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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Was bedeutet es, im Glauben stark zu werden? Für mich bedeutet 
es zu lernen, Go� es Wort mehr zu vertrauen als meinen eigenen 
Gedanken; Go� es Verheissungen mehr zu glauben als den Ver-
heissungen dieser Welt; Go� es Kra�  mehr zuzutrauen als mei-
ner eigenen Stärke.
Ich bin überzeugt: Je mehr wir das lernen, umso tiefer und rei-
cher wird unsere Jesus-Beziehung und umso mehr gewinnt un-
ser Glauben an Ausstrahlung und Anziehungskra� . Das wün-
sche ich mir für mich persönlich, für uns als Familie und genauso 
für uns als Gemeinde für Christus. 
In dieser Ausgabe nimmt uns zunächst Ulrich Kunz mit und 
zeigt uns, wie er in den Jahren der persönlichen Nachfolge und 
dem Dienst in der Gemeinde gelernt hat, im Glauben zu wachsen 
und stark zu werden. Und auch in den anderen Berichten aus Ge-
meinde und Mission werden verschiedene Aspekte dieses Lern-
prozesses sichtbar. 
Ich wünsche Ihnen eine lehrreiche und gesegnete Lektüre.  
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Stark werden 
im Glauben

Ich stehe nun schon seit vielen Jahren im 
Glauben, doch stark war ich längst nicht im-
mer. Aber in diesen Jahren mit Jesus habe 
ich etwas Wichtiges gelernt: Die sorglosen 
Zeiten sind nicht unbedingt diejenigen, die 
den Glauben am meisten stark werden las-
sen. O� mals bin ich von Go� es Kra�  gerade 
da überrascht worden, wo Sorgen und He-
rausforderungen mir über den Kopf wuch-
sen. Stark werden im Glauben – das hat des-
halb ganz entscheidend damit zu tun, ob 
ich vertrauensvoll annehmen und bejahen 
kann, wie Go�  mich führt.

Beginnen im Glauben
Bevor man wachsen und stark werden 
kann, muss man geboren werden. Das gilt 
für den Weg eines Babys zum krä� igen Er-
wachsenen hin genauso wie für den Weg ei-
nes Go� eskindes.
Ich war zwöl© ährig und habe intensiv ge-
sucht – monatelang. Durch Bibellesen, Ge-
bet und Selbstbeherrschung wollte ich mit 
Go�  ins Reine kommen. Aber es klappte 
nicht. Schliesslich war ich von meinen Nie-
derlagen so erschöp� , dass ich betete: «Ich 
kann nicht mehr! – Kannst du so jemandem 

Ulrich Kunz
Befasst sich gerne mit 
fremden Lebensauf-
fassungen. Er sagt von 
sich, dass er eine Mi-
schung aus Ignoranz, 
Ehrlichkeit, Humor 
und Kreativität sei.

Go	  will, dass wir stark sind. Stark im Glauben. Er will, dass wir unbeirrbar und 
zuversichtlich ihm vertrauen. Er will, dass bei uns sichtbar wird, welches Potential 
seine Kra   in den Schwachen hat. 
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Menschliche Logik oder Go	 es Friede 
Diese Fragen, dieser Kampf um den Glau-
ben, spielt sich in den Gedanken ab. Got-
tes Wort bietet Hilfe und Schutz vor schäd-
lichen Gedanken. Es kann mir vernün� ig 
erscheinen, auch mal die Geduld zu ver-
lieren, gegen Beleidigungen «auszuschla-
gen» oder mir ernstha�  Sorgen zu ma-
chen. Aber mit dieser Logik leide ich, weil 
der Herzensfrieden verloren geht. Die Bi-
bel sagt: «Der Friede Go es, der höher ist 
als alle Vernun� , bewahre eure Herzen und 
Sinne in Christus Jesus» (Philipper 4,7). Der 
Friede von Go�  kann also auch meine Ge-
dankenwelt heilen und führen. Selbst bei 
wildem Sturm in den Gedanken bleiben 
Momente, in denen man Einfl uss nehmen 
kann. Darüber sagt der nächste Bibelvers: 
«Denkt dem Guten nach!»

Wachsen im Glauben
Schon in meiner Jugend habe ich entdeckt, 
dass der «Friede von Go� » eine besondere 
Kra�  hat. Ich habe erlebt, wie er die Stürme 
in meinem Herz stillen konnte. «Dem Guten 
nachzudenken» (Philipper 4,8) war für mich 
das Rezept, um im Glauben zu wachsen. O�  
dachte ich an den Opfertod von Jesus oder 
fi ng vorne in der Bibel an und betete im All-
tag: «Danke, Go� , dass du die Welt geschaf-
fen hast. Dass du uns Menschen gemacht 
hast. Dass du Abraham dein Versprechen 
gehalten hast …» So ging ich durch die Bibel. 
Sobald ich mich ertappte, dass meine Ge-
danken wieder beim Unrecht, bei empfun-
dener Verletzung, bei meinen Argumenten 
waren, ging ich zurück zum Guten: «Herr Je-
sus, danke, dass du mich mit Go�  versöhnt 
und alles in Ordnung gebracht hast …» Die-
sen ganzen «Kampf der Gedanken» habe 
ich nicht als Stress wahrgenommen, son-
dern als Befreiung. Meine Gedanken kamen 
zu Jesus und der Friede von Go�  kehrte in 
mein Herz zurück.
Es war mir damals noch nicht bewusst, dass 
gerade diese «Gedankenhygiene» sehr viel 
zum Wachstum im Glauben beigetragen hat. 

wie mir noch helfen?» Und plötzlich war 
es, als ob Go�  mir persönlich geantwortet 
hä� e: «Ich habe dich angenommen; ich ver-
gebe dir alle Sünden. Jesus hat für dich be-
zahlt. Du kannst ein neues Leben leben.» 
Das war mein Anfang. Da bin ich innerlich 
neu geboren worden. Da habe ich angefan-
gen, Go�  zu danken. Ich habe realisiert, 
dass es nicht auf meine Leistung ankommt.

