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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Es ist so weit: Sie halten die erste Ausgabe 
unserer neuen Gemeindezeitschrift in den 
Händen. Das «aktuell» vereint unsere bis-
herigen Publikationen «Friedensbotschaft» 
und «Info Mission». Das Ergebnis ist ein an-
sprechendes und modernes Produkt, das 
Ihnen einen Einblick in die vielfältige Welt 
der Gemeinde für Christus bietet. 

Am Anfang unseres Heftes finden Sie unse-
ren Hauptartikel, der mit einer klaren bib-
lischen Perspektive zum Glauben ermutigt. 
In dieser Ausgabe zeigt Ihnen Jakob Hari, 
weshalb das Evangelium von Jesus Chris-
tus für ihn topaktuell ist. 

Wenn Sie weiterblättern, erfahren Sie, was 
in unseren Gemeinden an Wichtigem, Schö-
nem und Bemerkenswertem geschieht. 
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Eine neue Rubrik finden Sie auf Seite 8. Hier 
werden Betriebe der GfC vorgestellt und 
die Menschen, die dahinter stehen. Die an-
schliessende Kinderseite hält viel Spannen-
des für euch bereit. 

Die Seiten 10 bis 12 gehören unserer Missi-
onsarbeit: Erfahren Sie diesmal, wie Trak-
tate in Westafrika Leben verändern und 
wie sich die Gemeinde in Papua-Neuguinea 
aufmacht, um unerreichten Volksgruppen 
das Evangelium zu bringen. 

Im letzten Teil finden Sie wichtige Informa-
tionen, Termine und Gebetsanliegen rund 
um unsere Gemeindearbeit. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. 
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  Anzeigen



Was finde ich wo?
 Inhalt

«aktuell» kann

auch online u
nter 

 gfc.ch/publikationen

gelesen werden



Aktuell – was heute zählt 
«aktuell», so lautet der Name unserer Gemeindezeitschrift. Liest man die 
Bedeutung von «aktuell» im Wörterbuch nach,  
so finden sich drei Bedeutungen:

Damit zeigt die Bedeutung des Begriffs «ak-
tuell» ein Spannungsfeld unserer Zeit auf: 
Wir werden überschwemmt von Nachrich-
ten, die zwar «jetzt in diesem Moment» ge-
schehen, aber alles andere als «bedeutsam 
für die Gegenwart» sind. Sie zählen heute 
eigentlich nichts.
Über Wochen wird im Vorfeld einer Neuaus-
gabe eines elektronischen Gerätes Werbung 
gemacht. Uns wird weisgemacht, wie wich-
tig es sei, dass wir dieses aktuelle Gerät be-
sitzen. «Bei Tag» betrachtet ist dies aber al-

les andere als wichtig. Mein «altes» Gerät 
wird noch einige Zeit den Dienst erfüllen, 
nur bin ich damit nicht mehr «auf dem neu-
esten Stand».
Uns ereilt die Botschaft von hunderten von 
Flutopfern in Indien oder gar über 250 Erd-
bebentoten in unserem Nachbarland. Das 
eine näher als das andere – beides traurige 
Bilanzen. Ich weiss, das ist «jetzt in diesem 
Moment» für sie von Bedeutung. Für mich 
sind beide Geschehnisse aber nicht auto-
matisch «bedeutsam für die Gegenwart»,  

Jakob Hari
Vorstandsmitglied 
der GfC und Pastor. 
Er wohnt in Adel- 
boden.



«Jetzt, in diesem  
Moment». Aktuell ist, 
was jetzt, in diesem Mo-

ment geschieht. Mor-
gen wird es bereits 
etwas anderes sein.1

«Auf dem neuesten 
Stand». Aktuell ist auch, 
was auf dem neuesten 
Stand des Wissens oder 
einer Technologie ist. 
Morgen kann auch der 

neueste Stand von 
heute bereits veral-
tet sein.3

«Bedeutsam für die  
Gegenwart». Aktuell ist 
schliesslich auch, was für 

uns heute von Bedeu-
tung und wichtig ist. 
Das, was heute zählt!2
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denn ich lebe weiter wie bisher. Erst wenn 
ich innerlich ergriffen durch die Not die-
ser betroffenen Menschen aktiv werde, et-
was spende oder mich gar aufmache, um 
Hand anzulegen, so wird diese aktuelle 
Botschaft für mich «bedeutsam für die Ge-
genwart».

Aktuelle Zeitfresser
Die allermeisten aktuellen Meldungen ent-
puppen sich eigentlich nur als Zeitfresser. 
Ich kann zwar über allerlei Aktuelles infor-
miert sein. Aber was hilft es mir oder mei-
nen Mitmenschen, wenn ich nicht darauf 
reagiere? Der Mensch ist in der Regel inte-
ressiert Neues zu hören, gerade auch Nega-
tives. So war schon vor Jahren in unserer 
Regionalzeitung die Rubrik «Unglücksfälle 
und Verbrechen» die wohl meistgelesene 
Rubrik. Da sieht man irgendeine Meldung, 
man beginnt zu lesen, klickt an oder hört 
zu. Schnell einmal ist viel Zeit verstrichen – 
zum Handeln bleibt keine Zeit.

