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Liebe Leserin, lieber Leser
Jakob Hari
Hat als Bauernsohn
noch Bekanntschaft
mit Hutte und Räf
gemacht.



Vergleichbares passiert in unserem Leben. Wir nehmen bewusst Aufgaben und Lebensziele in Angriff. Manchmal stehen wir aber auch
vor Herausforderungen, die wir nicht selber gewählt haben. Belastungen, die sehr viel Tragkraft verlangen und die wir nicht einfach
so wieder abwerfen können. Damit unser Leben wirklich gelingt, ist
es entscheidend, wie wir etwas zu Ende bringen. Unbeschadet abstellen, ablegen, uns von der Last wieder befreien. Den Lebensabschnitt
abschliessen. Wie wohltuend wenn wir wissen dürfen, dass wir nicht
allein sind: «Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch» (Psalm
68,20). Dann gelingt unser Leben. 
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Haben Sie schon mal eine Last mit einer Hutte oder einem Tragräf getragen? Nein? Dann wissen sie nicht, dass die wohl grösste Schwierigkeit darin besteht, die Last aufzunehmen. Noch schwieriger ist es,
die Last wieder abzulegen, da man vom Tragen total ermüdet ist. Bei
beiden Tätigkeiten ist man sehr dankbar, wenn man dabei Hilfe und
Unterstützung erhält. Dann gelingt es auch die Fracht sanft abzustellen und weder sie, noch der Träger erleidet Schaden dabei.

Was finde ich wo?
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Wie das Leben gelingt
Alles gelungen, jedes gesetzte Ziel erreicht! – Wohl niemand kann dies behaupten, wenn er
auf sein Leben zurückschaut. Entscheidend ist viel mehr ob er die gütige Hand Gottes in
seinem Leben erkennt.
Rückblick
Im letzten Jahr bin ich 65 Jahre alt geworden. Dies war für mich der Beginn einer
neuen Lebensphase. Jetzt bin ich pensio
niert! Und das hat bei mir verschiedene Gedanken ausgelöst. Zuerst einmal grosse
Dankbarkeit für die Treue und Liebe Gottes in den Führungen meines Lebens. Es
war aber auch die Gelegenheit, mein Leben zu überdenken und Bilanz zu ziehen:
Was ist gelungen oder misslungen? Was soll
in den kommenden Jahren, die Gott schenken wird, noch getan werden? Bei einem solchen Lebensrückblick hat schon David im
bekannten 23. Psalm festgestellt, wie Gottes Treue, Liebe und Gnade seine täglichen

Begleiter waren: «Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang.»
Das Los des Menschen
Verläuft also das Leben eines Christen immer ruhig und besteht aus lauter Glück und
Fröhlichkeit? Offensichtlich nicht, denn
durch ihre Bekehrung und Hinwendung zu
Gott werden die Christen nicht dem allgemeinen menschlichen Los enthoben. Wie
alle Menschen bleiben sie Bestandteil einer
Schöpfung, die durch die Sünde verdorben
wurde. Ihre schwerwiegenden Folgen sind
überall erkennbar und vielseitig. So ist das
Leben eine Abfolge von guten und bösen

Daniel von Bergen
Im aktiven Ruhestand als Bibelschullehrer,
Verkündiger und
Redaktionsmitglied.
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So ist das Leben
eine Abfolge
von Freude und
Schmerz.
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Tagen, von Freude und Schmerz, von Lachen und Weinen, von Glück und Leid. Es
ist unmöglich, sich als Mensch diesem allgemeinen Los zu entziehen.
In der Bibel wird uns Jesus nicht als der Erlöser dargestellt, der gekommen ist, um alles
Leid aus der Welt zu schaffen. Er hat zwar
viele Menschen von ihren Krankheiten geheilt. Heilung war ein Zeichen, ein Beweis
seiner Sendung als Messias und seiner Göttlichkeit. Vielmehr kam er in diese Welt, wie
sie war, um das Problem der Sünde zu lösen.
Unerfüllte Wünsche
Zurück zum Lebensrückblick: Gewisse
Wünsche und Pläne, die uns äusserst wichtig schienen, haben sich nicht erfüllt. Sie
können auch in der Zukunft kaum oder
nicht mehr verwirklicht werden.
Für einiges sind wir selbst verantwortlich. Zu hohe Erwartungen, Mangel an
Disziplin oder Ausdauer, Faulheit und andere Gründe haben zum Misserfolg geführt. Wichtige Lebensentscheidungen
wurden möglicherweise falsch getroffen,
trotz warnender Hinweise. Die Folgen
können nicht mehr rückgängig gemacht
werden, auch wenn wir von Gott Vergebung erleben durften. Die Konsequenzen
müssen oft bis zum Lebensende getragen
und erduldet werden.