Ist mein Glaube echt?
Das Leben steht nicht still. Auch grossar-
tige Momente wie das Erlebnis der Neuge-
burt gehen vorbei. Die Gefühle verändern 
sich. Schwierigkeiten stellen sich einem in 
den Weg und müssen bewältigt werden. 
Zum Beispiel innere Kämpfe, aufreibende 
Beziehungen, eine schwierige Vergangen-
heit oder eine «unmögliche» Situation in 
der Gegenwart. Wir haben o�  eigene Ide-
alvorstellungen, die nicht erfüllt werden. 
Oder auch Anforderungen von aussen, die 
uns überfordern. Vielleicht kommen Zwei-
fel auf: Ist mein Glaube wirklich echt? Wa-
rum erhört Go�  meine Gebete nicht mehr? 
Warum muss ich mich ärgern? Wieso falle 
ich in Sünde und Suchtverhalten? – Oder 
wenn ich uns Christen beobachte, frage 
ich mich manchmal: «Warum ist da so viel 
Uneinigkeit?»

Ich habe 
realisiert, dass 
es nicht auf 
meine Leistung 
ankommt.
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Gott selbst 
will unsere 
Stärke sein.

Alte Verletzungen heilten, und ich wurde 
widerstandsfähiger. Go�es Geist gab mir 
Liebe, Freude, Frieden, Geduld …

Stark werden im Glauben
In der Bibel steht, dass die Gläubigen auch im 
Leiden Grund zur Freude haben (Römer 5,3; 
Jakobus 1,2). Grosse Nöte rufen grosse innere 
Kämpfe hervor. Go� will uns dadurch stär-
ken und reifen lassen. Das Ziel ist, dass die 
Kra� und Herrlichkeit von Go� schon jetzt 
sichtbar werden. Das ist Grund zur Freude.
Jeder Gläubige ist berufen, innerlich stark 
zu werden (Epheser 3,16). In der Not wird 
die Aussage von Römer 8,28 jedoch zur He-
rausforderung. Hier steht geschrieben, dass 
bei denen, die Go� lieben, alle Dinge Gutes 
bewirken. Da wird unser Glaube herausge-
fordert: «Ist Go� fähig, all das Schädliche 
in meinem Lebenslauf zu neutralisieren?» 
Oder noch präziser: «Wird er das Schädli-
che in Nützliches umwandeln?» – «Will er 
das?» – «Auch in meinem Leben?» Ober-
flächliche Antworten helfen hier nicht. 
Auch nicht unsere Logik oder unser Emp-
finden. Es geht um die tiefste Überzeugung 
– um den Glauben. Wenn wir die gestellten 

Gottes Wort bietet Hilfe und Schutz 
vor schädlichen Gedanken.

Fragen im Vertrauen auf Go� mit «Ja» be-
antworten können, dann verändert sich die 
«Rechtslage» unserer Situation. Wer uns 
vorher Schaden zugefügt ha�e, hat uns 
schlussendlich Gutes erwiesen. Sta� Groll 
kommt Dankbarkeit auf. Go� wird geehrt. 
Der Feind hat verloren.

Berufen zum Segnen
Wie wohltuend ist das Lachen von Men-
schen, von denen man es nie erwarten 
würde. Mich beeindruckt es, wenn Go�es-
kinder glücklich sind, die menschlich ge-
sehen viel Grund hä�en, unzufrieden zu 
sein. Sie sind mir ein inspirierendes Bei-
spiel, wie Go� seinen Reichtum gerade dort 
geben will, wo wir selber schwach sind. Sol-
che Menschen haben die Berufung zum Se-
gen sein angenommen: Ich will dich segnen, 
und du sollst ein Segen sein (1. Mose 12,2).
Wachsen und stark werden im Glauben – 
danach sollen wir uns ausstrecken. Es geht 
nicht darum, selbstsicher oder dominierend 
zu werden. Es geht darum, dass Go� geehrt 
und sein Reich gebaut wird. Er will, dass 
wir stark sind. Ja, denn er selbst will unsere 
Stärke sein. 
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Time Out – Go�  erleben