Mehr als eine aktuelle Tagesmeldung – 
eine Meldung, die zählt
Wie ganz anders ist die Qualität der Bot-
schaft, die wir im «aktuell» verbreiten dür-
fen. Es ist die alte Botschaft, die aber Men-
schen in jeder Generation immer wieder 
neu erreichen muss. Die Botschaft, die nie 
an Aktualität verliert, weil jener dahinter-
steht, der gestern, heute und derselbe in 
Ewigkeit ist – Jesus Christus, der sagt: «Wer 
mich anruft, der soll errettet werden» (Joel 
3,5). Oder: «Kommt her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; ich will euch er-
quicken» (Matthäus 11,28). 
Diesem Jesus habe ich bereits als Kind mein 
Leben anvertraut und er lebt in mir heute, 
aktuell. Durch ihn habe ich in meinem Le-
ben Geborgenheit und Halt erlebt, die ich 
nicht mehr missen möchte. Unsere Gemein-
dezeitschrift möchte etwas von dem, was 
Jesus heute und aktuell tut, sichtbar ma-
chen: Wir sehen sein Handeln in den Nach-
richten aus der Gemeinde. Wir sehen aber 

auch seine Taten in der Mission, in den ver-
schiedenen Gegenden der Erde, wo er uns 
hin gesandt hat. Und wir sind gespannt, wie 
er uns als Gemeinde und Mission auch wei-
ter führen wird.

Tiefste Bedeutsamkeit für mein Leben
Nun sind wir also bei der dritten Bedeutung 
des Wortes «aktuell»: bedeutsam, etwas das 
heute, für die Gegenwart zählt. 
Ich erinnere mich, wie ich als kleiner Knirps 
im Gottesdienst auf dem Schoss meiner Mut-
ter sass und ihre Uhr beobachtete. Ich hörte 
das Klicken der Zahnräder, der Sekundenzei-
ger schien mir steckenbleiben zu wollen. Ich 
erinnere mich an die Fragen: «Wie lange geht 
es noch?» – «Wie lange muss ich hier noch 
so still sitzen?» – «Wie lange spricht der dort 
vorne auf der Kanzel noch?». Aber an etwas 
anderes erinnere ich mich auch noch: an die 
Gegenwart Gottes! Ich wurde oftmals ergrif-
fen von der wunderbaren, wohltuenden Hei-
ligkeit Gottes. Ich wusste zutiefst: Hier bin 
ich am richtigen Ort, hier ist Gott. So gerne 
ich auch draussen war, herumtollte und 
spielte – im Gottesdienst fühlte ich eine an-

Im «aktuell» 
verbreiten wir  
die alte Bot-
schaft, die aber 
Menschen in 
jeder Generation 
immer wieder 
neu erreichen 
muss.
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dere Dimension, eine tiefe Bedeutsamkeit für 
mein Leben, die ich nicht verpassen wollte. 
Es war nur konsequent für mich, diesem all-
mächtigen und liebenden Gott mein Leben 
anzuvertrauen.

Jesus macht unser Leben reich
Mit meiner Frau verbrachte ich diesen 
Spätherbst ein paar Ferientage an der 
Wärme. Wir haben die Wärme zunehmend 
nötig, denn die innere Spannkraft lässt 
langsam nach. Ein grosser Teil des Lebens 
ist bereits gelebt. Viele Erlebnisse mit Gott 
haben unser Leben reich gemacht. Nun 
nahmen wir uns Zeit, einer Frage in lan-
gen Gesprächen nachzugehen: «Was zählt? 
Was zählt wirklich in unserem Leben? Sind 
Korrekturen und Neuausrichtungen fällig? 
Was will Gott von uns in diesem Lebensab-
schnitt?» Diese Fragen sollten wir in keiner 
Lebensphase überspringen. Denn da mer-
ken wir: Nicht Macht, Ehre oder Reichtum 
zählen. Es ist etwas ganz anderes: Die Bezie-
hung zu Jesus zählt. Jesus macht unser Le-
ben reich. Die Geistesfrüchte: Liebe, Freude, 
Friede, usw. sind Auswirkungen davon. Ge-

meinsam wurden wir neu ergriffen von der 
Gegenwart Gottes, von Jesus, der uns sein 
Vorbild hinterlassen hat. Der uns zeigt, was 
wirklich zählt. Der uns weiterführen will in 
seiner Nachfolge.

Aktuell – Heute und in Ewigkeit
Die göttliche Bestimmung für unser Le-
ben ist, dass wir in Beziehung zu unserem 
Schöpfer, aber auch zu seinen Geschöpfen 
leben. Wir können ohne unseren Schöpfer 
leben. Wir können Jesus ignorieren oder ab-
lehnen – er zwingt uns nicht in die Bezie-
hung zu ihm einzutreten, er zwingt uns sein 
Vorbild und seinen Lebensstil nicht auf. 
Aber wir haben es als Geschöpfe nicht in der 
Hand, Gottes Ziele und seine Bestimmung 
über uns irgendwie zu verändern. Wir wer-
den einmal vor unserem Schöpfer Rechen-
schaft ablegen für unser Leben. Dem kön-
nen wir nicht entfliehen, spätestens dann 
wird klar: Die Beziehung zu Jesus ist aktu-
ell – sie zählt heute und in Ewigkeit! 

