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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Wie ein roter Faden zieht sich die Leidenschaft Gottes für die 
Schwachen durch die ganze Bibel. Im Alten Testament finden 
wir verschiedene Anweisungen und Gesetze zum Schutz der 
Schwachen. Die Propheten kündigten die Gerichte Gottes an 
und tadelten die Mächtigen ernsthaft, weil diese die Machtlo-
sen bedrückten. Jesu Sendung galt in erster Linie den Verach-
teten, Kranken und Sündern. Unter dem Einfluss des Heiligen 
Geistes haben sich die Apostel und die Urgemeinde mit enormer 
Hingabe und grossem Mut für die Hilflosen eingesetzt. Derselbe 
Geist will auch uns antreiben, uns um die Ausgestossenen unse-
rer Gesellschaft zu kümmern. Sind wir als Botschafter Jesu auch 
schon von dieser Leidenschaft ergriffen?
Gottes Reich durchdringt alle Generationen und verbreitet sich 
über die ganze Erde. Einem Mosaik ähnlich, erscheint diese Viel-
falt in den verschiedenen Artikeln dieser Ausgabe. Ich lade euch 
ein, einen Einblick zu nehmen in eine Frauenfreizeit im Wydi-
bühl, in eine Jugendevangelisation, aber auch in die Arbeit in 
London und Bolivien. Möge der Heilige Geist uns Gottes Leiden-
schaft zum Aufbau seines Reiches vermitteln!  
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Gottes Leidenschaft  
für die Schwachen

Das Urteil der Menschen
Produktive Arbeit, Leistung, das ist es, was 
in der Gesellschaft zählt. Wer arbeitet, hat 
Geld, wer Geld hat, hat das Sagen. Mit Hilfe 
der modernen Medizin glaubt man heute, 
entscheiden zu dürfen, welches Leben für 
das Volk gewinnbringend sei. Schwanger-
schaften können getestet und nach Bedarf 
beendet werden, wenn beispielsweise beim 
werdenden Kind eine Behinderung vermu-
tet wird. Man glaubt dieses Recht zu haben, 
damit nicht noch mehr solche Menschen 
der Gesellschaft zur Last fallen. 
Ganz anders in der Bibel: Hier fällt auf, dass 
sozial Schwache wie Witwen, Waisen und 
Fremdlinge oft erwähnt werden. Sie haben 
weder Geld noch das Sagen und sind für 
Gott trotzdem wichtig.

Zweierlei Mass
Wie sehen wir das als Gläubige? Welche Besu-
cher sind in unserer Gemeinde willkommen? 
Gehen wir auch so weit, dass wir die Besucher 
auf ihren «Wert» überprüfen? Jakobus verur-
teilt in seinem Brief die Handlungsweise, den 
Reichen mehr Beachtung zu schenken, weil 
sie in der Lage sind, die Gemeinde finanzi-
ell zu unterstützen. «Angenommen, in euren 
Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter 
Mann mit goldenen Ringen an den Fingern; 
es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter 
Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der 
vornehmen Kleidung besondere Aufmerksam
keit schenkt und zu ihm sagt: ‹Hier ist ein be
quemer Platz für dich!›, während ihr zu dem 
Armen sagt: ‹Bleib du dort drüben stehen oder 
setz dich hier bei meinem Fussschemel auf 

Hans Moor
Mitarbeiter im Team 
interkulturelle  
Kontakte und im 
Verkündigungs
dienst, verheiratet, 
sieben Kinder.

Wenn eine Kuh keine Milch mehr gibt und das Huhn kein Ei mehr legt, ist das Ende dieser 
Tiere besiegelt. Welche Kriterien gelten bei einem Menschenleben? Sind wir als Menschen 
fähig oder berechtigt, den Wert des Lebens anhand von Leistungsfähigkeit oder anderen 
Kriterien einzustufen und zu beurteilen? Wie stellt sich Gott zu schwachen Menschen?
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Gott gab seinem Volk die Anweisung, 
die Fremden zu lieben  

und sie nicht zu unterdrücken.

den Boden!› – messt ihr da nicht in euren eige
nen Reihen mit zweierlei Mass?» (Jakobus 2,2–
4a NGÜ). Ist nicht gerade die Gemeinde dazu 
da, dem Benachteiligten einen Ort der Gebor-
genheit zu bieten? 

Gott ist der Vater der Witwen und Waisen 
Witwen und Waisen mögen in der heutigen 
Zeit nicht mehr als Bedürftige auffallen, da 
die Sozialämter beauftragt sind, in materiel-
ler Hinsicht für das Nötigste zu sorgen. Das 
heisst jedoch nicht, dass innere Nöte nicht 
vorhanden wären. Deshalb steht in Jako
bus 1,27: «Witwen und Waisen in ihrer Not zu 
helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser 
Welt nicht verführen zu lassen: das ist wirkli
che Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Va
ter, dient.» 