So lautete der Slogan der evangelistischen 
Talkgo� esdienste, die wir letzten Oktober 
in Niedergla�  im Züri-Unterland durch-
führten. Wir wollten damit die Menschen 
unserer direkten Umgebung mit dem Evan-
gelium erreichen. Mit Plakaten, Flyern, aber 
auch durch moderne Kanäle im Internet 
machten wir in der unmi� elbaren Region 
auf die Anlässe aufmerksam. Besonders po-
sitiv erlebten wir folgende Werbe-Idee: An 
den Bahnhöfen der Region verteilten wir 
Wasserfl äschli mit aufgedruckten Einla-
dungen, die sehr gerne entgegengenommen 
wurden. So konnte auf angenehme Art die 
Einladung übermi� elt werden. 
Erfreulich viele Menschen fanden den Weg 
in den Mehrzwecksaal des Schulhauses. An 
jedem der vier Abende berichtete jeweils ei-
ner unserer Gäste über seine/ihre Erleb-
nisse mit Go�  – in Interviewform, ohne 
klassische Go� esdienst-Atmosphäre. So 
konnte auch kirchenfremden Menschen 

neutraler begegnet werden. Trotzdem stand 
die Botscha�  von Jesus Christus im Zen-
trum und forderte die Anwesenden her-
aus, sich mit dem Angebot seiner Erre� ung 
auseinanderzusetzen. 
Wir wurden bei den Einblicken in das Le-
ben der vier Interviewpartner tief berührt, 
wie Menschen in ihrem Alltag Go�  erleb-
ten, Heilung erfuhren, Beziehungen neu 
wurden und Go�  sie in seine Gemeinscha�  
zurückholte.
Es war auch als Gemeinde ein wunderba-
res Erlebnis, sich miteinander einzuset-
zen für die Menschen unserer Zeit. Umso 
erfreulicher ist es, dass im Anschluss an 
diese Timeout-Tage ein Glaubensgrundkurs 
durchgeführt werden konnte und dass nun 
eine kleine Zelle mit Menschen entstanden 
ist, die sich weiter treff en. Go�  ist gross und 
er re� et noch heute! 

Peter Fuchser und Team

Time OuT
www.timeout-niederglatt.gfc.ch

Es war auch als 
Gemeinde ein 
wunderbares 
Erlebnis, sich 
miteinander 
einzusetzen für 
die Menschen 
unserer Zeit.

�

 timeout-niedergla� .
gfc.ch

«Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit für ein Timeout.»

 �
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)

6 | Gemeindeleben |  17-4



Connect’ – Verbunden

Das ist Connect’
Das Connect’-Team setzt sich aus mehreren 
Jugendlichen, einem Gemeindeältesten und 
einem Prediger zusammen. Die Aufgabe die-
ses Teams besteht darin, die Aktivitäten der 
GfC-Jugendarbeit in der Romandie zu koor-
dinieren und die Integration der Jugendli-
chen in die Gemeinde zu fördern. 
An der Pfi ngstkonferenz in Reconvilier 
wurde die Kaff ee-Ecke sehr geschätzt. Da-
mit wurden generationsübergreifende Be-
gegnungen ermöglicht. Es fand ein reger 
Austausch zwischen Menschen jeden Alters 
und auch mit den Konferenz-Rednern sta� . 
Vor jedem Anlass der Herbstkonferenz in 
Malleray/Tavannes zeigten wir an der 
Leinwand eine Präsentation über die Re-
gion. Verschiedene junge Menschen konn-
ten für dieses Projekt ihre Film- und Foto-
grafi e-Kenntnisse unter Beweis stellen und 
weiterentwickeln. Ein bereicherndes Er-
lebnis waren die Zeugnisse verschiedener 
Menschen. 

Einblick in die Connect’ Night
Am Abend des 13. Januars fand die Connect’ 
Night sta� . Dieser Anlass richtet sich an 

Im vergangenen Jahr hat sich das Connect’-Team an den grossen Konferenzen der GfC in 
der welschen Schweiz engagiert. Zentral war dabei das Gebet für die Zusammenkün  e, 
aber auch das Angebot zum gemeinsamen Gebet für alle, die das wünschten.

alle Jugendlichen der GfC Romandie und 
hat das Ziel, gemeinsam Go�  zu begegnen. 
Die Teilnehmenden beschä� igten sich an-
hand von Johannes 17 mit der Tatsache, wie 
wichtig Einheit innerhalb der Gemeinde ist. 
In diesem Kapitel erbi� et Jesus Verschiede-
nes von seinem Vater, unter anderem Schutz 
für seine «Schafe». In Vers 23 wird deutlich, 
wie erst die Einheit innerhalb der Gemeinde 
es ermöglicht, dass Menschen für das Evan-
gelium gewonnen werden können. 

Ausblick
Im Jahr 2017 werden wir verschiedene An-
lässe organisieren. Unter anderem planen 
wir ein Austausch-Wochenende, wo Jugend-
liche und Gemeindeleiter zusammentreff en 
werden. Zudem führen wir je einen Evan-
gelisationseinsatz in Frankreich und in der 
Schweiz durch. Im November laden wir 
dann alle Jugendgruppen der GfC Roman-
die zu einem gemeinsamen Jahresausklang 
ein. Wir ermutigen die Jugendlichen, sich 
weiterhin an der Pfi ngst- und Herbstkonfe-
renz zu engagieren.  

Christophe Strahm, GfC Malleray

Es fand ein 
reger Austausch 
zwischen 
Menschen jeden 
Alters statt.