Die göttliche 
Bestimmung für 
unser Leben ist, 
dass wir in Bezie-
hung zu unserem 
Schöpfer, aber 
auch zu seinen 
Geschöpfen leben.
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Februar 2016
Das Gemeindehaus wird geräumt. Es gilt 
zu entscheiden: Was wird aufbewahrt, was 
wird der Mulde übergeben? Liedermappen, 
alte Fotos und Möbel erinnern an vergan-
gene Zeiten. Decken werden heruntergeris-
sen, Böden herausgenommen, Fenster ein-
geschlagen. Auch Wände verschwinden, die 
«Rotseehöhe» wird ausgehöhlt, so dass die 
Bauleute im Frühling loslegen können.
Jetzt startet auch eine intensive Zeit für das 
Bauteam, das nun die verantwortungsvolle 
Aufgabe hat, den Bau zu begleiten. Nicht im-
mer passen die gut gemeinten Ideen zu den 
Baugesetzen oder den Vorstellungen der An-
deren. Wie diskutiert man als Christ? Wo 
sollen Wünsche losgelassen werden, wo soll 
man sich für einen Vorschlag einsetzen? 
Wer hat Recht? Fragen, die zum Nachdenken 
herausfordern. Doch über all diesen Überle-
gungen taucht leise aber bestimmt die al-
les entscheidende Frage auf: Für wen bauen 
wir eigentlich? Wozu? Und es dämmert: Es 

Veränderungen in Luzern

ist und wird ein Haus Gottes, er soll im Zent-
rum stehen. In diesem Licht betrachtet, ver-
blasst so manches.

September 2016
Am Tag der offenen Tür sind Nachbarn, 
Freunde, Bekannte und Handwerker ein-
geladen, die neuen Räumlichkeiten zu be-
sichtigen. Beim Apéro wird fleissig ausge-
tauscht. 

Oktober 2016
Mit dem Einweihungsfest endet die offizi-
elle Bauphase. In einem feierlichen Gottes-
dienst danken wir Gott für dieses Haus, das 
nun zu neuem Leben erwacht ist. Wir feiern 
nicht sieben Tage wie der König Salomo zur 
Einweihung des Tempels. Doch unsere Her-
zenshaltung soll dieselbe sein: Unser Haus 
soll ein Ort sein, wo der Herr wohnt.  

Brigitte Steiner

Es ist und wird 
ein Haus Gottes.



 GfC Luzern
 luzern.gfc.ch

Das Gemeindehaus ist renoviert und ausgebaut.

1 Gemeindehaus alt.
2 Gemeindehaus neu.
3 Umbauarbeiten.
4 Saal während 

Umbau.
5 Neuer, erweiterter 

Gemeindesaal.
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Bettags-Camp 2016
Das Bettags-Camp war ein Highlight der Bettagskonferenz. In diesem Jahr feierte es 
seine Premiere und wir waren alle sehr gespannt, was uns erwarten würde.

Am Samstagabend ermutigte uns Jürg Hos-
tettler, auf den «Tiger im Tank» statt auf 
«Flöhe im Ohr» zu hören. Danach machten 
wir uns bereit für den Fackellauf auf den 
«Brueder», den Hausberg von Bülach. Ge-
nau dann fing es leicht an zu regnen. Wir be-
fürchteten schon, dass der Lauf gar nicht 
durchgeführt werden kann. Einige Leute 
in der Gruppe beteten für einen Fackellauf 
ohne Regen. Und schon während den ersten 
Schritten hörte der Regen auf. Gott ist ein-
fach wunderbar!
Unterwegs sangen wir Lieder und beteten 
füreinander und für die Konferenz. Daraus 
sind kraftvolle und intensive Gebete und 
Gespräche entstanden. Eine besondere Zeit, 
was durch das eindrückliche Bild mit den 
vielen Fackeln unterstrichen wurde.
Als wir zurück in die Stadthalle kamen, hatte 
das Musikteam einen Lobpreis vorbereitet. 
Wir durften eine wunderschöne Zeit im Ge-
sang und in der Gemeinschaft untereinander 
und mit Gott verbringen. Es war genial un-
seren Herrn so nah und intensiv zu erleben.

Nach dem gemeinsamen Worship liessen 
wir den Abend mit Gemeinschaftsspielen 
und Gesprächen ausklingen. Etwas später 
war dann Nachtruhe angesagt und ein er-
lebnisreicher Samstag ging zu Ende.
Am Sonntagmorgen erwartete uns ein 
köstliches Frühstück. Nach einer eher kur-
zen Nacht war dieses Frühstück genau das 
Richtige und wir waren wieder bereit für 
die Gottesdienste. Wir durften ein super 
Wochenende in der Gemeinschaft verbrin-
gen, neue Leute kennenlernen und zusam-
men unserem Herrn nahe sein. Vielen Dank 
an das Organisationsteam und ein grosses 
Danke auch an die Gemeinde, welche uns 
ein solches Erlebnis ermöglichte. Wir haben 
es sehr genossen und freuen uns schon auf 
das nächste Jahr! 

