vorbereiten des Apéros, im Musikteam, im Leiten
eines Bibelstudiums, finanziell, mit Gruppenspielen oder im Organisieren von speziellen
Anlässen. Letztere gibt es alle paar Monate:
Ein Wochenende im Missionshaus Săliște, der
Besuch eines Weihnachtskonzerts oder einfach ein gemeinsames Pizzaessen, wozu wir
besonders auch neue Leute einladen.
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Herausforderungen
Viele Jugendliche arbeiten neben der Schule
manchmal in mehreren Schichten, oder sie
besuchen eine Abendschule. Das hindert sie
oft daran zu kommen. Unsere Zielgruppe
sind Jugendliche, die aus unseren Dörfern
in die Stadt gezogen sind. Noch sind es nicht
sehr viele und weitere sind nicht so einfach
zu kontaktieren. Wir möchten euch deshalb aufrufen, uns im Gebet zu unterstützen, dass unsere Gruppe auch zahlenmässig
wachsen kann. Vor allem wünschen wir uns
mehr Jungs, damit es eine gut durchmischte
Gruppe wird.
Das sagen Teilnehmer
«Mir gefällt es im Grow, weil ich die Möglichkeit habe, mehr über Jesus zu lernen, weil es
ein Ort ist, wo ich mich mit Menschen treffen kann, die mir wichtig sind, und wo ich am
besten in der Gegenwart Gottes sein kann.
Denisa, 20 Jahre

2

3

«Ich gehe ins Grow, weil ich dort Gott begegne.»
Anișoara, 19 Jahre
«Mir gefällt es im Grow, weil ich Freunde
treffe und wir austauschen, entspannen, das
Wort studieren ... und wachsen können.»
Crăciunel, 17 Jahre

4

1 Interessante Themen
werden behandelt
2 Spass muss auch sein
3 Gemeinsam essen
4 Gemeinsam kochen
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Deutschkurse für Flüchtlinge
Ich bin einer der Freiwilligen, die jeden Donnerstagmorgen im Gemeindehaus
der GfC Bern bei der Arbeit mit Flüchtlingen mithelfen.
Rémi Maljournal
Ex-Atheist, der die
Wahrheit und seine
echte Identität in Jesus
Christus gefunden hat.

Bereichernde Erfahrung
Jeder von uns hat eine andere Aufgabe. Da
gibt es einerseits Lehrer, andererseits Verantwortliche für das Znüni und die Reinigung. Andere, zu denen auch ich gehöre,
empfangen die Personen und platzieren sie
in den Klassen.
Ich erlebe diese Arbeit als eine sehr bereichernde Erfahrung. Ich kann dabei Bedürfnisse Anderer stillen und Beziehungen mit
Personen aus komplett unterschiedlichen
Kulturen knüpfen. Viele Nationalitäten
sind vertreten: Iran, Afghanistan, Tibet und
viele mehr.
Jesus kam, um den Kranken zu helfen
Wir können gemeinsam diesen Menschen
sowohl materiell und intellektuell als auch
geistlich helfen. Viele der Schüler haben
schwierige und schmerzhafte Erfahrungen
gemacht. Jesus Christus hat selbst gesagt,
dass er gekommen sei, um den Kranken zu

Wir können gemeinsam
diesen Menschen sowohl
materiell und intellektuell
als auch geistlich helfen.

helfen und nicht den Gesunden. Er ist nicht
gekommen, um die Gerechten, sondern die
Sünder zur Umkehr zu rufen.
Gott wirkt
So geben wir zusammen weiter, was der
Herr uns gelehrt hat. Er bestärkt uns in dieser Arbeit und lässt uns Frucht sehen. Er
wirkt durch seinen Geist gewaltig im Leben
der Flüchtlinge, mit denen wir arbeiten.
Grosser Segen
Mit diesem Text möchte ich ausdrücken,
dass die Arbeit für Jesus ein grosser Segen
ist. Indem ich mich bemühe, den Flüchtlingen zu helfen und sie zu lieben, zeige ich
Gott meine Dankbarkeit. Wir beten jede Woche dafür, dass die ausgestreute Saat in den
Herzen aufgehen möge, und wir hoffen, dass
diese Arbeit weiter bestehen wird.
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Personelles
Geburt
Liana Joy Hari, 21.12.2017
Eltern: Simon & Jasmine Hari