�

 connect@gfc.ch
� Connect'
� connect_epc
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Bibelschule
«Schalom!» – Mit diesem Gruss wünschen 
sich die Juden ein Leben, das von Frieden, 
Wohlbefi nden, Ruhe, Sicherheit und Freude 
bestimmt ist. «Schalom!» könnte auch als 
Überschri   über dem Hebräerbrief stehen, 
denn seine Botscha   will uns zum inneren 
Frieden führen, damit wir geistlich gesund 
bleiben und im Glauben wachsen. Im Un-
terricht an der Bibelschule Wydibühl haben 
die Studierenden einige Entdeckungen zum 
gö� lichen «Schalom» gemacht:

«Den gö� lichen Frieden bekommen wir nie 
durch eigene Anstrengungen. Jesus hat ein 
für alle Mal für unsere Schuld bezahlt. Das 
ist Evangelium pur!»
Marc Blaser

«Der Hebräerbrief ist eine Schatztruhe von 
Verheissungen, die meine Beziehung zu Je-
sus stärken und mir tiefe Freude, Frieden und 
Hoff nung auf sein Wiederkommen schenken.»
Damaris Buchs

«Jesus Christus vollbrachte für mich ein 
ewig gültiges Opfer. Das erfüllt mein Herz 
mit Frieden und tiefer Dankbarkeit.»
Gideon Buchs

«Alles, was mich hindert, in die Gegenwart 
Go� es zu kommen, wurde von Jesus besei-
tigt. Go�  liebt es, mich in seiner Gegenwart 
zu empfangen.»
Silvan Keiser

«Jesus steht im Himmel Tag und Nacht für 
mich ein. Das gibt mir Kra   und Mut für 
meinen Alltag.»
Elias Buchs

«Im Vertrauen auf Jesus Christus bekomme 
ich Frieden und Ruhe. Das setzt mich frei, 
dem lebendigen Go�  zu dienen.»
Damaris Strässler

«Hebräer 11 zeigt, wie Go�  den Glauben be-
lohnt. Diesem Go�  will ich auch vertrauen.»
Michael Bärtschi

«Die Vorbilder des Alten Testaments hel-
fen mir, den Glauben an Go�  ganz prak-
tisch auszuleben und trotz Widerstand 
festzubleiben.»
Judith Matzinger

«Jesus bringt uns Frieden mit Go� . Ich 
muss nicht auf eine Zeremonie achten, son-
dern darf jederzeit zu Jesus kommen.»
Tabea Gyger

Ma� hias Roggli
Bibelschulleiter, 
verheiratet mit 
Salome = «die 
Friedliche».

 Bibelschule 
Wydibühl

 Wydibühlstrasse 22
 CH-3671 Herbligen

 +41 31 770 71 36
 bibelschule@gfc.ch
 bibelschule.gfc.ch
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Du und ich, wir sind wie die rote Spielfigur. Wir leben 
auf dieser Plattform und möchten – nein, wir wollen 
unbedingt hinüber zur Krone. Es zieht uns richtiggehend 
dahin. Die Krone bedeutet Gott. Aber unser riesiges Problem 
ist der tiefe, unüberbrückbare Abgrund dazwischen. Es ist 
unmöglich, hinüberzukommen! Uns trennt die Kluft. Die Kluft 
ist all das Böse in uns drin und um uns herum. Gott nennt 
es Sünde. Was sollen wir nur tun?

Dieses Problem hat auch Gott gesehen. Und er hatte eine 
Lösung, einen Plan für uns Menschen: Er schickte nämlich vor 
langer Zeit seinen Sohn, Jesus Christus, auf die Erde. Jesus 
lebte damals auch auf unserer Seite. Dann bezahlte er am 
Kreuz mit seinem Leben die Strafe für unsere Schuld und all 
das Böse, das uns von Gott trennte.

Durch den Tod am Kreuz schuf Jesus Christus eine Brücke 
zwischen unserer Seite und Gottes Seite. Der Weg auf die 
andere Seite heisst Jesus Christus. Er hat den Abgrund 
für uns überbrückt! Wenn du nun an Jesus glaubst, hast 
du damit diese Brücke überquert und du darfst zu Gott 
gehören. Danke ihm dafür!

Mirjam Maibach

Hilfe, wie komme ich hinüber?

Rätsellösung der letzten Ausgabe

Suche im Text die blau geschriebenen Wörter! Wenn 

du sie richtig ordnest, bilden sie den Lösungssatz.
Rätsel
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Für die Gegend von Săliște in Rumänien hat uns Go�  eine grosse Vision aufs Herz gelegt: 
«500+ junge Menschen fi nden Jesus, erfahren Jüngerscha�  und bauen die Gemeinden von 
morgen». Im Herbst bekamen wir tatkrä� ige Unterstützung aus der Schweiz.

schönen Gemeinscha�  waren wir froh, am 
zweiten Tag wohlbehalten anzukommen.

Arbeitseinsätze
Während zwei Tagen besuchten wir die 
Dörfer Mag und Amnaș, um dort praktisch 
zu arbeiten. Dazu trugen wir grüne T-Shirts 
mit der Aufschri�  «Ein reines Herz für ein 
reines Dorf». Abfall wegräumen, Gras am 
Strassenrand mähen und Bäume und 
Strommasten mit Kalk bema-
len liessen den Nachmi� ag 
schnell vergehen. Für 
uns war es motivie-
rend zu erleben, 
wie positiv die 
Einwohner 

Tatkrä� ige Unterstützung

Simon Lehmann
Lebt in Rumänien, 
hat drei Kinder 
und liebt Schweizer 
Schokolade.