Jessica Wickihalder

«Think different»
An einer Konferenz begegnen wir alten und 
neuen Freunden und loben gemeinsam un-
seren Gott. Aber im Zentrum steht immer 
die Botschaft des Evangeliums. An der Bet-
tagskonferenz 2016 in Bülach wurde der Fo-
kus auf einen wesentlichen Punkt gelegt: 
Was sagt die Bibel zu unseren Gedanken?
Im Römerbrief fordert Paulus die Gläubigen 
auf, ihre Gedanken erneuern zu lassen. Sie 
sollen nicht mehr in den gleichen Gleisen wie 
die Welt denken. Sie sollen neu denken, weil 

sie in Christus neu gemacht sind. Die Welt 
klammert aus ihrem Denken die Gegenwart 
und die Möglichkeit Gottes aus. Kinder Got-
tes aber erweitern ihr Denken um den Fak-
tor Jesus. Mit ihm wird möglich, was in der 
Welt schlicht undenkbar ist. Think different 
– denke anders. Die Predigten kannst Du on-
line nachhören. Eine CD ist im Bücherladen 
in Steffisburg erhältlich. 

Michael Büschlen

 Christlicher  
Bücherladen

 Bernstrasse 73
 3613 Steffisburg
 033 439 74 08
 buecherladen@

gfc.ch
 shop.gfc.ch

 bettagskonferenz.
gfc.ch

Es war genial 
unseren Herrn so 
nah zu erleben.



 
Dein Bericht ...

Hast du etwas erlebt und möch-

test damit andere ermutigen? 

Schreib es auf und schick es uns 

an  aktuell@gfc.ch  

(Umfang: ca. 200 Wörter)
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Redaktionsteam «aktuell»
Der Weg zur Gemeindezeitschrift ist mit vielen Überlegungen, Diskussionen und Entscheidungen gepflastert. 
Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Mit einem bunt gemischten Redaktionsteam stellen wir euch Themen 
und Berichte aus der Gemeinde und der Mission zusammen.

    Jakob Hari
«Ich freue mich auf eine Ergänzung 
durch das Team das vielfältigen An-
forderungen gerecht werden kann. 
Wir wollen weiter einfache, inhalts-
reiche, biblische Texte herausgeben 
die sowohl persönliche Bereiche-
rung, als auch Impulse zur Mithilfe 
in der Gemeinde sind.»

    Michael Büschlen
«Das Reich Gottes hat viele Facet-
ten. Das ‹aktuell› bildet einen klei-
nen Teil der ‹GfC-Facette› ab und 
macht sie für unsere Leser sicht-
bar. Damit sollen wir alle ermutigt 
werden, Jesus von ganzem Herzen 
nachzufolgen – und das lohnt sich.»

    Daniel von Bergen
«Die neue Zeitschrift soll eine Brü-
cke schlagen zwischen Deutsch-
schweizern und Romands. Ich bin 
motiviert, die Herausforderung an-
zunehmen, eine Zeitschrift in bei-
den Sprachen und in guter Quali-
tät herauszugeben. Zur Ehre Gottes 
und für die Einheit der GfC.»

    Daniel Gutmann
«Gottes Mission ist brandaktuell. 
Da mittendrin zu stehen, motiviert 
mich, euch das aktuelle Wirken 
Gottes in unseren Missionszweigen 
aufzuzeigen.»

    Corinne Benavides
«Ich wünsche mir, dass viele durch 
die neue Zeitschrift unsere Missi-
onsarbeit besser kennenlernen. Da-
raus soll eine kraftvolle Gebetsun-
terstützung entstehen! Die Kinder 
finden in der Mitte des Hefts jeweils 
ihre Seite.»

    Simon Bätscher
«Ich freue mich darauf, Geschich-
ten zu erfahren, die Gott mit euch 
und mit der GfC schreibt. Sie sollen 
uns inspirieren und mithelfen, Got-
tes Königreich weiter zu bauen.»

Natürlich braucht es für die Herausgabe einer Zeitschrift noch andere Personen als das Redaktionsteam. Wir sind 
sehr dankbar für die Autoren, Korrektoren, Übersetzer und Gestalter. Auch die Hintergrundarbeiten vom Finanzi-
ellen über die Aboverwaltung bis hin zum Versand sind wichtige Bestandteile des ganzen Projekts. Vielen Dank für 
eure Unterstützung und eure Arbeit. 
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Marco besucht seinen Grossvater in den Ber-
gen. Er freut sich sehr darauf, denn im Sommer 
hat er tolle Ferien dort verbracht – sie haben 
beim Wandern sogar Hasen gesehen.
Auch dieses Mal gehen Marco und sein Gross-
vater wieder wandern. Jetzt im Winter liegt 
überall hoher Schnee und Marco kommt ganz 
schön ins Schwitzen, während er mit seinen 
Winterstiefeln einen Pfad durch den Schnee 
bahnt. Plötzlich sagt der Grossvater leise: 
«Marco – schau mal! Dort auf der Anhöhe sitzt 
ein Hase!» Marco traut seinen Augen kaum. Er 
sieht den Hasen, aber es ist kein brauner Hase 
wie die, welche er im Sommer gesehen hat. Es 
ist ein wunderschönes schneeweisses Tier mit 
schwarzen Ohrenspitzen. 
Auf dem Rückweg erklärt der Grossvater, dass 
Schneehasen im Herbst ihr Fell von braun auf 
weiss wechseln, damit sie im Schnee gut ge-
tarnt sind. «Innen ist es noch dasselbe Tier, 
nur von aussen sieht es ganz anders aus, nicht 
wahr?», fragt Marco. «Genau so ist es», antwor-
tet der Grossvater. Und nachdenklich fügt er 
hinzu: «Bei uns ist es genau umgekehrt: Wenn 
wir Jesus unser Herz geben, dann bleiben wir 
zwar aussen genau gleich. Aber innen drin än-
dert sich unser Herz und unsere Lebensweise.»
 