Fremdlinge
Die Flüchtlingsszene ist dramatischer denn 
je. Sie stellt eine grosse Herausforderung für 
Westeuropa dar. Wie stehen wir als Gemeinde 
zu dieser Situation? Viele dieser Migranten 
stammen aus Ländern, welche bis jetzt mit 
dem Evangelium kaum erreicht wurden. In 
meiner Arbeit unter Flüchtlingen treffe ich 
immer wieder Menschen an, die noch nie eine 
Bibel gelesen haben. Gott hat uns diese Leute 
vor die Haustür gestellt, wo wir sie mühelos 
erreichen können – im Gegensatz zu früher, 
wo viele Hürden überwunden werden muss-
ten, um an solche Völker zu gelangen. 
Schon zu biblischen Zeiten gehörten Fremd-
linge zum Alltagsbild. Bereits damals gab 
Gott Anweisungen, sie zu lieben und sie 
nicht zu unterdrücken. Er gab Israel zu be-
denken, dass auch sie einst Fremdlinge in 
Ägypten waren.
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Oftmals ge-
braucht Gott ge-
rade Kinder oder 
Menschen mit ei-
ner Behinderung 
als Zeugen seiner 
Macht.

Persönliche Erfahrungen
Als viertes Kind wuchs ich mit fünf Ge-
schwistern in einer Bauernfamilie auf. 
Meine beiden jüngsten Schwestern wur-
den mit Down-Syndrom geboren. Da ich 
als kleiner Junge noch nicht bei den schwe-
ren Arbeiten in der Landwirtschaft mithel-
fen konnte, wurde mir oftmals die Betreu-
ung meiner Schwestern übertragen. Der 
Umgang mit ihnen hat mein Leben schon in 
jungen Jahren geprägt. Obwohl ich mir da-
mals als kleiner Bub kaum Gedanken dar-
über machen konnte, war es doch eine Vor-
bereitung für meinen späteren Dienst. In 
Österreich, wo wir einige Jahre im Missions-
dienst tätig waren, wurden wir oft mit psy-
chisch belasteten, kranken sowie sozial be-
nachteiligten Menschen konfrontiert. Gott 
hat uns diese Menschen aufs Herz gelegt. In 
unserer Leistungsgesellschaft sind wir ge-
neigt, unsere Zeit in materielle Dinge zu in-
vestieren. Zeit mit Menschen zu verbringen, 
stufen wir oft als unproduktiv ein. Wir ver-
gessen dabei, dass ein Mensch, unabhängig 
von seinem sozialen Stand, Ewigkeitswert 
hat. Sachwerte jedoch sind der Vergänglich-
keit unterworfen. 

Zeugen seiner Macht
Oftmals gebraucht Gott gerade Kinder 
oder Menschen mit einer Behinderung als 
Zeugen seiner Macht. Tobi, ein Junge mit 
Down-Syndrom, brachte es mit seiner un-
befangenen Art fertig, dass eine mürrische 
alte Frau seiner Einladung zu einem Got-
tesdienst folgte und ihr Leben Jesus über-
gab. Vergeblich hatten sich vorher andere 
bemüht, diese Person zu einer Umkehr zu 
bewegen. Tobi war das geeignete Werkzeug 
dazu. 
Ein kleines Mädchen erzählte ihrem Vater 
voller Begeisterung, was sie in der Sonntag-
schule gehört hatte. Der Vater, welcher als 
gottloser Mann galt, antwortete erzürnt: 
«Lass mich damit in Ruhe, ich gehe mei-
nen Weg.» Das Kind fragte in seiner Ein-
falt: «Welchen Weg gehst du denn?» Diese 

Frage brachte den Mann zum Nachdenken, 
so dass er sich bekehrte. «Schon Säuglin
gen und kleinen Kindern hast du dein Lob in 
den Mund gelegt, damit sie deine Macht be
zeugen. Das hast du so bestimmt, um deine 
Gegner zu beschämen, um jeden Feind und 
Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen.» 
(Psalm 8,3 NGÜ). 

Ein neuer Anfang
In Sacharja 8,4–5 wird aufgezeigt, wie 
Gott einen Neuanfang mit seinem Volk be-
schreibt: «Auf den Plätzen der Stadt werden 
wieder alte Menschen sitzen, die beim Gehen 
den Stock zu Hilfe nehmen, und die Stras
sen werden voll sein von spielenden Kindern.» 
Interessanterweise steht hier nichts von 
starken Männern, welche dem Lande zum 
Wohlstand verhelfen sollten, sondern von 
Menschen der schwachen Kategorien, wel-
che von der Gesellschaft getragen werden 
müssen. 
Zum Bau seines Reiches bedient sich Gott 
oftmals schwacher Werkzeuge, damit seine 
Stärke ersichtlich wird. 
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Frauenfreizeit 50+
Letzten Herbst erlebten wir sonnige Tage 
im SFH Wydibühl. Für einige gab es bereits 
bei der Ankunft ein frohes Wiedersehen. 
Der Morgen stand jeweils unter der geist-
lichen Zielsetzung «im Heute leben, ohne 
das ewige Ziel aus den Augen zu verlieren». 
Diese lebensnahen Morgenthemen und 
die Beiträge der Frauen gingen zu Herzen. 
Die Gebetsgemeinschaft verband uns! Wir 
tauschten Anliegen in Vertrautheit aus und 
brachten sie vor Gott. 
Ein Tagesausflug an die Giessbachfälle so-
wie eine Fahrt zum «Chuderhüsi» im Em-
mental mit Zvieri und Bergsicht standen 
auf dem Programm. Andere Jahre besuch-
ten wir passend zum Thema eine Töpfe-
rei oder liessen uns vom Förster Spuren im 
Holz zeigen. 
An den Nachmittagen gab es diverse freiwil-
lige Angebote. Der Bastelnachmittag war be-
sonders beliebt. Wir gestalteten Rosen aus 
Ton. Die Augen einer Teilnehmerin mit ei-
ner körperlichen Einschränkung leuchteten: 