Im Heimataufenthalt
Hausammann Raphael & Margit
Ohser Andy & Calim

Pensionierung
Martin Lehmann erreichte Ende
Februar sein Pensionsalter. Im Oktober 1994 trat er in den Verkündigungsdienst ein. Herzlich verdanken
wir seine 23 Jahre im Dienst. Dazu gehören auch die Aufgaben als Hauswart im Gemeindehaus Neuenegg,
denen seine Frau Edith und Martin
vorbildlich nachgingen. Vorläufig verbleiben sie im Gemeindehaus. Wir
wünschen dem
Ehepaar Gottes
Segen für ihren
nächsten Lebensabschnitt.
Adressauskünfte erteilt das Sekretariat
unter

info@gfc.ch oder

033 439 74 00

Gebet
Papua-NeuGuinea
Sepik – Rund ein Drittel der Mitarbeiter stammen von anderen Gemeindekreisen. Betet, dass Gott
mehr Mitarbeiter aus dem eigenen Kreis für den Dienst beruft.
Kassam – Die Umsiedlung der Station Sausi durfte ohne Unfälle
voranschreiten. Noch steht die
Verschiebung der Kirche an. Die
Eröffnungsfeier ist auf Mitte Juni
2018 geplant.
– Über Weihnachten konnten wir
auf Wunsch von John Tasopi bei
ihm das Zelt für eine Evangelisation aufstellen. Wir bitten, dass er
sein Herz erneut dem Evangelium

öffnet und sich wieder zu Jesus
bekehrt.
Kaninantu/Lamari – Betet mit uns,
dass Gott den Christen die Augen öffnet und sie den Segen des
Gebens erkennen. Wenn alle den
Zehnten ihres geringen Einkommens geben würden, könnten die
Löhne Mitarbeiter besser gedeckt
werden.
Goroka – Anfangs Februar war der
Start fürs neue Schuljahr der
Schulen und der Universität. Betet für unsere Jugendlichen, dass
sie an Jesus festhalten und den
Mut haben, Jesus zu bekennen.
Orobiga – Von unserem Nachbarn
wurden wir im 2017 nicht mehr
bedrängt. In seiner Familie gab es
verschiedene Todes- und Krankheitsfälle, z.T. verbunden mit Zauberei-Anschuldigungen. Wir beten weiter um einen Durchbruch
in dieser Familie.
– Dankbar sind wir für die Mitarbeiterfamilie John und Betty Gar,
welche nach Orobiga umgezogen
ist. Betet um ein gutes Einarbeiten und ein gutes Miteinander.
Kugark – Dankt für die vielen Frauen,
die seit Jahrzehnten ehrenamtlich
in der Frauen- und Sonntagsschularbeit mithelfen. Sie tun dies mit
viel Liebe und Hingabe, obwohl sie
zu Hause oftmals grosse Nöte erleben durch ungläubige Ehemänner,
Gewalt in der Familie sowie andere
Probleme.
Lae – Verschiedene Jugendliche
kommen von abgelegenen Orten
nach Lae, sei es zum Studieren
oder um einen Job zu finden. Betet, dass sie mit dem Evangelium
erreicht werden.