Setze jeweils den ersten Buchstaben 
der abgebildeten Wörter in die Kästen!

Der Schneehase

Rätsel

Hallo, ich bin Spurli! 

Kennst du schon mein buntes 

Heft für Kinder? Es heisst «Auf 

der Spur» und du kannst es jeden 

Monat erhalten. Zusammen ent-

decken wir spannende Geschich-

ten, lösen knifflige Rätsel und le-

sen lustige Comics.

Frag deine Sonntagsschullehrer 

nach dem Heft oder schreib an

 druckerei@gfc.ch.
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Distribution of Christian Literature Accra
Ich sitze im Bus auf dem Weg zu einer Be-
sprechung. Alles gut geplant, alles im Griff. 
Auf einmal bemerke ich, dass mein Geld 
weg ist. Habe ich es verloren oder hat es 
jemand gestohlen? Kurz darauf stelle ich 
auch noch fest, dass ich im falschen Bus 
sitze. Viele Herausforderungen auf einmal! 
Was tun? 
Als ich bezahlen muss, streckt mir jemand 
das erforderliche Geld hin. Wow, danke! Be-
vor ich aussteige, gibt mir jemand anderes 
noch etwas Geld für den Bus zu meinem ei-
gentlichen Ziel. Merci! So komme ich doch 
noch pünktlich und wohlbehalten an die 
Sitzung.
Dieses Erlebnis zeigt, wie wenig wir unseren 
Alltag im Griff haben. Immer wieder plane 
ich meine anstehenden Arbeiten – und meist 

kommt es dann ganz anders. Missverständ-
nisse, Versprechungen, die nicht eingehal-
ten werden, Mitarbeiter, die krank werden, 
Autopannen, Stromausfälle, Unvorherseh-
bares … die Liste für Gründe liesse sich un-
endlich ergänzen.
Darum bin ich so froh, dass Jesus gesagt 
hat: «Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende 
der Welt» (Matthäus 28,20). Ich muss mich 
nicht in erster Linie auf mein Improvisati-
onstalent oder auf meine gute Ausbildung 
verlassen, sondern in jeder noch so chaoti-
schen Situation weiss ich: Er ist bei mir und 
hat mein Leben im Griff!
Wir dürfen mithelfen, die geniale Nach-
richt von Jesus in Westafrika zu verbreiten, 
einer grossen Region voller Überraschun-
gen, Gegensätzen und Veränderungen. Wie 
tun wir das?

René und Claudia 
Trummer
Eltern von zwei  
Kindern und  
administrative  
Leiter der  
Literaturarbeit  
in Ghana. 

Traktate verändern Leben

1





Dazu lassen wir grosse Mengen von Trak-
taten drucken und verteilen sie an Gemein-
den und christliche Organisationen wie den 
Bibellesebund. Die Nachfrage ist gross, ver-
schiedenste Menschen und Gemeinden be-
teiligen sich an diesem grossen Auftrag, wo-
für wir sehr dankbar sind. Täglich kommen 
Leute und holen Boxen mit Literatur ab. Wir 
versenden sie auch innerhalb von Ghana 
und in die Nachbarländer bis nach Nigeria. 
Nebst den vielen echten Christen in Ghana 
gibt es aber auch hier solche, die «nur christ-
lich» sind. Sie besuchen zwar eine Gemeinde, 
aber sobald Probleme 
und Herausforderun-
gen in ihrem Leben auf-
treten, suchen sie Hilfe 
im Geisterglauben oder 
sonstwo. Dann gibt es eine wachsende Zahl 
Muslime. Diese versuchen, ihren Einfluss in 
Politik, Bildung und anderen Bereichen aus-
zubauen – eine Veränderung, die unüber-
sehbar ist. Auch diese Menschen sind von 
Gott geliebt und benötigen Erlösung.

Christus schafft Veränderung! Als Gruppe, 
zusammen mit ghanaischen Predigern, 
Ex-Muslimen und brennenden Christen, 
werden wir in Gemeinden eingeladen. Wir 
können dort erklären, wie Muslime mit der 
Botschaft von Jesus erreicht werden kön-
nen. Dazu haben wir geeignete Traktate 
im Angebot. Es ist immer sehr ermutigend 
zu hören, wie Muslime die Freiheit und ein 
neues Leben in Jesus Christus finden. Eine 
unglaublich beeindruckende Veränderung!