«Ich konnte mithelfen! Dieser Nachmittag 
brachte mir mehr als sechs Wochen Reha-Kli-
nik.» Auch die Abende waren bunt! Wir spiel-
ten, lachten, schauten Filme an oder lasen 
Geschichten vor. Ein Lottoabend mit tollen 
Preisen rundete die Woche ab. Zu nächtli-
chen Stunden backten wir Waffeln, deren 
Geruch ins ganze Haus aufstieg. Vielen Dank 
der SFH-Küche für ihre Flexibilität sowie für 
die herrliche Verpflegung.
Die Gegenwart Gottes war zu spüren, als 
wir uns mit dem Lied: «Ich brauch dich al-
lezeit! Ich muss dich immer haben; Herr, 
segne mich!», verabschiedeten. Wir freuen 
uns schon auf die nächste Frauenfreizeit 
vom 28. August bis 1. September 2017. Bist du 
dabei? 

Esther Hari 
Christina Kunz 
Monika Locher 
Dorly Wäfler

 
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)

Die Gegenwart 
Gottes war  
zu spühren.



 Kontakt
 +41 (0) 31 770 71 71

 freizeithaus.gfc.ch
 freizeithaus@gfc.ch
 frauen.gfc.ch
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«Evening for Jesus» ist ein Jugendgot-
tesdienst, der drei Mal pro Jahr statt-
findet. Damit sollen junge Menschen 
aus der Region Bern-Thun ermutigt 
werden, ihr Leben ganz auf Jesus aus-
zurichten. Der Anlass ist auch eine 
gute Möglichkeit, Freunde einzuladen 
und über die örtliche Jugendgruppe 
hinaus mit andern Christen Gemein-
schaft zu erleben.

Evening4Jesus – Meisterwerk
Am 19. November 2016 trafen sich junge Leute in Herbligen zu einem 
«Evening for Jesus». Der Abend stand ganz unter dem Titel «Meister-
werk – was war Gottes Spitzentat?» Acht Spitzentaten Gottes hat 
Jürg Hostettler aus der Bibel aufgegriffen und sich gefragt, wel-
ches wohl die grösste unter allen sei. Es wurde deutlich, dass 
Gott heute noch Spitzentaten vollbringt. Denn Jürg kam zum 
Schluss, dass er die grösste Spitzentat Gottes selbst erlebt hatte, 
als Jesus in sein Leben kam.
Die jungen Menschen wurden ermutigt, dass Gott noch heute 
neue Spitzentaten zeigen möchte – in ihrem Leben. Ganz per-
sönlich und echt. Durch zwei Zeugnisse wurde sichtbar, wie per-
sönlich unser Gott auch heute unsere Leben führt und versorgt. 
Ein Musikteam führte die jungen Menschen in der Anbe-
tungszeit. Während dieser bestand auch die Möglichkeit, 
Gebet in Anspruch zu nehmen. 
Zum Schluss entstanden gute Gespräche bei einem tol-
len Snack. Eine Freude war zudem der Besuch von älte-
ren Gemeindemitgliedern, welche mit ihrer Anwesenheit 
ihr Interesse an der jungen Generation zeigten und diese 
ermutigten. Es war ein Abend für und mit Jesus! 

Lena Oester

Gott vollbringt noch heute Spitzentaten
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hilft schwachen Menschen
«Glücklich ist, wer sich für die Schwachen 
einsetzt» (Psalm 41,2 HfA)!
Dieses Bibelwort lehrt, dass es Gott gefällt, 
wenn wir uns um Menschen in Not küm-
mern. Das sind in erster Linie Schwache und 
Geringe, mit innerer und auch mit äusserer 
Not.
«In keinem anderen Land der Welt sind die 
Menschen so reich wie in der Schweiz.» Die-
ser Satz war vor kurzem in einer Zeitung zu le-
sen. Aus diesem Grund ist es ja nicht erstaun-
lich, wenn bei einer Katastrophe schnell viel 
Geld zusammenkommt. Wie kann ich aber 
wissen, ob mein gespendetes Geld wirklich 
bei den Menschen in Not ankommt?
GfC Help, dem gemeinnützigen Zweig der 
Gemeinde für Christus, ist es ein Anlie-
gen, den Schwachen zu helfen – keine ein-
fache Aufgabe! Mit unseren Gaben können 
wir nicht alle Not aus der Welt räumen, aber 