Es gibt auch Wünsche, die nicht erfüllt
wurden, weil sich eine Drittperson quer
gestellt hat. Sie ist für den Misserfolg
mitverantwortlich oder scheint es zumindest zu sein. Hier oder da wurde jemand anderes bevorzugt. Wir mussten
uns mit der unwichtigen Nebenrolle begnügen. Da ist zum Beispiel ein Glaubensbruder, der in der Gemeinde das
geistliche Amt erhielt, das man selbst anstrebte. Vielleicht wurde jemand von einem Verwandten benachteiligt oder gar
missbraucht. Die Liste der unerreichten
Ziele könnte endlos verlängert werden.
Für andere unerfüllte Wünsche kann
niemand verantwortlich gemacht werden. Gott hat in seiner Weisheit einfach
das Leben anders gelenkt. Schicksalsschläge wie schlimme Krankheiten, Unfälle, Naturkatastrophen, aber auch unfreiwillige Ehelosigkeit, Kinderlosigkeit,
frühzeitiger Tod eines Ehepartners, eines Kindes oder eines nahen Verwandten
gehören zum allgemeinen Los des Menschen. Solche Ereignisse, wie auch Krieg,
Finanzkrise oder Hungersnot, entziehen
sich völlig der menschlichen Kontrolle.
Wie soll man mit all den negativen Dingen
der Vergangenheit und mit den unerfüllten
Wünschen umgehen, damit die kommenden
Jahre noch fruchtbar für Gott eingesetzt
werden können?
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Bitterkeit oder Vergebung
Es bleibt letztlich eine persönliche Entscheidung, wie man auf solche Ereignisse
reagiert. Man kann die ganze Welt für den
Mangel an Erfolg im eigenen Leben verantwortlich machen. Man kann sich als schuldloses Opfer der Bosheit dieser Welt verstehen. Dabei läuft man jedoch Gefahr, bitter
zu werden. Man zieht sich zurück und verschliesst sich den anderen gegenüber. Letztlich gefällt man sich gar in dieser Opferrolle.
Das wird für das Umfeld unerträglich.
Die Bibel zeigt einen anderen Lösungsweg, nämlich den der Vergebung. Für
Christen ist Vergebung keine Option,
sondern eine Pflicht. Mit der Hilfe des
Heiligen Geistes sind wir befähigt, den
Personen zu vergeben, die für gravierendes Leid im persönlichen Leben verantwortlich sind. Vergeben bedeutet nicht,
Böses zu bagatellisieren oder sogar gutzuheissen. Es heisst, die negative Spirale
der Bitterkeit, des Zorns, des Hasses, des
Nachtragens und der Rache zu durchbrechen. Es gilt auch sich selbst für seine
eigenen Fehler zu vergeben. Entscheidet
man sich für Vergebung, kann man mit
Gottes Beistand rechnen. Sie entspricht
immer seinem Willen. Gott lädt uns ein,
das anzunehmen, was man nicht ändern
kann, und sich für eine positive Haltung
voller Dankbarkeit zu entscheiden.

Ein gelungenes Leben
In schwierigen Lebensphasen verstehen wir
Gott oft nicht. Die Frage könnte aufsteigen:
Wie kann ein liebender Vater seinem Kind
solches Leiden zumuten? Der Feind weckt
Zweifel an der Liebe Gottes. In einer solchen
Zeit des Zweifels spricht Jesus seine Jünger
an: «Euer Herz erschrecke nicht! Glaubet an
Gott und glaubet an mich» (Johannes 14,1). Er
ermutigt sie, ihm zu vertrauen. Das ist echter Glaube!
Wäre der Tod das absolute Ende unseres Lebens, so würden wir wahrscheinlich über
unerfüllte Wünsche tiefe Trauer hegen. Laut
der Bibel ist aber der Tod nur der Übergang
in eine ganz neue Realität, der Anfang eines
neuen Lebens, das viel herrlicher sein wird
als das gegenwärtige. Ziel und Sinn unseres
irdischen Lebens sind also nicht, maximal
zu geniessen und alle für sich gesteckten
Ziele zu erreichen, sondern Gott zu dienen
und seinen Namen zu ehren. Wurde zu Lebzeiten freiwillig verzichtet, oder wurden unsere Wünsche nicht erfüllt, aber dabei Gott
geehrt, dann ist unser Leben trotz unerfüllten Wünschen gelungen.
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Vergebung heisst,
die negative
Spirale der
Bitterkeit zu
durchbrechen.


6 | Gemeindeleben |

17-2



ht ... t und möchDein Berictw
as erleb

Hast du e
utigen?
andere erm
s
test dam it
h ick es un
auf und sc
s
e
ib
re
h
c
S
ell@g fc.ch
an  a ktu
rter)
ca. 2 0 0 Wö
(Umfang :

Ja, es ist gut so!
Ich will euch auf einen Abschnitt meiner Lebensreise mitnehmen, welcher mein Leben
stark geformt hat. Er beginnt mit dem prägendsten Erlebnis in meinem Leben, als mein
Mami mit 48 Jahren an den Folgen von Hautkrebs starb.