1 Traktate-Verteil-
aktion in einer 
Schule.

2 Evangelisatons-
schulung, um  
Muslime zu  
erreichen.

3 Traktate-Versand 
nach Nigeria.

2 3

Langeweile in der Schule? Gerne gehen wir 
auch in Schulen, um die Botschaft von Je-
sus zu bringen und Neue Testamente und 
Literatur für Jugendliche zu verteilen – eine 
wunderbare Saat auf Hoffnung. 

Accra ist eine Grossstadt mit vielen Auslän-
dern: Botschaftspersonal, Leiter von Ent-
wicklungsprojekten, Mitarbeiter internatio-
naler Konzerne und so weiter. Eine Gruppe 
von Menschen, die geprägt ist von einem 
Kommen und Gehen – eben auch hier: dau-
ernde Veränderungen. Da sehen wir auch 

unsere Aufgabe: In al-
len Kontakten wollen 
wir ein Zeugnis für Je-
sus sein. Wer kümmert 
sich sonst um diese 

Leute, die zwar meist viel Geld haben, denen 
aber das Wichtigste fehlt? 
So sind unsere Tage ausgefüllt mit Überra-
schungen und Veränderungen – langwei-
lig wird es uns nie! Und unsere grosse Hoff-
nung ist, dass sich noch viele Menschen auf 
die genialste aller Veränderungen freuen 
können, wie sie im Vers unten beschrieben 
ist: den Himmel!
«Ihr Lieben, wir sind schon Kinder Gottes. 
Was wir einmal sein werden, ist jetzt noch 
nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn es of-
fenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein; 
denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich 
ist» (1. Johannes 3,2).  



«In allen Kontakten wollen wir 
ein Zeugnis für Jesus sein.»

 Distribution of 
Christian  
Literature 

 +233 30 278 63 09
 ghana@dclit.net

 ghana.dclit.net
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Gott hat einen Eifer ins Herz mancher 
Christen in Papua-Neuguinea gelegt, die 
Gute Nachricht dort weiterzugeben, wo sie 
noch nicht bekannt ist.
Ein Bibelschüler schrieb dazu Folgendes: 
«Obwohl Papua-Neuguinea ein christli-
ches Land ist, ist es notwendig, einheimi-
sche Missionare auszusenden. Es gibt Ge-
genden, die sehr abgeschnitten sind, und 
wir Neuguineer könnten dort ohne grossen 
Aufwand arbeiten. Viele unserer Landsleute 
leben unter dem Schirm des Christentums, 
ohne wirklich eine Veränderung durch 
Christus erfahren zu haben. Das Problem 
ist der tief verwurzelte traditionelle Geis-
terglaube. Manche Gegenden wurden ober-
flächlich evangelisiert – die Menschen leben 
dort immer noch in Furcht vor Zauberei und 
sind gefangen im Aberglauben. Viele Schu-
len in Buschgegenden funktionieren nicht 
mehr richtig. Da können wir zusätzlich zur 
Missionsarbeit Abhilfe schaffen, zum Bei-
spiel durch Alphabetisierungskurse. Es gibt 
genug Bedürfnisse und Möglichkeiten. Ig-
norieren wir die Tatsache nicht, dass Pa-
pua-Neuguinea ein Missionsland ist und 
wir Neuguineer in unserem eigenen Land 
einen Auftrag haben.»
Diesen Auftrag haben die drei Brüder Kisip, 
Heseri und Erwin wahrgenommen. Sie reis-
ten im Mai 2016 in die Provinz Milne Bay, 
um mit den Menschen dort in Kontakt zu 

kommen. Sie verkündeten die Frohe Bot-
schaft und verteilten viele Schriften. Man-
che begegneten ihnen mit Skepsis, aber 
viele waren hungrig nach dem Wort Got-
tes. Eine Sippe aus dieser Gegend hat bereits 
ein Stück Land reserviert, um ein Gemein-
dehaus zu bauen für die neugegründete Ge-
meinde. Ich stellte Kisip drei Fragen:

Wie habt ihr die Menschen dort  
angetroffen? 
Es gibt wirtschaftlich kaum Entwicklung, 
weil Leute, die es zu etwas bringen, oft 
durch Zauberei umgebracht werden.

Was sollte dort getan werden? 
Es braucht viel Gebet. Die Menschen müs-
sen durch das Evangelium von ihren Ängs-
ten befreit werden.

Wie kann die Gemeinde dabei helfen? 
Die Gemeinde sollte nach einem jungen Pas-
torenehepaar suchen, das mit viel Liebe und 
Hingabe unter diesen Menschen wirkt.

Was hat das aber mit uns in Europa zu  
tun – es braucht doch Neuguineer für diese 
Gebiete? Wir alle sind aufgerufen, Gott um 
Arbeiter zu bitten, die sein Reich in der pa-
radiesischen, aber so finsteren Gegend von 
Milne Bay bauen. Papua Neuguinea braucht 
das freimachende Evangelium! 

Inlandmission in  
Papua-Neuguinea

Torsten Kugler
Bibelschullehrer  
in Lae (PNG).  
Als Missionarskind 
selber in PNG  
aufgewachsen. 