Es braucht viele für ein grosses Werk
Viele haben hier in Săliște schon mitgehol-
fen und ihre Gaben eingesetzt, damit wir 
heute das tun können, was wir tun! Auch 
für die Vision 500+ will Go�  Menschen 
brauchen mit ihren Gaben. Dankbar sind 
wir für die vielen Beter, die regelmässig an 
uns denken, für diejenigen, die uns ermu-
tigen, für die Spender und besonders für 
alle tatkrä� igen Mithelfer. Im vergangenen 
Herbst ha� en wir anlässlich des Jugend-
missionseinsatzes wieder eine motivierte 
Gruppe junger Menschen bei uns. Mit ihren 
Liedern haben sie die Jugendkonferenz be-
reichert und uns bei verschiedenen Einsät-
zen unterstützt. Aus ihrem Erleben lasse ich 
sie selber erzählen:

Eine interessante Reise
1672 Kilometer lagen zwischen unserem Start 
in Steffi  sburg und Săliște – genug Zeit, um 
sich gegenseitig kennen zu lernen. Mit jedem 
Kilometer, den wir weiter nach Osten kamen, 
veränderten sich die Landscha� , die Häuser 
und die Menschen um uns herum. Bei allem 
Interessanten während der Reise und der 2

1

len liessen den Nachmi� ag 
schnell vergehen. Für 
len liessen den Nachmi� ag 
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reagierten. Parallel zu der praktischen Ar-
beit haben wir ein Kinderprogramm ange-
boten, bei dem viele Kinder Spass ha� en 
und biblische Geschichten hörten.
Viele der Eingeladenen kamen zur anschlies-
senden Evangelisationsveranstaltung im 
Dorfzentrum und hörten aufmerksam zu. 
Rumänische Mitarbeiter erklärten in kur-
zen Worten und mit praktischen Beispielen 
das Evangelium. Wir als JME umrahmten 
den Anlass mit rumänischen Liedern.
Wir erlebten mehrere Gebetserhörungen, die 
uns ermutigt haben. Durch den Strassen-
einsatz in Mag entstand zum Bürgermeis-
ter und zum Priester ein positiver Kontakt. 
Auch die Besucherzahl an den Kurzevange-
lisationen, wofür wir konkret gebetet hat-
ten, überwältigte uns. Dass es bei keinem 
Einsatz regnete, stimmte uns zu grossem 
Dank.

Bibelarbeiten
Die Bibelarbeiten innerhalb des Einsatz-
teams erlebten wir als intensive Zeit, in 
der Go�  zu uns sprach, wobei das Haupt-
thema «Die Beziehung zu Go� » im Mi� el-
punkt stand. In Kleingruppen ha� en wir 
im Voraus verschiedene Themen erarbeitet, 

wie zum Beispiel 

«Beziehung 
leben ist Go� es Wille». 
Go�  sucht die Beziehung zu uns, 
denn er liebt uns, er gab uns seinen Sohn 
und durch ihn haben wir eine neue Chance 
zum Leben. Jetzt liegt es an unserer Ent-
scheidung. Es geht nicht darum, krampf-
ha�  und aus eigener Kra�  Christ zu sein, 
sondern uns durch Jesus und seine Kra�  
beschenken zu lassen – die Liebe leben, die 
uns Jesus gibt. Ganz praktisch haben wir 
auch gelernt, wie wir Go� es Willen erken-
nen können. Beeindruckend war dabei ein 
Zeugnis, wie ein junger Mann mit guten 
Karriereaussichten Missionar in Rumänien 
wurde.

1 Kurzevangelisation 
in Mag

2 Rast unterwegs
3 JME 2016 mit 

rumänischen Teil-
nehmern

4 Kinderprogramm 
in Amnaș

Dieses Jahr wird der Einsatz vom 21.– 30. September 2017 

sta� fi nden. Bist du dabei? 

Melde dich bei � bruderhilfe@gfc.ch an! 

Ich kann dir versprechen, dass es eine unvergessliche 

Zeit wird. Und noch was: Du kannst mithelfen, etwas 

zu bewegen im Reich Go� es und dabei wirst du selber 

auch gesegnet. Das ist doch was, oder?

Ausfl ug
Wir legten auch eine Pause ein und unter-
nahmen einen Ausfl ug in eine Salzmine. 
Es war spannend zu sehen, mit wie vielen 
Schätzen Go�  diese Erde gefüllt hat. An-
schliessend erlebten wir noch eine Führung 
durch eine Festung.
Die 10 Tage des Jungendmissionseinsatzes wa-
ren intensiv (geistig wie auch für die Stimm-
bänder), prägend und vertiefend im Glauben 

an Jesus, und gingen so im Flug vorbei. 

Ruben Hermann und Thea Buchs, 
Teilnehmer JME 2016

3

4

WER KOMMT DIESES JAHR MIT?