Daniela Keller
Singt leidenschaftlich gerne und
verbreitet Freude mit
ihrem ansteckenden
Lachen.



Das Beste wird
aber erst zum
Besten für unser
Leben, wenn wir
ein Ja zu Gottes
Plan für unser
Leben haben.


Es ist der 28. Juni 2011. Ich sitze bei meinem Mami am Bett und verbringe die letzten Stunden mit ihr hier auf Erden. Sie leidet stark unter ihrer Krankheit, welche sie
schon lange begleitet und ihre Kräfte nach
und nach geraubt hat. Das verzweifelte Ringen nach Luft und das Ringen mit dem Tod
fahren mir unter die Haut und brennen sich
in meine Erinnerung. Alles geht wie im Film
an mir vorbei, ich wünsche meinem Mami
von Herzen Erlösung von ihrem Leiden.
Ein paar Stunden später versammelt sich die
ganze Familie am Sterbebett und wir dürfen
sie Jesus übergeben. Endlich löst sich der
verkrampfte Gesichtsausdruck und ein Lächeln erscheint auf ihrem Mund. Dieser Moment prägt sich tiefer als alle Schmerzen
und alles Leiden in mein Herz. Ich durfte ein
Stückchen Himmel auf Erden erleben. Zugleich breitet sich eine tiefe Traurigkeit und
Unfassbarkeit in mir aus. «Wieso, Gott?»
Heute kann ich sagen, dass ich Frieden mit
diesem Erlebnis geschlossen habe. Doch dazwischen liegt ein intensiver Wegabschnitt.
Die tiefsten Momente der Trauer sind sehr
intim und fanden zwischen mir und Gott
statt. Die Kunst des Trauerns lag bei mir
darin, mich diesen Gefühlen hinzugeben
und dennoch wieder den Weg daraus zu fin-

den. Gott anzubeten und auch anzuklagen.
Wütend und traurig zu sein und dennoch
Freude am Leben zu haben. Dieses Gleichgewicht zu finden brauchte seine Zeit. Manchmal verlor ich mich in den Trauergefühlen
und brachte den Willen nicht auf weiterzugehen. Umso mehr bin ich für meine Freunde
und Familie dankbar, die in diesen Momenten für mich da waren. Mit der Zeit lernte
ich auszusprechen, was in mir vorgeht, und
liess mein engstes Umfeld daran teilhaben.
Ich begann ebenfalls bewusst Gott für mein
Leben und meine Umstände zu danken;
auch wenn mir nicht danach war. So konnte
ich immer mehr Ja zu meiner Situation sagen. Etwa drei Jahre nach dem Tod meiner
Mutter erlebte ich einen Moment tiefen Friedens und konnte von Herzen «Ja, es ist gut
so!» zu Gott sagen.
Noch immer begleitet mich der Verlust meines Mamis durchs Leben. Ich habe aber
heute eine gesunde Beziehung zur Trauer.
Es gibt Zeiten oder Momente, wo ich Gefühle der Trauer bewusst zulasse. Wichtig ist aber, dass ich den Weg daraus wieder
finde und Freude am Leben empfinde. Gott
will immer das Beste für mich. Das Beste
wird aber erst zum Besten für unser Leben,
wenn wir ein Ja zu Gottes Plan für unser
Leben haben und ihn in jeder Situation suchen und loben. 
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Worshipabend
Auch die zahlreichen spontanen
Zeugnisse der
Jugendlichen
ermutigten und
berührten uns.


Jedes Jahr treffen sich bis zu 300 junge
Menschen aus den GfC-Gemeinden
der ganzen Schweiz in Bern, um Gott
anzubeten. Im Jahr 2010 haben wir
damit begonnen, einmal im Jahr einen
Worshipabend zu veranstalten. Zwei Jahre
später leiteten wir die Lobpreiszeiten
an der JUKO. Wir fühlten uns damit
ziemlich überfordert. Wenn wir jetzt aber
zurückschauen, können wir nur staunen,
was Gott daraus gemacht hat.
Am Worshipabend 2016 durften wir Gott
wieder ganz besonders erleben: die Band
SDG («Soli Deo Gloria») aus dem Jura
unterstützte uns im Lobpreis und Silvan
Keiser begeisterte mit einem kraftvollen
Input. Er erinnerte uns an unsere «Rechte»,
die uns als Gottes Kinder geschenkt sind –
weil Christus in uns lebt, nicht aufgrund
unserer Leistung. Dabei sprach er davon,
dass Gottes Wege und Gedanken, die
immer höher sind als unsere (Jesaja 55,9),
zu den eigenen werden können, weil Gott
nun in uns lebt – wie gewaltig! Auch die
zahlreichen spontanen Zeugnisse der
Jugendlichen ermutigten und berührten
uns.
Das Ziel der Lobpreisabende in Bern soll es
sein, junge Menschen aus unseren Reihen
in ihren Gaben, Talenten und Fähigkeiten
zu unterstützen und zu fördern. Durch die
Möglichkeiten an der JUKO und in Bern
haben wir so viel Segen und Wachstum
erlebt. Daran wollen wir andere teilhaben
lassen, sie inspirieren und ihnen den
empfangenen Segen weitergeben. Wir
möchten mit diesen Abenden und unserer
Musik die Menschen vor Gottes Thron, in
seine Gegenwart führen.
Corina Gafner

GfC Bern
 Stadtbachstr. 10
3012 Bern
jgbern.ch
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Seelsorge- und Notfallteam

Ermutigung
und gegenseitige
Unterstützung
ist das Ziel
unserer Arbeit.