Die Menschen 
müssen durch 
das Evange- 
lium von ihren 
Ängsten befreit 
werden.
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GEMEINDE

 GROW
 – Der zweite Durchgang von der 
Jüngerschaftsschule GROW hat 
wieder mit einer top motivierten 
Gruppe junger Menschen gestar-
tet. Wir bitten Gott, dass ihnen 
diese drei Monate zur prägenden 
Segenszeit wird, dass sie ihre Be-

rufung entdecken und Gottes Wil-
len für ihr Leben erkennen.

 Delegiertenversammlung
 – Anfangs Januar ist die Delegier-
tenversammlung in Bern. Bittet 
für konstruktive Gespräche und 
gute Entscheide. Wir wollen un-
sere Zukunft bewusst der Füh-
rung Gottes unterstellen. 

Gebet

 Mitarbeitertag
 – Am 23. Januar findet eine Mitar-
beiterschulung statt. Damit un-
sere Verkündiger für ihre Aufga-
ben gut ausgerüstet sind, finden 
solche Schulungen mehrmals im 
Jahr statt. Unterstützt die Verkün-
diger weiter mit euren Gebeten.

Bete für ...


NEuE MITARBEITER

 Christina Kaiser
Seit November im  
Bücherladen in 
Steffisburg.

PENSIONIERuNG

 Werner Zumkehr 
Werner war 40 Jahre 
bei der Gemeinde für 
Christus angestellt. 
Nun ist er im ver-
dienten Ruhestand 

und unterstützt uns weiterhin 
nach seinen Möglichkeiten.

AuSTRITTE

 Stephan und Mirjam Stoller
Nach 15 Jahren Dienst in Pa-
pua-Neuguinea ist Familie Stoller 
in die Schweiz zurückgekehrt.  

Wir danken ihnen herzlich für ihre 
Arbeit und wünschen ein gutes 
Einleben in der Schweiz.

MISSIONARE IM  
HEIMATAufENTHALT

 Alt John & Christine
 Hermann David & Christina
 Lauber Toni & Marlies, Abreise 

nach Bimbilla, Ghana, 31. Januar
 Mattmann Renate
 Schlumpf Susanne, Ankunft von 

La Paz, Bolivien, 12. Dezember
 Remo Heiniger

Remo wird vorläufig in der Schweiz 
bleiben und in seinem Beruf ar-
beiten. Die Missionsleitung dankt 
Remo Heiniger für seinen Einsatz 
in Papua-Neuguinea.

Personelles 
Wer ist wer?

WECHSEL

 Wilfred Geissbühler
Wilfred hat ab 
November die 
Aufgaben von 
Werner Zumkehr im 
Einteilungsbüro 

übernommen. Er hat sein Büro in 
Steffisburg bezogen.

 Christoph Bärtschi
Familie Bärtschi ist 
nach ihrem 23-jähri-
gen Dienst in Pa-
pua-Neuguinea in die 
Schweiz zurückge-

kehrt. Ab Januar wird Christoph in 
seine neue Aufgabe als Missionsleiter 
eingeführt, welche er per 1. März von 
Daniel Gutmann übernehmen wird.

 Missionsvorträge unserer Missionare und weitere Informationen  
zur Mission finden Sie unter  gfc.ch/de/aktuell/gemeindeanlaesse und 
unter  mission.gfc.ch
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MäNNER-BIBELKuRS

 Herbligen/Wydibühl
28. – 29. Dezember, 9.30 u. 13.30 Uhr

BIBELWOCHEN

 Winterthur, 11. – 14. Januar
 Grenchen, 12. – 15. Januar
 Brienz, 18. – 22. Januar
 St.Stephan, 18 – 22. Januar
 Bauma, 19. – 22. Januar
 Neuenegg, 25. – 29. Januar
 Thürnen, 25. – 29. Januar

EVANGELISATION

 Corgémont, 2. – 5. Februar, franz.

 Landquart, Kirchgemeindehaus, 
10 u. 13.30 Uhr,  
Missionskonferenz
 Malleray, 10 u. 13.30 Uhr,  
Konferenz franz.
 Marchbach, 10 u. 13.30 Uhr,  
Konferenz
 Münsingen, 10 u. 13.30 Uhr,  
Missionskonferenz
 Neuenegg, 9.45 u. 13.30 Uhr 
 Niederönz, 10 Uhr
 Oberhünigen, 10 Uhr
 Quartino, 10 Uhr, ital.
 Rümlang, 10 Uhr
 Steffisburg, 10 Uhr
 Thürnen, 10 u. 13.30 Uhr,  
Konferenz
 unterseen, 10 Uhr
 Wetzikon, 9.45 Uhr

5.fEBRuAR (1.SONNTAG)
 Quartino 10 Uhr, Jahresfest ital.

Anlässe 
Was läuft wo?



MISSION

 Österreich
 – Einer Kundin, die ein Weihwas-
sergefäss suchte, durften wir 
stattdessen ein Grossdruck-Jo-
hannes-Evangelium geben. Sie 
will es ihrer 97-jährigen Bekann-
ten vorlesen. Dankt Gott für sol-
che Gelegenheiten!

