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Ich bin krank im Kinderbett in meinem winzigen Zimmer und
warte auf meine Mutter. Sie arbeitet. Das ist meine früheste Erinnerung. Nein, nicht alle haben das Vorrecht in einer «Normalfamilie» aufzuwachsen, ich auch nicht. Mein Vater starb, als ich
noch ein Baby war. Meine Mutter liess sich in einem Hotel als Wäscherin anstellen und so wuchsen mein Bruder und ich unter und
mit der Wäsche auf. Umso wertvoller wurden mir die Beziehungen, die ich im Gemeindeumfeld erleben durfte. Dass liebe Menschen unsere Kleinfamilie unterstützten. Selbsthingabe statt
Egoismus. Treue statt Selbstverwirklichung. Diese Grundwerte
wurden mir vorgelebt und haben einen tiefen Eindruck auf mich
hinterlassen. Familie leben und andern Familie bieten: Dazu werden wir unter anderem in diesem Heft aufgefordert. Dass dies
aber ein gutes Stück Arbeit, Hingabe, Ausdauer aber auch Gottvertrauen bedingt, das wird richtig spürbar. Nicht vergessen wollen wir aber die wohl tiefste Befriedigung die es gibt, wenn wir in
Menschen, für die Ewigkeit investieren dürfen. 
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Familie –

sinnvoll und erstrebenswert
«Meine Familie bedeutet mir alles», so
würden heute viele antworten, wenn man
sie auf der Strasse fragt, was für sie das
Wichtigste im Leben ist. Doch die Statistik
und meine persönliche Erfahrung zeigen,
dass es auch die andere Seite gibt. Die
Familie gilt nichts, Beziehungen leiden und
brechen auseinander, die eigenen Wünsche
stehen häufig im Vordergrund. Viele Eltern
gelangen an ihre Grenzen mit der Erziehung ihrer Kinder. Die Frage steigt auf:
Lohnt sich diese Investition? Wo bleibt
dabei mein Leben, und was, wenn es am
Ende doch nicht gelingt?
Seit ich mit meiner Frau in die Ehe eingetreten bin, weiss ich, welch ein Geschenk es
ist, einen liebenden Menschen an der Seite
zu haben. Und spätestens seit ich selber Vater bin, weiss ich, wie viel Glück und Freude
Kinder bringen. Um nichts in der Welt
möchte ich diese Momente der tiefen Zufriedenheit missen, die meine Frau und ich mit
unseren drei Töchtern erleben.
Doch als Eltern erleben wir auch ganz andere Momente. Momente der Überforderung und Entrüstung, Momente in denen

man sich ausgebrannt fühlt und nicht
mehr weiter weiss. Oft schon fand ich beim
Lesen der Bibel neue Ausrichtung und
wurde zu richtiger Weichenstellung geführt. Dieses alte Buch ist auch ein aktuelles Familienbuch. Offen und ehrlich zeigt
es uns Familiengeschichten, die auch heute
noch in der Lage sind für unser Familienleben Wegweisung zu geben.
Meine Familie bedeutet mir nicht alles
Ich denke an die Geschichte von Eli und
seinen Söhnen. Nachzulesen in 1. Samuel
2,22–29. Ein Vater, dem seine Kinder zu viel
bedeuten. Der seinen Söhnen keine Schranken setzt und sie nicht zurechtweist. Das
Ende dieser Familie lässt einen ernüchtert
zurück. Der Segen Gottes in dieser Fami
liengeschichte bleibt aus.
Mir wird eines deutlich: Nein, meine Familie
bedeutet mir nicht alles. Darf nicht alles für
mich bedeuten. Es ist nicht meine Familie,
die mir Wert gibt, sondern Gott. Ich möchte
meiner Familie Werte geben, welche lebenswert sind. Daher will ich mich immer wieder
entscheiden, aus meiner Beziehung mit Gott
meine Familie zu führen.