doch hier und dort Linderung verschaffen. 
Als Verantwortliche stehen wir in Verbin-
dung mit Werken, die ihren Auftrag vor 
Ort in der christlichen Nächstenliebe tun. 
In den letzten Monaten unterstützten wir 
Flüchtlinge in Syrien und Irak wie auch im 
Südsudan mit dem Lebensnotwendigen. 
Zudem herrscht zurzeit eine extreme Dürre 
in Ostafrika. Wir finanzieren Bohrungen 
zum Erstellen von Wasserbrunnen. So er-
halten viele Familien in Äthiopien wieder 
Zugang zu Trinkwasser. 
Über GfC Help kann auch die weltweite ge-
meinnützige Arbeit innerhalb des Missi-
onswerks der GfC unterstützt werden, die 
durch unsere Mitarbeitenden vor Ort ge-
schieht. Somit hast du die Möglichkeit, 
durch deine Gebete und mit deinen Gaben 
Menschen in Not zur Seite zu stehen. Sie er-
halten dadurch Hilfe und Hoffnung. 

Daniel Gutmann
Geschäftsführer 
von GfC Help.

In den letzten 
Monaten un-
terstützten wir 
Flüchtlinge in 
Syrien und Irak.



 Kontakt
 +41 31 770 71 11
 help@gfc.ch

 gfchelp.ch
 GfC Help AG, 

3012 Bern, IBAN 
CH27 0900 0000 
6119 9254 5,  
Mitteilung: 
Mission GfC, 
Nothilfe oder 
spezifisches 
Nothilfeprojekt 

8 | Gemeindearbeit |  17-3



Lena und Thomas sitzen auf dem Heimweg 
von der Sonntagsschule im Auto. Thomas 
schaut ein Heft an mit Superhelden und 
seufzt: «Ich wünschte, ich wäre so stark wie 
die! Dann könnte ich fliegen oder ein Auto 
heben!» Lena erwidert: «Glaubst du, die 
sind stärker als der Riese Goliath?» Thomas 
lacht: «Natürlich, als Superheld wäre ich viel 
stärker als Goliath!» 
«Ich glaube, ich möchte gar nicht so stark 
sein», sagt Lena. «Schliesslich hat Gott nicht 
Goliath geholfen, sondern David.» 
Ihre Mutter, die vorne im Auto sitzt, be-
merkt: «Das ist auch in vielen anderen Ge-
schichten so. Gott stellt sich oft auf die Seite 
der Kleinen und Schwachen. Zum Beispiel 
war Jesus lieber mit einfachen Leuten un-
terwegs und hat Kranke geheilt, statt mit 
Königen in Palästen zu wohnen.» 
«Stimmt, und er hat Mose als kleinen Jun-
gen vor dem Pharao bewahrt! Und er hat 
nicht den ägyptischen Kriegern geholfen, 
sondern dem wehrlosen Volk Israel!» So 
sprudelt es aus den Kindern heraus. Sie ken-
nen noch weitere biblische Geschichten, in 
denen Gott zeigt, wie er sich um die Schwa-
chen kümmert. 
Als sie zuhause ankommen, sagt Thomas: 
«Ich glaube, es ist ganz gut, dass ich ein Kind 
bin und kein Superheld. Jesus hat doch Kin-
der ganz besonders lieb!» 

Experiment
1. Nimm ein Streichholz aus seiner 

Schachtel! Kannst du es zerbrechen? 
2. Binde ein neues Streichholz mit  

einem Gummiband fest an einen  
grossen Nagel! Kannst du es jetzt  
zerbrechen? 

Wenn du in enger Verbindung mit Gott 
lebst, kann dich nichts knicken – nicht 
weil du stark bist, sondern weil Gott es ist.

Rätsel
Hilf David, 

zu Goliath zu 

gelangen!

Rätsellösung der letzten Ausgabe:
Hiob, Stephanus, Joseph, Paulus

David oder Goliath?
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Es ist der 13. September 2013. Nach Jahren der Vorbe-
reitung ist es so weit: Ich bin auf dem Weg nach La Paz, 
Bolivien, um dort die nächsten Jahre als Missionarin 
zu arbeiten. Hoch über den Wolken, irgendwo zwischen 
London und Miami, versuche ich meine turbulenten Ge-
fühle und Gedanken in Worte zu fassen: «Ich bin sehr trau-
rig, die Vorstellung, dass ich für so lange Zeit weg von zu-
hause bin, ist schlimm. Ich fühle mich der Aufgabe, die vor 
mir liegt, nicht gewachsen. Am liebsten würde ich das ganze 
Vorhaben rückgängig machen, dem allem entfliehen ... Oder 
was wäre, wenn das Flugzeug abstürzen würde ...?»
Inzwischen sind über drei Jahre vergangen und 
ich bin so froh, dass ich weder einen Rückzie-
her gemacht habe, noch das Flugzeug damals 
abgestürzt ist! Niemals hätte ich die wunder-
bare Erfahrung gemacht, wie ein so anderes 
Land zu meiner zweiten Heimat werden konnte 
und wie mir fremde Menschen zu Herzensfreun-
den geworden sind. Niemals hätte ich erlebt, wie 
Gott Latinos vor meinen Augen verändert und mit 
neuer Hoffnung erfüllt. Ich staune echt, wie überaus 
reich Gott mich beschenkt hat!