TIK
–– Dankt Gott, dass sich S., eine Witwe
aus dem Iran, für Jesus geöffnet
hat. Betet, dass auch ihre beiden
Söhne ihre Herzen für Jesus öffnen.
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–– Viele junge Flüchtlinge stehen
ohne Arbeit, Perspektive und oft
ohne Hoffnung da. Beten wir,
dass Christen sie mit Nächstenliebe und dem Evangelium
beschenken.
Rümlang – Seit gut zwei Jahren
wird Deutschunterricht für Asylbewerber angeboten. Wir suchen
nach einer neuen Lehrkraft. Betet, dass Gott jemanden beruft.
–– Betet für eine 18-jährige Eritreerin, die sehr einsam ist und eine
Wohnung sucht.
–– Betet für den etwa 30-jährigen
stark traumatisierten Afghanen,
der oft den Deutschunterricht
und auch die Gemeinde besucht.
Bern – Familie M. besuchte den
Deutschkurs und das Weihnachtsfest. Bei einem Besuch erfuhren wir, dass die Mutter schon
lange auf der Suche nach der
Wahrheit ist. Beten wir, dass sie
weiter aufrichtig sucht und die
Bibel liest. Der Geist muss und
wird ihr die Augen für die Wahrheit öffnen.
Jemen – Im Jemen findet eine humanitäre Katastrophe statt: Drei
Viertel der Einwohner brauchen
Hilfe. Hungersnot, Cholera-Epidemie und Krieg haben bereits tausende Menschenleben gefordert.
–– Ausschnitt aus einem Gebet aus
dem Jemen: Lieber Gott, lass uns
wie wahre Kinder Gottes handeln.
Wir beten, dass die Bombenangriffe
und die Gewalt, die Schiessereien
und das Sterben aufhören, dass Unwissen, Hunger und Angst ein Ende
nehmen. Wir, deine Kinder im Jemen rufen deinen Namen an, damit
Christus in unserem Land bekannt
wird und damit er Hoffnung, Frieden und Liebe bringt. Amen!
–– Dankt für die mutigen Christen
und dass die Untergrundkirche
wächst. Bittet besonders um Kraft,
Schutz und Durchhaltekraft.
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Bolivien

Rumänien

–– Im Januar versetzten politische
Wirren um ein neues Strafgesetzbuch das Land in Aufruhr.
Es zeichneten sich Tendenzen ab,
Bolivien in eine Diktatur zu verwandeln. Auch Christen waren
betroffen – nach dem neuen Gesetz könnten evangelistische und
missionarische Aktivitäten mit
Gefängnisstrafen geahndet werden. Wir sind dankbar, dass der
Präsident das Strafgesetz inzwischen wieder annulliert hat. Dies
ist für das bolivianische Volk und
auch für uns eine riesige Entlastung und eine Antwort auf die
vielen Gebete.
–– Betet weiter, dass Bolivien den
vollen Weg zur Freiheit und Demokratie finden kann.
Einen weiterführenden Bericht finden Sie im Internet unter:
gfc.ch/mission/ausland/laender/
lateinamerika/bolivien-info-jan-2018

–– Bittet den Herrn, dass er Mitarbeiter (langfristige aus dem Westen)
sende.
Sibiu – Am 8. März wird ein Treffen
mit evangelistischer Botschaft für
Frauen in Sălişte stattfinden. Beten
wir für die eingeladenen Frauen.
–– Betet um Mithelfer in der Arbeit
unter den Kindern. Es fehlt uns
im Moment mindestens eine Person, welche die Arbeit regelmässig unterstützen kann.
Oltenien – Betet für eine gute Übergabe der Arbeit an Bruder Cristi
Armasoiu, der die verschiedenen
Bereiche der Arbeit betreuen wird.

Ghana
–– Betet mit uns, dass die Christen
in Ghana eine Liebe für die vielen
Muslime im Land bekommen und
für sie zu beten beginnen!
–– Dankt Gott für unsere wertvollen
Mitarbeiter in der Verbreitung der
Christlichen Literatur.
–– Mögen die dutzenden Schüler in
Bimbilla, die wöchentlich eine
biblische Geschichte hören, Jesus als ihren Herrn und Erlöser
erkennen.

Österreich
–– Dankt für alle Kalender und Artikel mit Bibelworten, die bei einem
neuen Besitzer gelandet sind.
Lasst uns beten, dass diese Bibeltexte reichlich Früchte tragen.
–– Betet mit uns, dass wir bei Kundenkontakt, Besuchsdienst, usw.
die Liebe Christi ausstrahlen.