Philemon Gaiser
Pastor, Hahn im
Korb mit Nadine
und 3 Töchtern.
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Zur Pflege unserer Familie haben
wir einen festen
Familienabend
in der Woche
eingeplant.
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Meine Frau und ich leben in dem Wissen,
dass unsere Kinder uns nur geliehen sind.
Ein unglaubliches Geschenk wurde uns für
einige Jahre anvertraut, 18, vielleicht auch
25. Dann sind sie zwar noch immer unsere
Kinder, aber hoffentlich selbständig, bereit
in einer Umwelt zu bestehen, die so manches von ihnen fordert. Diese Zeit möchten
wir nutzen, mit ihnen zusammen geniessen
und sie dabei prägen.
Doch was gebe ich ihnen mit und wozu
möchte ich meinen Kindern verhelfen?
Der Fokus unserer Erziehung
Hier hat mich in den letzten Wochen eine
Familiengeschichte aus der Bibel ermutigt.
Die Geschichte von Joseph, einem jungen
Mann (1. Mose 39). Er ist weit weg von Zuhause und allem, was ihm lieb ist. Er wurde
von seinen Brüdern verkauft. In eine völlig neue Umgebung. In ein System, welches
seine bisherigen Werte
hinterfragt, seinen Glauben herausfordert. Wird
er bestehen, kennt er
Prinzipien, die ihm Halt
geben, oder wird er sich
an fragwürdige Normen anpassen, alles
über Bord werfen? Nein, Joseph hält stand!
Er verliert zwar alles, aber nicht die Beziehung zu seinem Gott.
Diese Geschichte macht mir Mut! Das Wichtigste, was ich meinen Kindern mit auf den
Weg geben kann, sind nicht gute Regeln,
auch nicht eine gute Bildung oder eine Haltung, die nirgends aneckt. All dies hätte Joseph nicht geholfen. Was ihn bewahrt hat,
war die Beziehung zu seinem Gott. Gott war

ihm das Wichtigste und dieser
Gott hat ihn bewahrt und mit ihm
seine ganze Familie.
Daher besteht unser Auftrag als
Eltern vor allem darin, unsere Beziehung mit Gott zu pflegen und
unseren Kindern den Glauben
vorzuleben und weiterzugeben.
Unsere Kinder immer wieder in
Gottes Hände legen zu dürfen, in seine starken und liebevollen Hände. Das entlastet
ungemein.
Die Familie ist es wert, alles zu geben
Gottes Wort zeigt uns den Wert der Hingabe und sie lehrt uns Hingabe. Dies ist eine
Herausforderung in einer Zeit, wo das eigene Wohlbefinden und die Selbstverwirklichung zum Lebensinhalt und Lebensziel
erhoben werden. Wir wollen als Eltern immer wieder neu die Entscheidung treffen,
mit Hingabe für unsere Kinder da zu sein.
Denn sie sind es wert. Auch in ihr Herz ist
die Ewigkeit gelegt. Es gibt wohl kaum eine
bessere Investition als die in meine Kinder.
Gottes Wort hilft uns immer wieder zu sehen, dass lieben auch bedeutet zu dienen,
weil Gott uns dient.
Für meine Frau beinhaltet diese Entscheidung, ihren geschätzten Beruf als Lehrerin an den Nagel zu hängen und für die Kinder
da zu sein. Das ist nicht
immer einfach und sicher auch nicht für jeden
möglich. Es kostet schon
was, «nur» Hausfrau zu sein in einer Gesellschaft, die einen dafür eher belächelt. Doch
es lohnt sich!
Für mich als Vater und Pastor kann das auch
einmal bedeuten, meine dringende Aufgabe
an der Gemeinde hinten anzustellen, um
mir bewusst Zeit für die Familie zu nehmen. So haben wir zur Pflege unserer Familie einen festen Familienabend in der Woche
eingeplant. Dazu braucht es aber auch noch
Momente, wo ich als Mann meiner Frau

Ich will aus meiner
Beziehung mit Gott meine
Familie führen.
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Zeiten der Erholung einräume und sie mir.
Hier muss man immer wieder offene Augen
füreinander haben. Im Nachhinein erkenne
ich heute Situationen, wo meine Frau eine
Auszeit gebraucht hätte, um mal abzuschalten, um wieder neu aufgetankt und ausgeglichen für die Kinder da sein zu können.
Versagt – was nun?
Damit sind wir bei einem Punkt angekommen, der mit zum Leben in der Familie gehört – wir versagen. Hin und wieder.
Oftmals.
Was, wenn lieblose Worte gefallen sind?
Oder eine ungerechte Entscheidung getroffen wurde? Was, wenn ich als Vater oder
Mutter erkenne, dass ich mehr Zeit hätte
investieren müssen? Wenn ich sie anders
hätte investieren müssen?
Hier ist mir mein Vater ein grosses Vorbild.
Er hat auch nicht immer richtig gehandelt.
Doch er lebte uns vor, was den Unterschied
macht: um Verzeihung zu bitten! Oft hat es
nach einer harten, lieblosen Auseinandersetzung an meiner Zimmertür geklopft und
mein Vater trat ein, um mich um Verzeihung
zu bitten. Er kannte einen Gott, der uns immer wieder verzeiht. Deshalb hat er seiner
Familie durch sein Vorbild den Weg gewiesen, der immer offen bleibt: Den Weg unter
das Kreuz, wo wir um Vergebung bitten und
Vergebung empfangen dürfen.
Die etwas andere Familie
Zum Schluss möchte ich noch auf die etwas
andere Familie zu sprechen kommen. Vielleicht bist du in einem Elternhaus gross geworden, das anders war als meines. Du hast
nie erlebt, was es bedeutet einen Vater zu
haben, der dich liebt – oder eine Mutter, die
für dich da ist. Ein Vater, der dich Vergebung
gelehrt und dir vorgelebt hat.
Wie sehr wünsche ich dir, dass du einen Ort
erlebst, wo du diese etwas andere Familie
kennen lernst. Ein Zuhause für verwundete
Herzen und zerbrochene Beziehungen.