Herausgefordert
Natürlich fehlte es nicht an Herausforderungen: Wie 
verhalte ich mich kulturell richtig? Was darf ich sagen, 
was verletzt mein Gegenüber? Vieles musste ich ganz 
neu lernen: die Höflichkeitsfloskeln, die Regeln der in-
direkten Kommunikation und nicht zuletzt, wie ich 
mich im Chaos der Grossstadt zurechtfinden kann. 
Doch mit der Zeit verlor das mir Unbekannte und An-
dersartige seine Bedrohlichkeit und wurde mir im-
mer vertrauter. Und doch gibt es heute noch manches, 
das mir rätselhaft bleibt ...
Es vergeht wohl kein Tag, an dem mir nicht Armut, 
Elend und Not begegnet: arbeitende Kinder, Bettler am 
Strassenrand, verwahrloste Obdachlose, Betrunkene, 

Wie Bolivien zu 
meiner zweiten 
Heimat wurde

Susanne Schlumpf
Mag tiefgründige 
Gespräche bei einer 
guten Tasse Kaffee.

1
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die auf dem Gehsteig ihren Rausch aus-
schlafen. Selbst liebe Menschen aus mei-
nem nahen Umfeld leben in sehr beschei-
denen Verhältnissen. Wie gehe ich damit 
um? Wie kann und wie soll ich helfen? Ich 
musste lernen, dass materielle Hilfe keine 
Patentlösung ist. Doch der Umgang mit 
den riesigen sozialen Unterschieden ist und 
bleibt eine Herausforderung.

Gott baut sein Reich
Dies hautnah mitzuerleben ist total genial. 
Ich erinnere mich noch gut, wie mir Lucia, 
die Hauswartin meines Wohnblocks, ver-
zweifelt von den Alkoholproblemen ihres 
Mannes erzählt hat und wie sehr sie und 
ihre junge Familie darunter litten. Nur vier 
Monate später entschieden sich die beiden, 
Jesus Christus ihr Leben anzuvertrauen. 

Und Gott schenkte ihnen einen ech-
ten Neuanfang! Seither kommen 
sie treu in die Gemeinde und sind 
begierig darauf, Gott und sein 
Wort besser kennen zu lernen. 
¡Gloria a Dios! 
Was Gott durch die Zeit-
schriften wirkt, die wir 
regelmässig publizieren 
und in zahlreiche Län-
der verschicken, wer-
den wir wohl erst im 
Himmel erfahren. Doch 
schon jetzt erreichen 
uns motivierende Fee-
dbacks, die zeigen, wie 
Gott durch unsere Lite-
ratur Leben prägt und 

verändert. Alan, ein 9-jähriger Junge, schrieb: 
«Lieber Choclito1, danke, dass ich durch dich 
Jesus besser kennen lernen kann. Ich liebe 
es, deine Zeitschrift Rescatados zu lesen. Ver-
öffentliche sie auch weiterhin, damit viele 
Kinder Jesus kennen lernen, so wie ich.»

Danke, Gott!
Wenn ich diese Zeilen schreibe, steht mein 
erster Heimataufenthalt kurz vor der Tür. 

Überaus dankbar blicke ich auf die 
vergangenen drei Jahre zurück: 
Ich kam als eine Fremde, unsicher, 
zweifelnd, entwurzelt. Und ich 
werde das Flugzeug besteigen als 
eine reich Beschenkte und tief Ge-
segnete. Die Zeit in diesem wun-
dervollen Andenstaat hat mei-
nen Horizont erweitert und mein 
Leben positiv geprägt. Ich erlebte 
das Glück, weit weg von meinem 
Zuhause eine Heimat zu finden. 
Und ich durfte ein kleines Puzz-
leteil sein im Aufbau von Gottes 
Reich in Bolivien.
Ja, es hat sich mehr als gelohnt, Got-
tes Ruf zu folgen, meine Zelte in der 
Schweiz abzubrechen und mich zu-
sammen mit Jesus auf das Abenteuer 

Mission einzulassen! 

1 Choclito = Maiskolben, Haupt-
figur der Kinderzeitschrift 
«Rescatados»

Es hat sich mehr 
als gelohnt, Got-
tes Ruf zu folgen, 
meine Zelte in 
der Schweiz ab-
zubrechen und 
mich zusammen 
mit Jesus auf das 
Abenteuer Mission 
einzulassen!