Anlässe
Regio-Anlässe
4. März (1. Sonntag)
Frutigen, 10 u. 13.30 Uhr, Jahresfest
Oberhünigen, 10 und 11.30 Uhr
11. März (2. Sonntag)
Biel/Bienne, 10 und 14 Uhr
Malleray, 9.45 und 13.30 Uhr
Schaffhausen, 10.00 Uhr, Jahresfest
18. März (3. Sonntag)
Basel, 10 u. 13.30 Uhr, Missionskonf.
Cortaillod, 10 Uhr, Jahresfest, franz.
25. März (4. Sonntag)
Adelboden, 9.45 und 13.30 Uhr,
Konferenz
Neuenegg, 9.45 und 13.30 Uhr,
Jahresfest
30. März (Karfreitag)
Aarau, Auenhalle, Stämpflistr., Rohr
bei Aarau, 9.30 bis ca. 12.30 Uhr
Basel, 10 Uhr
Bauma, Schulhaus Altlandenberg,
9.45 und 13.30 Uhr
Bern, 09.45
Brienz, 10 und 13.30 Uhr

Frutigen, 10 Uhr
Grenchen, 9.45 Uhr
Huttwil, 10 und 13.30 Uhr
Luzern, 9.45 Uhr
Miécourt, 10 und 13.30 Uhr,
französisch
Moutier, 10 Uhr, französisch
Niedermuhlern, 10 und 13.30 Uhr
Niederönz, 10 Uhr
Oberhünigen, 10 Uhr
Rafz, 9.45 und 13.30 Uhr
Sevelen, Gemeindesaal Drei Könige,
10 und 13.30 Uhr
St. Stephan, 10 und 13.30 Uhr
Steffisburg, 10 Uhr
Tramelan, 10 und 13.30 Uhr
Zürich, 9.30 Uhr

Evangelisationen
Hasle-Rüegsau, 28. Febr. – 4. März
Uebeschi, 1. – 4. März
Brienz, 6. – 11. März
Heimenschwand, 6. – 11. März
Bern, 11. – 18. März
Adelboden-Boden, 20. – 25. März
Zürich, 21. – 25. März
Belp, 28. März – 1. April
Lausanne, 28. – 30. März, franz.

Bibelwochen
Frutigen, 28. Februar – 4. März
Aarau, 1. – 4. März
Oberhünigen, 1. – 4. März
Biel/Bienne, 7. – 11. März
Malleray, 8. – 11. März
Worb, 9. – 11. März
Moutier, 15. – 18. März, französisch

Seelsorgeseminar
10. März
Bern, 9–12 Uhr und 13.30–15.30 Uhr
Details unter

gemeindename.gfc.ch
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Du bist herzlich eingeladen zum
Regionalen Frauenanlass

Lügen, die wir Frauen glauben

… und die Wahrheit, die uns frei macht
16.–18. März 2018
Seminar- und Freizeithaus Wydibühl

Referat mit Nachtessen und Dessert
Samstag 17. März 2018 / 17 Uhr
Schulhaus Altlandenberg
Altlandenbergstrasse 4, 8494 Bauma
Anmeldung bis: 28.02.2018
reg.frauenanlass@gmx.ch oder
079 718 11 28 (Sabine Vatter)

«Christ zu sein ist
mehr, als nach dem
Tod in den Himmel
zu kommen. Christ zu
sein ist mehr als Routine.
Es bedeutet, dass Jesus dein
Herz berührt und du mit ihm
durchs Leben gehst.»

Buchtipp

Flyer 01.indd 1
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Christlicher Bücherladen
Bernstrasse 73
3613 Steffisburg
+41 33 439 74 08
buecherladen@gfc.ch
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«Jesus, dir ähnlich zu sein, ist mein höchstes Ziel.
Denken, handeln, lieben immer mehr wie du.
Jesus, dir ähnlich zu sein, ist mein höchstes Ziel.
Durch deinen Geist, lass mich werden wie du.»
John Larsson