Kontakt
 052 386 10 71
 daniel.wyss@gfc.ch

Daniel Wyss
Ostschweiz.


Füreinander da sein, Lasten gemeinsam
tragen (Galater 6,2), einander mit unseren Gaben dienen (1.Petrus 4,10), aufeinander Acht haben (Hebräer 10,24), füreinander beten (Jakobus 5,16) etc. Dazu werden
wir in der Bibel wiederholt ermutigt. Es ist
eine Freude, Menschen zu Jesus dem wahren Seelsorger zu führen und mitzuerleben,
wie er Veränderung bewirkt.
Unser Auftrag ist es, die lokalen Seelsorger/
-innen und Gemeindeteams zu unterstützen und ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten und zu empfehlen. Deshalb
organisieren wir jeden Frühling einen nationalen Seelsorge-Weiterbildungstag.
In den fünf Regionen, in welche die Seelsorgekoordination aufgeteilt ist, werden zweibis dreimal pro Jahr «Praxistreffs» durchgeführt, in denen anhand von praktischen
Beispielen und gemeinsamem Gebet viel
Zurüstung und Ermutigung geschieht.

Es sind besondere Höhepunkte, wenn man
gemeinsam an nationalen Konferenzen, Zelteinsätzen, Evangelisationen, Musicalveranstaltungen etc. für Hilfe suchende Menschen
da sein kann. Durch gesellschaftliche Veränderungen in Ehe und Familie, aber auch im
Umgang mit den Medien, ist es immer wieder
eine Herausforderung biblisch zu raten. Wir
sind dankbar, dass Jesus dazu echte Hilfe
anbietet. Wir erhoffen uns rechtzeitig Hilfestellungen geben zu können.
Für besonders schwierige Situationen wie
plötzliche Todesfälle, schwere Unfälle oder
konfliktvolle Familiensituationen wurde
ein Notfallteam aufgestellt. Über das Seelsorgeteam oder die Ältesten der Gemeinde
kann es gerufen werden.
Ermutigung und gegenseitige Unterstützung
ist das Ziel unserer Arbeit, dazu möge Gott
uns immer wieder Gnade und Weisheit geben.
Daniel Wyss, Seelsorgeteam GfC Schweiz

Christian Lauber
Berner Oberland.


Martin Josi
Region Bern.


Daniel Houmard
Romandie.


Marcel Hochstrasser
Zentralschweiz.


17-2

| Kinder | 9

Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Jeder Mensch erlebt nicht nur Schönes in
seinem Leben, sondern auch schwere Tage.
In diesen Zeiten gibt es nichts Besseres, als
bei Gott Hilfe und Trost zu suchen. In der
Bibel lesen wir viele Geschichten von Leuten, die genau das gemacht haben. Findest
du wohl heraus, wer die Hauptperson jeder
Geschichte ist? Im Buchstabenrätsel findest
du die Namen.
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Rätsellösung der letzten Ausgabe:
JESUS MACHT FREI
Weitere spannende Geschichten und Rätsel
findest du im Heft «Auf der Spur»!

____

lebte vor langer Zeit. In seinem Leben geschah viel Sch lim
mes: Seine
Kinder starben , sein Besitz wur
de gestohlen und dazu wurde er auch
noch krank.
Seine Frau sag te zu ihm: «Warum
ver traust
du noch auf Gott?» Doch er hiel
t zu Gott ,
und am Ende wurde er gesund
, bekam wie der Kinder und wurde sehr reic
h.
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Familie von Maro und Merijill

Der Herr hat’s gegeben,
der Herr hat’s genommen
«Säe Blumen und Blumen werden blühen, hast du uns vor Jahren im Religionsunterricht
gelehrt», erzählt Maro Petrus seiner ehemaligen Lehrerin Christine Wisler. «Das hat mich
all die Jahre begleitet. Dadurch habe ich erkannt, wie wichtig die Arbeit mit den Kindern
ist. Deshalb unterstütze ich meine Frau in der Sonntagschularbeit.»

Hanspeter Wisler
Begleiter Gemeindearbeit und fachliche
Unterstützung der
mechanischen Werkstatt in Kassam, PNG.