32

1 Auf dem Markt  
in La Paz

2 Familie von Lucia
3 Begeisterte Resca-

tados-Leser
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Daniel Gutmann
War durch die Auf-
gabe als Missions-
leiter über 30 Mal 
in London.

London Update

am Highbury Place statt. Eine Arbeit, die vor 
über 55 Jahren ihren Anfang nahm, kommt 
nun zum Abschluss. Hat sich die Investition 
gelohnt? Ja, ganz bestimmt, denn hunderte 
von Sprachstudenten haben in London Er-
mutigung und Wegweisung für ihr Leben 
erhalten.
Noch ist die Frage nicht geklärt, was mit 
den beiden Häusern geschieht. Zurzeit ste-
hen wir aber im Kontakt mit einer Gruppe, 
die interessiert ist, die Häuser in einem Miet-
verhältnis für ihre Vision zu nutzen. Danke 
für deine Gebetsunterstützung für die Mis-
sionsleitung in diesen Abklärungen.
An dieser Stelle will ich allen, welche die Ar-
beit in London mitgestaltet und mitgeprägt 
haben, herzlich danken. Viel von dem über 
Jahre ausgesäten Samen ging auf – das an-
dere werden wir einmal in der Ewigkeit se-
hen. 

Im Juni 2016 war ganz Europa 
gespannt, wie die historische 
«Brexit»-Abstimmung in Gross-
britannien ausfallen würde. Tat-
sächlich entschied sich das Kö-
nigreich für den Austritt aus der 
Europäischen Union.
Nicht ganz so viel Aufsehen er-
regte der Gebetsaufruf im Info 
Mission 2/2016 mit der Frage, ob und wie un-
sere Arbeit in London weitergeführt werden 
soll. Als Missionsleitung liessen wir uns Zeit 
bis im Herbst 2016 um klare Führung zu be-
ten. Würde Gott uns neue Mitarbeiter mit 
einer neuen Vision für London schenken? 

Denn für Familie Schärer öffnete 
sich die Tür nach Ghana, das Land 
ihrer Berufung.
Wir erkannten aber bis zum er-

wähnten Zeitpunkt keine kon-
kreten Hinweise von Gott, die 
Arbeit weiterzuführen. Da-
rum hat die Missionsleitung 

nach reiflicher Überlegung 
entschieden, die Arbeit in 
London nicht fortzuset-
zen. So fand im November 
der letzte offizielle Gottes-
dienst im schmucken Saal 

Hunderte von 
Sprachstudenten 
haben in London 
Ermutigung 
und Wegweisung 
für ihr Leben 
erhalten.
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Gebet
Bete für ...



Personelles
Wer ist wer?

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

Gemeinde / eintritt
 Philémon von Bergen 
Seit Februar 2017 macht Philé-
mon ein Praktikum bei uns als 
Verkündiger. Wir 
freuen uns, dass 
er so insbesondere 
unsere Verkündi-
ger der Romandie 
unterstützen kann.

Gemeinde
 Vorstand

Bittet um Gottes Weisheit bei Lei-
tungsentscheidungen. Wir wollen 
eine Gemeinde für Christus sein 
und unsere Zukunft in seine Hand 
legen. Betet auch dafür, dass die ge-
fällten Entscheide in die Tat umge-
setzt werden können.

 Jugendleiter-teamevent
Zusammen mit dem Seelsorgesemi-
nar in Steffisburg findet am 11. März 
auch der Teamevent der Jugendlei-
ter statt. Eine gute Möglichkeit für 
alle Jugendleiter Neues zu lernen, 
auszutauschen und sich ausrüsten 
zu lassen. Bittet für unsere Jugend-
leiter, dass sie die jungen Menschen 
in die Nachfolge von Jesus mitneh-
men können.

 Geschäftsführer und 
Führungskräfte

Christliche Geschäftsführung ist 
herausfordernd, aber auch erfolg-
reich und ein Zeugnis für Got-
tes Wirken. Gott möge Führungs-
kräfte segnen, die ihre täglichen 
Aufgaben zusammen mit Jesus an-
packen. Bittet für gute Begegnun-
gen und einen guten Austausch im 

Seminar- und Freizeithaus Wydi-
bühl am 4. und 5. März.

 Worship-Weekend
Am Worship-Weekend vom 24.–
26. März wird der Anbetung Got-
tes und dem Bestaunen von seiner 
Herrlichkeit speziell Beachtung ge-
schenkt. Bittet darum, dass die An-
betung Gottes in unseren Gottes-
diensten, Gebetsstunden und in 
unserem Alltag präsent ist. 

 Biblischer Gemeindebau
Wir sehnen uns danach, dass Gott 
unsere Gemeinden nach innen und 
aussen baut und wachsen lässt. Dr. 
Armin Mauerhofer lehrt an der Bi-
belschule vom 27.–29. März über 
den biblischen Gemeindebau. Betet, 
dass Impulse davon in unseren Ge-
meinden Wirkung zeigen.

mission
 Papua-neuguinea
 – Betet für Mitarbeiter in Führungs-
positionen von Gemeinden, Bibel-
schulen und Betrieben; dass sie ge-
leitet vom Geist Gottes vermehrt 
Verantwortung übernehmen.