Wir erlebten 
mehrere Gebets-
erhörungen, 
die uns ermutigt 
haben.
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Ein Zeugnis aus Benin
«Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öff entlich 
zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus» (Kolosser 2,15).

von den Zauberern. Sie waren sehr freund-
lich und überreichten uns ein Geschenk: vier 
grosse lebende Fische, die sie uns zum Es-
sen übergaben. Der Heilige Geist warnte uns 
aber, die Fische nicht zu essen, und wir steck-
ten sie in ein Fass und schlossen es mit einem 
Deckel. Als ich es am nächsten Morgen öff -
nete, waren die Fische verschwunden, und 
es war nur noch Wasser im Fass. Wir haben 
noch mehr ähnliche Erlebnisse mit fi nsteren 
Mächten gemacht, aber jedes Mal hat uns der 
Herr Jesus bewahrt. Go�  sei die Ehre!»
Gérard hat in seinem Umfeld treu Zeugnis 
gegeben, und heute gibt es an diesem Ort 
eine Gemeinde, die sich dreimal wöchent-
lich in einer Strohhü� e in Gérards Garten 
versammelt. Dieser Ort wurde bald zu klein, 
und inzwischen konnte ein Stück Land ge-
kau�  werden, wo sie ein Versammlungs-
haus errichten möchten.
Während unserer letzten Reise nach Benin 
ha� en wir die Gelegenheit, sie zu besuchen, 
von Hü� e zu Hü� e Literatur zu verteilen 
und an einem ihrer Go� esdienste teilzu-
nehmen. Welche Freude, zu sehen, wie der 
Herr am Werk ist!
Wer betet mit uns für dieses Dorf und das 
Bauprojekt? Jesus ist Sieger! 

Paul Schwendimann
Besucht regelmässig 
die Gemeinde in 
Benin. Die Arbeit 
dort wird von der 
GfC unterstützt.

Gérard Koumassa, ein einheimischer Bruder, 
zog mit seiner Familie vor etwa acht Jahren 
ins kleine Buschdorf Tori Agossa. Sie waren 
überzeugt, dass dies Go� es Wille war. Bruder 
Gérard erzählt:

«Nachdem wir unser Haus in Tori gebaut 
ha� en, wurde erwartet, dass ich den Dorf-
häuptlingen ein Schaf, drei Flaschen Al-
kohol und einen Umschlag mit Geld über-
reichte, bevor wir einzogen. Als Christ wollte 
ich das aber nicht tun, da dieser Brauch an 
heidnische Riten gebunden ist. Das Schaf 
wird nämlich getötet, um den Dorfgeist zu 
besän� igen, und dann gegessen.

Als sie sahen, dass 
ich mich ihrer Auto-
rität nicht unterwer-
fen wollte, haben 
sich die Häuptlinge 
gegen meine Familie 
gestellt. So kamen 
eines Tages sieben 
Zauberer zu uns und 

gaben uns den Befehl, das Dorf zu verlassen. 
Wir ha� en begonnen, in unserem Haus Ge-
betsversammlungen abzuhalten, und das ge-
fi el ihnen überhaupt nicht. Sie drohten, uns 
etwas anzutun. Andere Dor  ̄ ewohner baten 
uns aber, zu bleiben, da sie unseren Glauben 
bemerkt ha� en, der uns Kra�  gab. Wir wuss-
ten, dass Go�  uns gerufen ha� e und er die 
Kra�  hat, uns zu beschützen.
Eines Nachts wachte einer meiner Söhne auf 
und sah eine grosse schwarze Schlange auf 
dem Moskitonetz. Sofort weckte er uns und 
wir konnten die Schlange im Namen Jesu tö-
ten. Ein anderes Mal erhielten wir Besuch 

3

1

2

1 Evangelisation 
in Tori

2 Gérard mit 
Gemeindeleiter 
GfC Benin 
Théodore Kodja

3 Spontaner Go� es-
dienst in Tori
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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

MISSIONARE IM HEIMATAUFENTHALT
 Alt John und Christine
 Ma�mann Renate
 Schärer Jakob und Céline 
Abreise nach Bimbilla, Ghana 3. April

 Schlumpf Susanne
 Trummer Monika 
Ankun� von Bimbilla, Ghana 31. März

GEMEINDE

 Unterweisungskurs
Vom 11.– 29. April wird in Steffisburg 
ein Unterweisungskurs für Jungs 
durchgeführt.

 – Wir wollen für Jakob Hari und 
Stephan Baumgartner, die Haupt-
verantwortlichen beten.

 – Wir vertrauen auf Go�es Führung 
für sie und ihre Mithelfer, damit 
sie einen wichtigen Grundstein im 
Leben dieser Jungs legen können.

 – Zeitgleich sind die Mädchen in 
Frutigen. Dort werden Jürg Hos-
te�ler und Albert Gyger die 
Hauptverantwortung tragen.

 – Betet, dass Go� gute Freundschaf-
ten unter den Mädchen schenkt 
und sie in den Mithelferinnen gute 
Vorbilder und Mentoren finden.

 – Bi�et, dass alle Jungs und Mäd-
chen ihr Leben Jesus anvertrauen 
und im Glauben stark werden 
können.

 Evangelisationen
An vielen Orten in der Schweiz wur-
den in den letzten Wochen Evange-
lisationsanlässe durchgeführt.

 – Dankt für Menschen, die sich für 
ein Leben mit Jesus entschieden 
haben.

 – Bi�et für die Menschen, die einen 
Anlass besucht haben, dass sie 
sich weiterhin für Jesus interes-
sieren und ihn finden.

MISSION
 Team Interkulturelle Kontakte
 – Wir wollen Go� danken für sein 
Wirken im Leben von R., einem 
jüngeren Mann aus dem Iran, der 
zu Jesus gefunden hat und sich 
taufen liess.