Dieses Zuhause ist für mich die Gemeinde.
Wie dankbar bin ich dafür. Dort darf ich dazugehören, weil ich Jesus angehöre. Dort
habe ich dieses Zuhause erlebt. Auch in Zeiten, wo ich nicht einfach war, durfte ich eine
Gemeinde erleben, die mich wertgeschätzt
und getragen hat.
Dort wo Gemeinde ihren Auftrag ernst
nimmt, wird die Familie in ihrer Funktion
unterstützt. Ihr Wert wird sichtbar. Wir wollen uns immer wieder für sie entscheiden.

Ich wünsche mir …
… dass unsere Gemeinden noch
vermehrt ein Zuhause bieten
für zerrüttete Familien, für zerbrochene Ehen und verletzte Kinder. Ein
Zuhause, das geprägt ist von gegenseitiger Achtung und Beachtung. Dass da
ein Umfeld entsteht, wo wir Gott begegnen können, der uns durch Jesus
Christus als Vater vorgestellt wird.



… dass unsere Gemeinden vermehrt den Fokus darauf legen,
dass Christus in unserem Leben zum
Recht kommt. Wo Eltern zusammen im
Gebet für Kinder ringen. Für Kinder,
die gefordert sind. Für Kinder, die eigene Wege gehen. Ein Ort, wo man zusammen weinen und lachen kann und
vor Gott ausbreitet, was einen bewegt.



… dass in unseren Gemeinden
der Mut wächst, solche zu tragen und zu ertragen, die anders
sind als wir. Gemeinden, die vor
der Not in dieser Welt nicht die Augen verschliessen, sondern helfend
zurechtbringen.
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Mein Vater hat
auch nicht
immer richtig
gehandelt. Doch
er lebte uns vor,
was den Unterschied macht:
um Verzeihung
zu bitten.
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Von Mutter zu Mutter
Wir können gar nicht genug hoch einschätzen,
was Mütter für Gegenwart und Zukunft tun. Sie
stellen sich jeden Tag ungeahnten Herausforderungen, müssen spontan sein und sich
laufend neuen Umständen anpassen.
Barbara Bätscher
Drei Kinder
zwischen
2 und 4 Jahren.

Dabei tut es gut, wenn man
sich mit anderen Müttern
austauschen kann und
feststellt, dass es vielen
ähnlich geht. Barbara
hat anderen Müttern Fragen aus ihrem persönlichen
Alltag gestellt. Fünf Frauen geben dabei ganz persönliche Details aus ihrem Leben preis.
Wie sieht ein ganz normaler Alltag
bei dir aus?

«Mit den Kindern
an die frische
Luft gehen, kann
eine Situation
ungemein
entspannen.»
(Yael)



Sarah: Fast jeder Tag ist anders. Unter der
Woche sind die beiden grösseren Kinder
vormittags in der Schule und im Kindergarten und ich geniesse die Exklusivzeit mit
dem Jüngsten und erledige ein paar Dinge
im Haushalt. Nachmittags sind wir entweder unterwegs, treffen uns mit jemandem,
die Kinder haben mit Gspänli abgemacht
oder wir haben sonst ein Programm wie
Schwimmkurs, Skischule, Musikunterricht
etc. Oft geniessen wir auch einfach die «freie
Zeit» und jeder wuselt für sich im Haus oder
im Garten herum. Einen Tag pro Woche hat
mein Mann frei und führt zuhause die Regie. Ich arbeite Teilzeit und sehr unregelmässig – oft abends oder über Tag, wenn
mein Mann zuhause ist.
Wie verbringst du Zeit mit Gott?
Yael: Ich finde es schade, dass ich oft keine
Zeit oder Lust für eine Andacht habe. Ich
habe gelesen, dass man auch bewusst durch
den Tag verteilt einige Minuten mit Gott
verbringen kann. Das gibt mir Mut und das
versuche ich in meinem Alltag einzubauen.