 – Betet, dass sich auch besser ge-
schulte Christen für Gemeinde 

und Mission von Gott berufen 
lassen.

 – Betet, dass unsere neugewähl-
ten Bildungssekretäre gut in ihre 
Arbeit eingeführt werden und 
es ihnen gelingt, das geistliche 
Anliegen in die Primar- und Se-
kundarschulen einzubringen, die 
unserer Mission angegliedert sind.

 – Die Hochlandstrasse ist durch die 
starken Regenfälle an mehreren 
Orten stark beschädigt. Das Rei-
sen ist dadurch beeinträchtigt. 
Betet um Gottes Schutz bei den 
Reisen.

 – Kupen Nimbil ist der neue Vize-
präsident der EBC PNG. Betet für 
ihn, dass er sein Amt in der Kraft 
Gottes und mit Freuden tun kann.

 – In Osttimor ist der Aufbau ei-
ner Dorfbibelschule geplant. Be-
tet um geeignetes Personal und 
Weisheit zur Durchführung.

 team interkulturelle Kontakte
 – Betet für A., einen jungen Mann 
aus dem Iran, der sich vor einiger 
Zeit Jesus öffnete und sich taufen 
liess. Er ist sehr eifrig und mutig. 
Möge Jesus ihn bewahren und 
für viele Iraner und Afghanen 
zum Segen setzen.

missionare im HeimatauFentHalt
 alt John und Christine
 Hermann david und Christina, Abreise nach Kassam, PNG 14. März
 mattmann renate
 schärer Jakob und Céline, Abreise nach Bimbilla, Ghana, 3. April
 schlumpf susanne
 trummer monika, Ankunft von Bimbilla, Ghana 31. März
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eVanGelisationen
 Frutigen, 1. – 5. März
 Hasle-rüegsau, 1. – 5. März
 delémont, 2. – 5. März, franz.
 uebeschi, 2. – 5. März
 niedermuhlern, 3. – 5. März
 Brienz, 7. – 12. März
 Heimenschwand, 7. – 12. März
 adelboden-Boden, 21. – 26. März
 Zürich, 22. – 26. März
 lausanne, 24. – 26. März, franz.
 Bern, 30. März – 2. April

BiBelWoCHen
 elgg, 1. – 5. März
 oberhünigen, 2. – 5. März
 malleray, 8. – 12. März
 moutier, 16. – 19. März, franz.
 Wetzikon, 16. – 19. März

anlässe
Was läuft wo?



Anlassdetails unter  
 gemeindename.gfc.ch

 ausländermission
Besuche in Florenz: 

 – Manuel ist ein 19-jähriger Flo-
rentiner auf der Suche nach der 
Wahrheit, wobei er sich mit den 
verschiedensten Angeboten aus-
einandersetzt. Betet, dass er an-
fängt die Bibel zu lesen und Jesus 
Christus als Erlöser und König in 
sein Herz einziehen lässt!

 – Bei einem Gespräch über das ewige 
Leben meinte Sybi: «Das habe ich 
noch nie so gehört!» Er möchte aber 
Themen wie Gott und das Leben 
nach dem Tod lieber verdrängen. 
Betet für ihn, dass das Wort Gottes 
in seinem Leben Früchte trägt.

 Österreich
Dankt für die gut besuchten 
Teens-Stunden in Afritz. Wir 
wünschen uns aber noch mehr 
Jugendliche.

 accra (Ghana)
 – Dankt Gott für die friedliche 

Phase nach den nationalen Wah-
len, trotz eines Machtwechsels. 
Betet, dass wir weiterhin in religi-
ösem Frieden arbeiten können.

 – Betet um Führung bei der Ver-
teilung unserer Schriften in den 
Schulen und an Einzelpersonen.

 – Immer wieder sind Mitarbeiter 
gesundheitlich geschwächt, so 
dass die Arbeit gehindert wird. 
Bittet Gott um Kraft und Gesund-
heit fürs ganze Team.

 Bimbilla (Ghana)
Sara Zürcher wird den Religionsun-
terricht an den Junior High Schools 
während Monikas Heimatdienst 
weiterführen. Betet um Weisheit, 
damit die Botschaft die Herzen der 
12–16-jährigen Schüler erreicht.

 Bolivien
 – Pedro, ein neuer Mitarbeiter, soll 
unser Team tatkräftig unterstüt-
zen. Betet, dass er sich gut ein- 
arbeiten kann.

 – Seit Mitte November herrscht in 
La Paz akuter Trinkwassermangel. 
Betet um Regen, und dass die Not 
viele Menschen dazu bewegt, nach 
dem Wasser des Lebens zu suchen.

 – Am 27. Januar hatten Celia Moser 
und Nathanael Sayk ihren ersten 
Kindergartentag. Betet, dass sie 
diese neue Etappe gut erleben.

 rumänien
 – Für Sălişte suchen wir weiterhin 
ein Missionsehepaar. Betet für 
dieses dringende Bedürfnis.