 – K. aus Portugal hat mit uns den 
Glaubensgrundkurs gemacht und 
eine Entscheidung für Jesus ge-
troffen. Sie kommt nun auch ab 
und zu mit in die Gemeinde. Dankt 
dafür und bi�et, dass sie bewahrt 
bleibt und ihr Mann und ihre Kin-
der auch den Weg zu Jesus finden.

 Ghana
 – Accra: Bi�et um Weisheit in unse-
ren Begegnungen mit Menschen, 
damit wir ein Zeugnis für Jesus 
sein können. 

 – Bimbilla: Leider kam es anfangs 
Februar zu einem erneuten Aus-
bruch des Chie�ancy-Konflikts 
mit einigen Toten und Verletzten. 

Eine Lösung ist nicht in Sicht, 
aber umso dringender wollen wir 
dafür beten, dass die Nanumbas 
Jesus kennenlernen.

 – Die 9.-Klässler in der Schule ha-
ben bald alle Geschichten von un-
serem chronologischen Geschich-
tenprogramm gehört. Was haben 
sie verstanden und wird es ihre 
Leben verändern?

 Papua-Neuguinea
 – Mi�e Jahr finden die Parlaments-
wahlen sta�. Betet um einen ru-
higen Wahlverlauf und für geistli-
che Amtsträger.

 – Die Christen im Sepik werden o� 
mit dem Animismus konfrontiert. 
Sie praktizieren ihn zwar nicht 
mehr, leben aber o� in Angst des-
wegen. Betet, dass sie Freiheit 
erleben. 

 – Stammeskrieg im Lamari: Betet 
weiter, dass es zur vollen Versöh-
nung zwischen den Leuten von 
To’okena und Asara kommt.

 – Goroka: Betet, dass durch die gut-
besuchten Englischversammlun-
gen viel Ewigkeitsfrucht entsteht.

 – Lae: Mi�e April treffen sich ca. 30 
Bibelschullehrer zu einem Wei-
terbildungskurs. Betet, dass sie 
mit neuer Motivation und guten 

NEUE MITARBEITER
 Elina Buchs 
Sie ist aus der Gemeinde 
St. Stephan und reist am 8. Mai 
nach Lae, PNG und wird dort einen 
einjährigen Volontäreinsatz leisten. Sie wird in der 
Administration des Büchergrosshandels und der 
Druckerei eine willkommene Unterstützung sein.
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Ideen für die Unterrichtsgestal-
tung wieder in ihre Klassenzim-
mer zurückkehren.

 Rumänien
 – Dankt für die Weihnachtspake-
taktionen, welche Türen zur Be-
völkerung, zu Schulleitungen und 
zu Kinderherzen geöff net hat. 

 – Sălişte: Dankt für Ionela und 
Anisoara - zwei junge Frauen, 
die sich von Go�  berufen füh-
len, in der Arbeit unter Kindern 
mitzuhelfen. 

 – In Amnas haben einige Jugend-
liche verstanden, dass Jesus der 
einzige Weg zum Himmel ist. Be-
tet, dass sie es wagen, ihm ihr Le-
ben anzuvertrauen.

 – Unsere Gemeinden sind klein 
und viele der Geschwister sind 
alt. Betet für eine neue Genera-
tion von brennenden Christen 
(Vision500+).

 – Oltenien: Die geistliche Erwe-
ckung unter den jungen Mädchen 
geht weiter. Betet für die 10 Mäd-
chen, die regelmässig zum Bibel-
lesetreff  kommen und die Ge-
meindeanlässe besuchen.

 – Betet für neue Mithelfer für 
die Kinder-, Teenager-, und Ge-
meindearbeit in Matasari und 
Umgebung.

 – Immer mehr Gefängnisse verwei-
gern die Annahme unserer Bibel-
kurskorrespondenz mit den Ge-
fangenen. Wir pfl egen mit über 
500 Gefangenen schri� lichen 
Kontakt. Betet, dass diese weite 
Türe off en bleibt und das Evan-
gelium weiterhin die dunklen Ge-
fängniszellen und Menschenher-
zen erreichen kann. 

 Bolivien
 – Betet weiter für mehr Nieder-
schläge, damit die Stauseen ge-
nug Wasser für das ganze Jahr 
speichern können.

 – Emanuel Moser kann auch die-
ses Semester wieder am Bibelse-
minar unterrichten. Betet bi� e 
um Weisheit und Gnade für diese 
Aufgabe.

 – Hartmut Sayk begleitet zwei 
junge Männer im Jüngerscha� s-
training. Betet, dass sie in der 
Nachfolge Jesu gefestigt und zu 
reifen Christen werden.

STELLENINSERAT OSTMISSION
Zeit für eine Horizonterweiterung? Du möchtest mal Missionslu�  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%).

Einsatz: Ende Juni 2017 (mind. 6 Mt.)Mindestalter: 19 Jahre
Kosten: Reise auf eigene Kosten, Kost und Logis übernimmt die MissionKontakt: Sonja Lehmann, 0040 74 380 99 21, siso.lehmann@sunrise.ch oder Erich Buchs, 033 438 74 33, bruderhilfe@gfc.ch

Felssturz in La Paz
Mi� woch, der 15. Februar 2017 war 
ein lebensverändernder Tag für Fa-
milie Moser. Ein Felssturz zerstörte 
6 Häuser, darunter auch das Haus, in 
dem sie als Familie gewohnt haben. 
Go�  sei Dank konnten alle Nach-
barn und auch sie aus den Häusern 
fl iehen und sind wohlauf. 
Familie Sayk, die ganz in der Nähe wohnte, ist ebenfalls betroff en. Ihr 
Haus wurde zwar nicht beschädigt, ist jedoch durch den niedergegan-
genen Staub im Moment nicht bewohnbar. 