Maro ist mit Merijill verheiratet und Gott
schenkte ihnen vier Kinder. Vor kurzem ist
ihr zweiter Sohn Meshach, 13-jährig, überraschend an akuter Hirnhautentzündung gestorben.
Zwei Wochen nach der Beerdigung gab Merijill im Gottesdienst ein Zeugnis. Sie sang
ein Lied mit den Worten «Heilig, heilig, heilig, Gott, bist du.» Sie erklärte in grosser
Ruhe und aus tiefer Überzeugung, dass sie
im Moment von diesen Worten lebe, und
dankte für alle Gebetsunterstützung.
Nach dem Gottesdienst sprach ich mit Maro
und Merijill. Sie zeugen mit offenem Herzen
und voller Freude von Gottes Kraft in ihrem
Leben.

Merijill erzählt: «Im April 2016 habe ich das
Wort aus Johannes 11,25 erhalten: ‹Ich bin
die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, der wird leben, auch wenn er
stirbt.› Ich schrieb diesen Satz auf ein grosses Blatt Papier und sprach in der nächsten
Vorbereitung für die Sonntagschullehrerinnen darüber. Auf dem Heimweg überlegte
ich, ob ich den Bibelvers im Versammlungshaus oder im eigenen Haus aufhängen solle.
Ich entschied mich für unser Haus. Dieses
Wort war das erste, das Gott uns schickte.»
Maro ergänzt: «Merijill hält unsere Kinder
an, im Reich Gottes mitzuhelfen. Ihr persönlicher Einsatz ist für sie ein lebendiges Vorbild. Meshach half in der Sonntagschule und
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im Religionsunterricht mit,
indem er betete und Gitarre
spielte. Wenn die Lehrer zu
spät kamen, sorgte er für
Ordnung. Meshach liebte die
Menschen. Oft bat er mich um
Geld, um älteren Leuten Seife
oder sonstige Kleinigkeiten
zu kaufen. Er liebte es, Gitarre
zu spielen, deshalb kaufte ich ihm zu
Weihnachten eine gute Gitarre.»
Auf die Frage, wann Meshach sich bekehrt habe, erklärt Merijill: «Eigentlich
hatte Meshach keine klassische Bekehrungsgeschichte. Er begann die Bibel zu lesen und
zu beten. Er beugte sich vor Gott, wenn ihn
das Wort traf. Meshach erzählte mir, was er
mit Gott erlebte. So schenkte ich ihm
zum Geburtstag im Mai eine eigene
Bibel. Anfangs August begleitete er
mich mit einer Gruppe Christen an
die grosse Konferenz in Goroka. Mit
einem weissen Hemd gekleidet leitete er unsere Gesangsgruppe mit
seiner Gitarre.
Zwei Wochen später wurde Meshach
krank. Ich dachte, dass die Krankheit nur kurz sei, und vertraute Gott,
dass er mein Kind wieder aufrichten
würde. Gott gab mir das Wort aus
2. Korinther 12,9: ‹Lass dir an meiner
Gnade genügen; denn meine Kraft
ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten
rühmen meiner Schwachheit, damit
die Kraft Christi bei mir wohne.› Obwohl ich an Heilung dachte, war ein ‹Aber›
da. Ich sagte zu Gott: ‹Herr, rede du. Du
sorgst dafür, dass kein Sperling auf die Erde
fällt ohne deinen Willen. Du, Gott, gibst uns
eine kurze Zeit hier auf Erden, wo Schmerz
und Seufzen sind. Aber dein Wort ist ewig.›»
Maro erzählt weiter: «An Meshachs Todestag bat Merijill Gott im Spital um ein Bibelwort und erhielt den Vers aus Hiob 1,21: «Der
Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, der Name des Herrn sei gelobt.» Meri-

jill legte Zeugnis vor
anderen Spitalbesuchern und Patienten
ab. Am Abend wurde
das Wort wahr. Meshach wurde ruhig,
schlief oft, dann sang er
das Lied: ‹You are the words and
the music, you are the song that I
sing› (Du bist das Wort und die Musik, du bist das Lied, das ich singe). Seine
Stimme wurde schwächer und verstummte.
So ging er hinüber in die Ewigkeit. Wir beide
hatten nichts mehr zu sagen. Meshach war
eine reife Garbe. Wir konnten alles in Gottes Hand legen. Ich und meine Familie wollen ihn im Himmel wieder treffen.»
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You are the
words and the
music, you
are the song
that I sing.

Missionssendung 2017
nach Papua-Neuguinea
Im Mai 2017 soll wieder ein Container nach PNG gesandt
werden. Alles Material, das im Container mitgesandt
werden soll, muss bis spätestens Samstag, 29. April in
unserem Vereinshaus, Bernstrasse 75, 3613 Steffisburg
sein. Frühere Anlieferung ist sehr willkommen!
Die benötigten Formulare können direkt bei
Andreas Bachmann bezogen werden:
033 437 01 50 / 077 459 61 10 / andreas.bachmann@gfc.ch
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Christoph Lüthi
Feldleiter in Rumänien, hat ein grosses
Herz für Kinder.