 – Dankt für den grossen Segen an-
lässlich der Weihnachtspaket-Ver-
teilaktionen.

 – Im Rahmen der Vision 500+ fin-
det am 18. Februar das erste Mal 
in Sălişte eine Konferenz für Pas-
toren und Jugendarbeiter aus der 
Region statt. Betet, dass die Kon-
ferenz eine grosse Wirkung zeigt.

 – Betet, dass sich jemand rufen 
lässt, um in der grossen Arbeit 
unter Kindern mitzuhelfen.

reGio-anlässe
5. märZ (1. sonntaG)

 Frutigen, 10 und 13.30 Uhr,  
Jahresfest

 Hasle-rüegsau, 9.45 u. 13.15 Uhr
 delémont, 10 u. 13.30 Uhr, franz.
 oberhünigen, 10 und 11.30 Uhr

12. märZ (2. sonntaG)
 Brienz, 10 und 13.30 Uhr
 Heimenschwand, 10 u. 13.30 Uhr
 malleray, 9.45 und 13.30 Uhr

19. märZ (3. sonntaG)
 schaffhausen, 10 und 13.30 Uhr, 
Jahresfest

 thürnen, 9.50 und 13.30 Uhr,  
Missionskonferenz

 Worb, 14 Uhr Jahresfest

26. märZ (4. sonntaG)
 adelboden, 9.45 und 13.30 Uhr
 lausanne, 10 und 13.30 Uhr
 neuenegg, 9.45 und 13.30 Uhr, 
Jahresfest

 seelsorge- und Jugendleiter- 
seminar, Steffisburg,  
11. März, ab 9 Uhr

 Frauenbegegnung, Steffisburg, 
24. und 25. März, 9.30 u. 13.30 Uhr

 regionaler Frauenanlass, 
Bauma, 25. März, 17 – 21 Uhr
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In unserem christlich geführten Alters- und 
Pflegeheim in Winterthur bieten wir 26 Heim-

bewohnern/Heimbewohnerinnen ein Zuhause.

Ab August 2017 oder nach  
Vereinbarung suchen wir:

Koch/KöchiN 100%
(in der Verantwortung als Küchenchef/-in)

Weitere Informationen:
Stefan Lerch, GfC Provivatis AG 

Wohnen am Goldenberg 
Pflanzschulstrasse 52, 8400 Winterthur

Tel. 052 242 82 65  
goldenberg@provivatis.ch  
goldenberg.provivatis.ch

GfC, Bernstr. 75 

3613 steffisburg

9.30 / 13.30 uhr

was Frauen asas FrauenFrauenFrauenFrauenwwasasas
einander sein können 

Gemeinde für Christus 
Unterdorfstrasse 22, 8494 Bauma 

25. März 2017, 17:00 – 21:00 Uhr 
Imbiss, Input, Dessert 

 

Einladung zum regionalen Frauenanlass 

Seminar- und Freizeithaus 
Wydibühl Gemeinde für Christus

programm märz 2017
Datum Kurs Leitung

27.02.–3.03.17 Nähwoche Margrit Buchs, Susanne Burri

4.03.–5.03.17 Begegnungswochenende 
für christl. Geschäftsführer 
und Führungskräfte

Hans Wanzenried,  
Martin Wälchli,  
Walter Zürcher

24.03.–26.03.17 Worship Weekend Nathan Beer, Silvan Keiser

27.03.–2.04.17 Frühjahrs-Bibelfreizeit Martin Josi, Simon Hari

Seminar- & Freizeithaus, Wydibühlstrasse 24, CH-3671 Herbligen BE 
freizeithaus@gfc.ch / Tel. +41 (0) 31 770 71 71 / Fax +41 (0) 31 770 71 70

Kursprogramm
März 2017

Datum Kurs Lehrer

13.03.2017 
14.03.2017 
15.03.2017

Kleine Propheten
Klein im Umfang – überwältigend  
in der Botschaft

Matthias Käser

16.03.2017 
20.03.2017 
21.03.2017

Exegese: praktische Übungen
Und was sagt die Bibel wirklich?

Urs Stingelin

27.03.2017 
28.03.2017 
29.03.2017

Einführung Biblischer 
Gemeindebau
Wer erfolgreich bauen will,  
muss nach Plan arbeiten

Armin Mauerhofer

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

Glauben ver
tiefen

ausrüsten la
ssen

weitergeben

 Provivatis
Wohnen am Goldenberg
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Jesus sagt:

«Der Geist des Herrn ruht auf mir,  
denn der Herr hat mich gesalbt.  
Er hat mich gesandt mit dem Auftrag,  
den Armen gute Botschaft zu bringen,  
den Gefangenen zu verkünden,  
dass sie frei sein sollen,  
und den Blinden, dass sie sehen werden, 
den Unterdrückten die Freiheit zu bringen,  
und ein Jahr der Gnade des Herrn  
auszurufen.» Lukas 4,18–19

Der Auftrag von Jesus wird mein Auftrag.