 Team Interkulturelle Kontakte
 – Betet für den offenen, jungen Fa-
milienvater E., seine Frau und 
das Töchterlein aus Afghanistan, 
dass sie bald Jesus als ihren Ret-
ter finden. 

 – Betet um geöffnete Augen der er-
reichten Menschen während des 
Lecce-Einsatzes.

 Bolivien
 – Dankt Gott für seine Bewahrung 
und Hilfe in diesem Jahr und 
für die vielen Menschen, die wir 
mit dem Evangelium erreichen 
konnten.

 – Betet um Freude im Dienst, Mo-
tivation, Kraft und Einigkeit im 
Team fürs kommende Jahr.

 – Betet, dass Susanne Schlumpf ei-
nen gesegneten Aufenthalt in der 
Schweiz hat.

 Rumänien (Oltenien)
 – Betet, dass viele der Kinder, wel-
che ein Weihnachtspäckli bekom-
men, die Anmeldekarte für den 
Bibelkurs zurückschicken und 
den Kurs beginnen. 

 Rumänien (Săliște)
 – Betet für Ionela (17-jährig), die 
sich taufen liess. Sie ist die ein-
zige junge Gläubige in ihrem Dorf 
(Amnaș).

 – Betet für die Teenager, die den 
Weg zu Jesus kennen, den Schritt 
aber noch nicht gewagt haben; 
besonders für Florin, Mihaela, Ca-
sandra, Florina, Rebeca, Paula.

 – Dieses Jahr starten wir in Sălişte 
und den angegliederten Dörfern 
eine spezielle Weihnachtspake-
te-Aktion an den öffentlichen 
Schulen. Betet für gutes Gelingen 
und eine nachhaltige Wirkung.

REGIO-ANLäSSE

15.JANuAR (3.SONNTAG)
 Rothrist, 9.45 u. 13.30 Uhr,  
Jahresfest
 Winterthur, 10 u. 13.30 Uhr

22.JANuAR (4.SONNTAG)
 St.Stephan, 10 u. 11.30 Uhr,  
Konferenz

29. JANuAR (5.SONNTAG) 
 Aarau, 10 Uhr
 Bazenheid, 10 Uhr
 Bern, 9.45 u. 11.20 Uhr,  
Konferenz
 Biel/Bienne, 10 Uhr
 Hasle-Rüegsau, 9.45 Uhr

Anlassdetails unter  gemeindename.gfc.ch
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Herzliche Einladung zu unserer 
Tagung Interkulturelle Kontakte

Gerhard Dängeli

absolvierte das 

Seminar für 

biblische Theologie 

(sbt) in Beatenberg 

und machte eine  

Ausbilung zur 

Migrations-

fachperson.

Er ist verheiratet und hat 

drei Kinder. Mit seiner Frau 

leitet er eine christliche 

Arbeit unter Migranten. 

Gemeindehaus GfC 
Stadtbachstrasse 10 
3012 Bern

UnsEr BEITraG
zUr InTEGraTIon
samstag, 4. Februar 2017, 9.30 Uhr

Infos: tik.gfc.ch
Simultanübersetzung  
in Französisch

Seminar- und Freizeithaus 
Wydibühl Gemeinde für Christus

JANUAR 2017
Datum Kurs

13.01.–15.01.17 1. Bauernwochenende 
Daniel & Elisabeth Wyss,  
Hanspeter & Cornelia Zahler

20.01.–21.01.17
4.02.–5.02.17

Kids Coach Ausbildung (Teil 1)
Kids Coach Ausbildung (Teil 2) 
Priscilla Hübscher, Jedida Knauft

23.01.–27.01.17 Gebetstage 
Fritz Moser, Daniel Houmard

27.01.–29.01.17 2. Bauernwochenende 
Daniel & Elisabeth Wyss,  
Hanspeter & Cornelia Zahler

Wydibühlstrasse 24, CH-3671 Herbligen BE, freizeithaus.gfc.ch

Wydibühlstrasse 22, CH-3671 Herbligen BE, bibelschule.gfc.ch

Glauben vertiefen

ausrüsten lassen

weitergeben

KURSPROGRAMM
11.01.2017 –
22.03.2017
(7 Unterrichts-
tage)

Kirchengeschichte Teil 2 (Reforma-
tion – Neuzeit) – Paul Zürcher
«Nur wer die Vergangenheit kennt, 
hat eine Zukunft.» W. v. Humboldt

9.01.2017 
10.01.2017 

Evangelistik – Beat Abry
Motivation und Ausrüstung zu 
einem evangelistischen Lebensstil

18.01.2017 
19.01.2017 

Ekklesiologie – Daniel von Bergen
Gottes Meisterstück entdecken

24.01.2017 
25.01.2017

Thessalonicherbriefe – 
Beat Strässler
Tätiger Glaube, dienende Liebe, 
geduldige Ho nung

OstmissiOns- 
konferenz 
SteffiSburg  
bernStr 75 
2. Jan 2017  
10.30/14 uhr

über

gotteS  

Möglichkeiten

Staunen
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«Jesus Christus – gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit.  
Das ist der Grund, weshalb das Evangelium immer aktuell ist.» 

JakoB Hari