Rumänien – Ungewollt
und doch geliebt
Ungewollt und doch geliebt – so kann man die Situation der Pflegekinder zusammenfassen,
die wir schon seit mehreren Jahren unterstützen. Von ihren leiblichen Eltern verlassen,
vernachlässigt oder abgewiesen, durften sie liebevolle Pflegeeltern finden.

Schreiend wurden
die zwei von den
Nachbarn gefunden, als sie von
Ratten im Gesicht
und an den Armen angegriffen
wurden.

1 «Unsere»
Pflegekinder
2 Enikö
3 Denis
4 Norbert

Während der Freizeit, die wir speziell für sie
organisiert hatten, lernten wir diese Familien
näher kennen. Beim Austausch kam manch
herzzerreissendes Erlebnis ans Licht. Ein Beispiel: Zwei Geschwister wurden als Kleinkinder von ihren Eltern am Boden ihrer Dreckhütte zurückgelassen. Schreiend wurden die
zwei von den Nachbarn gefunden, als sie von
Ratten im Gesicht und an den Armen angegriffen wurden. Die körperlichen Wunden
sind bei Enikö und Norbert praktisch nicht
mehr sichtbar und mit Gottes Hilfe werden
auch die seelischen heil werden.
Andere Familien erzählten, mit welch unmenschlicher Kälte und Härte ihnen von
der «Kinderschutzbehörde» weinende und
schreiende Pflegekinder buchstäblich aus
den Armen entrissen wurden, um sie zu ihren leiblichen Eltern zurückzubringen –
nur, um die Statistiken zu
schönen und vor den Behörden gut dazustehen. Die forderten nämlich, die Zahl der
vom Staat unterstützten
Waisenkinder zu senken.

Die überforderten leiblichen Eltern stellten aber ihre traumatisierten Kinder schon
bald wieder auf die Strasse, von wo sie von
ihren Pflegeeltern wieder liebevoll aufgenommen wurden.
Auch in unseren Kinder- und Teenagerstunden werden wir oft mit Kindern konfrontiert, die Schweres erlebt haben. Denis zum
Beispiel wurde zur Grossmutter abgeschoben, weil er in der Beziehung der Mutter zu
einem neuen Mann keinen Platz mehr hatte.
Man spürt sein Bedürfnis nach Liebe und
Anerkennung, wenn er während den Kinderstunden die Nähe von uns Leitern sucht.
Wie wunderbar, dass Gottes Wort Kindern wie
Enikö, Norbert und Denis hilft, ihr Schicksal zu verarbeiten. Gottes Liebe schenkt ihnen Trost, Freude und ein Ja zum Leben. Dies
bringt ihre Augen zum Leuchten.

2

3

4
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Wer ist wer?

Personelles

Im Heimataufenthalt Austritt
Alt John und Christine
Hermann David und Christina
Lauber Toni und Marlies
Abreise nach Bimbilla, Ghana
1. Februar 2017
Mattmann Renate
Schärer Jakob und Céline
Ankunft von London 17.Januar
Schlumpf Susanne

	Tabea Reichle
Für über vier Jahre hat Tabea
Reichle unsere Missionsarbeit
in London unterstützt. Nun
hat sie sich entschieden, eine
Bibelschule in Kanada zu
besuchen und anschliessend
bei einer Mission in Österreich
einzusteigen.

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



Wechsel
Jakob und Céline Schärer
Gott hat Schärers für einen
Dienst in Ghana berufen. Ihr Weg
führte sie aber zuerst nach London, wo sie während vier Jahren
die Arbeit weiterführten. Die Türen für Ghana sind nun offen und
Familie Schärer wird nach einem
kurzen Aufenthalt in der Schweiz
Anfang April in den Norden von
Ghana, nach Bimbilla ausreisen.

Bete für ...

Gebet

Gemeinde
	Treffen Regioteams
Am 21. Februar treffen sich die
Verkündiger regional für einen
gegenseitigen Austausch, zur Ermutigung und zum Gebet. Wir
wollen Gott um seinen Segen für
diese Treffen bitten.
KidsCoach Ausbildung
In Zusammenarbeit mit eeschweiz.
ch findet im Freizeithaus Wydibühl
eine KidsCoach Ausbildung statt.
Die Teilnehmer lernen dabei, wie sie
Kinder in ihrem Vertrauen in Jesus
Christus ermutigen können und
wie man sie in der Weitergabe des
Glaubens schulen kann.
–– Betet für die Kursleiter und Teilnehmer, dass das Gelernte gut angewendet werden kann.
–– Betet für Eltern und für Leiter im
Bereich Kinder und Teens, dass
sie den Kindern den Glauben an
Jesus Christus vorleben und weitergeben können.

–– Dankt für die vielen Kinder in unseren Gemeinden.
Ehepaare
Der jährliche Kurs «verliebt, verlobt … heiraten» wird wieder
durchgeführt.
–– Betet für die jungen Paare, die daran teilnehmen.
–– Wir wollen auch die vielen Ehen
jeder Altersgruppe im Gebet einschliessen.