 – Dankt Go� , dass niemand ums Leben kam. 
 – Betet, dass unsere Nachbarn zu Go�  fi nden durch diesen schweren 
Einschni� .

 – Betet um eine geeignete Wohnsituation für die nächsten Jahre.
 – Betet, dass Go�  verherrlicht wird durch dieses schwere Ereignis 
und es zur Verbreitung des Evangeliums dient.

Spendemöglichkeit
Wer den Betroff enen Unterstützung geben möchte, kann dies über GfC 
Help, Konto CH27 0900 0000 6119 9254 5 tun, Vermerk Bolivien
.  moserlapaz.blogspot.ch 
Daniel Gutmann, Geschä� sführer  saykblog.blogspot.ch
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EVANGELISATIONEN
 Bern, 30. März – 2. April
 Bühl, 5. April – 9. April

REGIO-ANLÄSSE
9. APRIL (2. SONNTAG)

 Biel, 10 und 14 Uhr, 
Missionskonferenz

14. APRIL (KARFREITAG)
 Aarau, Auenhalle, Stämpfl istr., 
Rohr b. Aarau, 9.30 bis ca. 12.30 Uhr

 Basel, 10 Uhr
 Bauma, Schulhaus Altlandenberg, 
9.45 und 13.30 Uhr

 Bern, 9.45 Uhr
 Brienz, 10 und 13.30 Uhr
 Frutigen, 10 Uhr
 Grenchen, 9.45 Uhr

Anlässe
Was läuft wo?

�

 Hu� wil, 10 und 13.30 Uhr
 Luzern, 9.45 Uhr
 Miécourt, 10 und 13.30 Uhr, franz.
 Moutier, 10 Uhr, franz.
 Niedermuhlern, 10 und 13.30 Uhr
 Niederönz, 10 Uhr
 Oberhünigen, 10 Uhr
 Rafz, 10 und 13.30 Uhr
 St. Stephan, 10 und 13.30 Uhr
 Steffi  sburg, 10 Uhr
 Tramelan, 10 und 13.30 Uhr
 Zürich, 9.30 Uhr

16. APRIL (OSTERN 3. SONNTAG)
 La Chaux-de-Fonds, 14 Uhr, Jah-
resfest, franz.

 Landquart, Kirchgemeindehaus 
Landquart, Rheinstrasse 2,
10 und 13.30 Uhr

23. APRIL (4. SONNTAG)
 Altishausen, 14 Uhr, Jahresfest
 Moutier, 10 Uhr, Jahresfest, franz.

SCHLUSSFEIER UNTER-
WEISUNGSKURSE
29. APRIL (SAMSTAG)

 Frutigen, 10 Uhr, Mädchen
 Steffi  sburg, 10 Uhr, Jungs

GEBETSSONNTAG
30. APRIL (5. SONNTAG)
Details zum Anlass siehe 
lokale Gemeinden

Nationaler Seminartag  
für Mütter

welcome!GfC Steffi  sburg, Bernstrasse 75
13. Mai 2017, 9 – 15 Uhr !

KORRIGENDA

Das JULA 2017 fi ndet vom 
22. bis 29. Juli in Tramelan sta� .
ferienlager.gfc.ch

 Grundlagen und Ziele 

der geistlichen Arbeit mit  

Kindern  

 Bausteine einer Kinderstunde 

 Biblische Geschichten  

spannend erzählen 

 Eine Gruppe leiten 

 Kinderseelsorge 

Infos 

05.05.2017, 19:00-21:25  

06.05.2017, 08:05-16:20  

19.05.2017, 19:00-21:25  

20.05.2017, 08:05-16:20  

Basiskurs 

Wie der Kids-Treff zum Highlight der Woche wird 

Kids Leiter 

Daten 

Leitung Kids & Teens Team,  

Marcel Hochstrasser, 079 395 13 41  

Kursort SFH Wydibühl, 3671 Herbligen 

Inkl. Verpflegung und Übernachtung 

(freiwilliger Unkostenbeitrag) 

www.bibelschule.gfc.ch 

Anmeldung  

bis 24.04.2017 

www.freizeithaus.gfc.ch 

031 770 71 71 

Basiskurs

BibelschuleWydibühl

für Mitarbeiter in der Teeniearbeit

Gemeinde für Christus

upgrade

Input

Mit Teens Glauben entdecken
Ideenbox  
Action mit Teens
Infos und Austausch
Zielpersonen: Teensleiter, Jugendlehrleiter und 

Sonntagsschulleiter der Oberstufe

Termine 
Freitag, 12. Mai 2017, Gemeindehaus Steffisburg 

Freitag, 23. Juni 2017, Gemeindehaus Rümlang 

Freitag, 30. Juni 2017, Gemeindehaus Rothrist (traduction en français)

Leitung: Kids&Teens Team

Kontakt: Marcel Hochstrasser, 062 723 31 43, kids@gfc.ch 

Anlassdetails unter 
 gemeindename.gfc.ch
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«Glaube sieht das Unsichtbare, 
glaubt das Unglaubliche 

und empfängt das Unmögliche.» 
Corrie ten Boom