MISSION2020
«Gemeinde für Christus»: das sind
kleine und grosse Gemeinden über
die ganze Schweiz verteilt, wo sich
regelmässig Menschen versammeln, um gemeinsam Gottes Wort
zu hören und ihn zu loben. Während einige dieser Gemeinden
wachsen, stehen andere vor besonderen Herausforderungen: die

Anzahl der Besucher ist gesunken, das Durchschnittsalter gestiegen. Wie können solche Gemeinden
wieder Wachstum und Aufbruch
erleben?
Wir aus allen Gemeinden der GfC
wollen beten,
–– dass Gott den Gläubigen in diesen Gemeinden die Kraft schenkt,
dranzubleiben am Auftrag, gottferne Menschen mit der guten
Botschaft zu erreichen,
–– dass wir die von Gott geschenkte
Erfindungskraft und die Unternehmungsfreude an diesen Orten einsetzen, um dort weiterhin
Reich Gottes zu bauen.
–– dass uns Gott natürliche Anknüpfungspunkte im Alltag zeigt, um
mit Menschen ins Gespräch über
den Glauben zu kommen,
–– dass sich besonders im Umfeld
dieser kleinen Gemeinden Menschen für Jesus entscheiden.
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Mission
Team Interkulturelle Kontakte
–– Dankt, dass S., ein junger Mann
aus Afghanistan, sein Leben Jesus geöffnet hat und sich taufen
lassen will. Betet, dass er unter
seinen Leuten ein mutiger Zeuge
Jesu wird.
Ausländermission
–– Maria und Angelo mit Miquel besuchen regelmässig unseren Portugiesen-Hauskreis. Schon einige
Male wurde Maria bei den Treffen
stark berührt und der Geist Gottes
wirkt an ihrem Herzen. Betet für
einen Durchbruch im Leben dieser
Familie und für den Hauskreis.
–– Der Hauskreis im Puschlav wird
immer mehr zu einem geistlichen
Zuhause für Menschen, die Beziehung zu Gott suchen. Wir erleben,
wie Gott ganz konkret in ihr Leben hineinspricht. Betet um Kraft
und Weisheit für die verschiedenen Herausforderungen.
Oltenien
–– Betet für die fünf Mädchen, die
seit dem Kinderlager im Sommer
regelmässig in die Gottesdienste
kommen. Sie stammen fast alle
aus schwierigen familiären Verhältnissen.
–– Rebeca, unsere Mithelferin in
der Kinder- und Mädchenarbeit,
schliesst im Frühling ihr Studium
ab. Betet für eine gute Lösung,
damit sie weiterhin in dieser Arbeit mithelfen kann.
Region Saliste
–– Vision 500+: Ab Mitte Februar
starten wir in Zusammenarbeit
mit der öffentlichen Schule das
Projekt Floorball (Unihockey).
Wir beten für langfristige Kontakte zu vielen Kindern und
Lehrern.

–– Wir suchen für Saliste einen rumänischen Hausmeister mit
handwerklichem Geschick und
einem grossen Herz für die Gemeindearbeit.
–– Für die Arbeit unter Kindern
suchen wir ab sofort eine neue
Person. Betet, dass sich jemand
rufen lässt!
–– Im März/April wird in Saliste
ein Frauenfrühstück stattfinden. Lasst uns für die eingeladene Frauen beten.
–– Saliste braucht eine Gemeinde,
wo Menschen aller sozialen
Schichten und allen Alters ein
geistliches Zuhause finden.
Bimbilla
–– Toni und Marlies Lauber kommen im Februar zurück. Betet
für viele offene Türen, wo sie
die biblischen Geschichten abspielen dürfen.
–– Mit Schärers wird sich unser
Team erweitern. Betet, dass sie
einen guten Einstieg erleben
werden und um Weisheit für
uns, ihnen dabei zu helfen.
Accra
–– Dankt Gott für die friedlichen
Wahlen im Dezember 2016.
–– Betet weiter um politische Stabilität, damit das Evangelium
noch mehr verbreitet werden
kann.
Afritz (Österreich)
–– Mitte Februar weihen wir den
neuen Saal in Afritz ein. Wir beten für Ideen und offene Türen
bei der Bevölkerung.
–– Ende März finden die jährlichen
Bibeltage statt – eine gute Möglichkeit, die Leute mit Gottes
Wort zu erreichen.

Was läuft wo?

Anlässe

Evangelisationen
Corgémont, 2. – 5. Februar, franz.
Guggisberg, 8. – 12. Februar
Gutenburg, 8. – 12. Februar
Salvisberg, Gemeindehaus
Detligen, 16. – 19. Februar
	Elgg, 1. – 5. März
	Frutigen, 1. – 5. März
Hasle-Rüegsau, 1. – 5. März
	Uebeschi, 2. – 5. März
Delémont, 2. – 5. März, franz.
	Niedermuhlern, 3. – 5. März

Bibelwochen
Herbligen/Wydibühl, 9. – 12. Febr.
	Unterseen, 9. – 12. Februar
Rothrist, 21. – 26. Februar
	Miécourt, 22. – 26. Februar
	Trogen, 22. – 26. Februar
	Altishausen, 24. – 26. Februar
Oberhünigen, 2. – 5. März

Regio-Anlässe
5. Februar (1.Sonntag)
Corgémont, 9.45 und 13.30 Uhr, franz.
Quartino, 10 Uhr, ital. (Übersetzung Deutsch), Jahresfest
19. Februar (3.Sonntag)
Salvisberg, Gemeindehaus
Detligen, 10 und 13.30 Uhr
26. Februar (4.Sonntag)
Rothrist, 9.45 und 13.30 Uhr
	Miécourt, 10 und 13.30 Uhr
5. März (1.Sonntag)
	Frutigen, 10 und 13.30 Uhr,
Jahresfest
Hasle-Rüegsau, 9.45 und 13.15 Uhr
Delémont, 10 und 13.30 Uhr, franz.
Oberhünigen, 10 und 11.30 Uhr
(anschl. Essen)
Anlassdetails unter
gemeindename.gfc.ch
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Kinderlager, Di 18. – Fr 28. Juli
Adelboden, Knaben
Lagerhaus Schwyzi
Schwarzenegg, Mädchen, Lagerhaus Alpenblick
Praden GR, Teenies Mädchen
Lagerhaus Blaues Kreuz
Steffisburg, franz. Knaben und Mädchen
Gemeindehaus GfC

11. MÄRZ 2017

9 Uhr
9.30 Uhr
12.15 Uhr
13.30 Uhr
15 Uhr

Eintreffen
Beginn des 1. Teil
Mittagessen
Beginn 2. Teil
Abschluss

Anmeldungen bis 15. Febr 2017
an S. Bätscher, 033 439 74 13
simon.baetscher@gfc.ch

Stelleninserat Ostmission
Zeit für eine Horizonterweiterung? Du möchtest
mal Missionsluft schnuppern und eine neue Kultur kennen lernen? Du magst Kinder, packst auch
im Haushalt gerne mit an? Dann bist du bei uns
genau richtig!
Wir wohnen mit unseren 3 Kindern (6, 5 und 2)
in Rumänien (Saliste) in einem Missions- und Freizeithaus und suchen dich zur Unterstützung in
Familie, Haushalt (50%) sowie zur Mithilfe in der
Kinder- und Jugendarbeit (50%).
Einsatzbeginn: Ende Juni 2017 (mind. 6 Mt.)
Mindestalter: 19 Jahre
Kosten: Reise auf eigene Kosten, Kost und Logis
übernimmt die Mission
Kontakt: Sonja Lehmann, 0040 74 380 99 21,
siso.lehmann@sunrise.ch oder
Erich Buchs, 033 438 74 33 / bruderhilfe@gfc.ch

Kinderlager, Sa 22. – Sa 29. Juli
St. Stephan, Teens Knaben, Gemeindehaus GfC
Kinderlager, Sa 29. Juli – Sa 5. August
Frutigen, Knaben Gemeindehaus GfC
Elsigbach, Mädchen Lagerhaus
Anmeldungen Kinder- und Teenslager:
ferienlager.gfc.ch oder mit Flyer,
der in den Gemeindehäusern aufliegt.
Jugendlager, Sa 22. – Sa 29. Juli
Tramelan, Jugendliche ~16–26j.
Gemeindehaus GfC
Anmeldungen:
maga.schranz@bluewin.ch, 031 721 39 10
Lager für Menschen mit einer
Behinderung, Mo 17. – Fr 28. Juli
Herbligen, Seminar- und Freizeithaus
Wydibühl
Anmeldungen: Fredy und Alice Buchser,
2738 Court, 032 497 94 04
Freizeit 50+, Di 20. Juni – Sa 1. Juli
und Di 15. – Sa 26. August
Madulain GR, Lagerhaus GfC
Anmeldungen: sekretariat@gfc.ch,
033 439 74 00

Einladung zum regionalen Frau
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25. März 2017, 17:00 – 21:00 Uhr
Imbiss, Input, Dessert
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Gemeinde für Christus
a
Unterdorfstrasse 22, 8494 Baum


Weiss ich den Weg auch nicht, Du weisst ihn wohl;
das macht die Seele still und friedevoll.
Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh,
dass ängstlich schlägt das Herz, sei's spät, sei's früh.
Du weisst den Weg ja doch, Du weisst die Zeit,
Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit.
Ich preise Dich für Deiner Liebe Macht,
ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht.
Du weisst, woher der Wind so stürmisch weht,
und Du gebietest ihm, kommst nie zu spät;
drum wart ich still, Dein Wort ist ohne Trug,
Du weisst den Weg für mich – das ist genug.
Hedwig von Redern 1866–1935