Man kann mit Jesus auch den
Alltag teilen, indem man ihn in alle Aktivitäten einbezieht. Das versuche ich bewusster zu leben. Am Abend beten mein Mann
und ich jeweils zusammen vor dem Einschlafen. Mit meinem Mann schätze ich den
geistlichen Austausch besonders, und auch
im Hauskreis und im Müttergebet.
Hanni: Mit meinem Mann lese ich am Morgen die Bibel und wir beten. Da die Kinder
erwachsen sind, ist es nicht mehr schwierig
sich den Freiraum zu schaffen. Zwischendurch beschäftige ich mich aus aktuellem
Anlass mit geistlichen Fragen. Fortlaufendes Bibellesen ist mir wichtig, ich konsultiere verschiedene Übersetzungen und lese
hie und da eine Kurzandacht dazu. Ich führe
ein Gebetsbuch, und auch Zeit mit Gott im
Auto und auf Spaziergängen in der Schöpfung sind mir wichtig.
Was machst du, wenn du einmal mit
den Nerven am Ende bist?
Yael: Ich schliesse mich im Bad ein, atme einige Male durch, bete um Geduld und neue
Kraft. Dann wage ich mich nach einigen Minuten wieder hinaus an die «Front». Auch
mit den Kindern an die frische Luft zu gehen, kann eine Situation ungemein entspannen, selbst wenn es regnet.
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Sarah: Wenn's schlecht läuft: die Kinder anmotzen. Wenn's besser läuft: die Kaffeemaschine in Gang setzen, runterfahren, Lösungsstrategie überlegen und umzusetzen
versuchen.
Damaris: Ich rotiere weiter, bis ich nicht
mehr kann … oder ich schaffe es, mich noch
rechtzeitig zurückzuziehen und mit Gott
zusammen meine Gefühle und die Situation zu ordnen. Ich nehme momentan in solchen Situationen speziell Gebetsunterstützung einer vertrauten Person in Anspruch
(per WhatsApp). Während einem Jahr ging
ich in eine Beratung, wo wir einige immer
wiederkehrende Situationen gemeinsam
analysiert und präventive Strategien entwickelt haben.

Was ist für dich das wichtigste
Kriterium bei der Frage, wie viele
Kinder man haben möchte?
Beate: Wir hatten unsere Pläne, aber Gott
hatte höhere Gedanken. Ich redete viel mit
Gott darüber, klagte und jammerte. Nach Jahren tun die Fehlgeburten immer noch weh,
aber ich habe nun Frieden mit Gottes Weg.
Hanni: Ganz wichtig war uns diese Frage
vor Gott zu bewegen und das anzunehmen,
was er uns schenken will. Da ich bei der Heirat schon über dreissig war, war die Frage
der Belastbarkeit und Gesundheit für uns
wegleitend und damit einschränkend.

Damaris: Gemeinsame Andacht und Gebet.
Wir reden viel über Gott und wie wir seine Gegenwart in unserem Alltag erfahren. Unser
Leben und der Glaube gehen Hand in Hand.

Beate
Vier Kinder
zwischen
3 und 13 Jahren.

Hanni
Drei Kinder
zwischen
22 und 26 Jahren.



Damaris
Fünf Kinder
zwischen
0 und 12 Jahren.


Das ganze Interview
finden Sie unter:
gfc.ch/de/downloads/
aktuell

Hast du Kontakt zu deinen Nachbarn?
Wie machst du das?
Beate: Ich habe immer mehr Kontakte zu
Nachbarn und im Dorf. Sie entstehen und
wachsen dadurch, dass ich da bin. Ich versuche mir Zeit zu nehmen für die Begegnungen, die sich ergeben. Und wenn ich zuhöre,
werden es Kontakte mit Qualität.
Barbara & Simon Bätscher

Wie gibst du deinen Glauben an deine
Kinder weiter?
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Das Team vom Frauenzweig GfC plant eine
Seminarreihe zu verschiedenen Berufungen.
Wir starten mit dem Seminartag für Mütter.
Wir wollen uns bewusster machen, welche Bedeutung uns Müttern zukommt. Du kannst gerne auch
deine Kolleginnen und Nachbarinnen dazu einladen!

Sarah
Drei Kinder
zwischen
1 und 7 Jahren.


Yael
Drei Kinder
zwischen
2 und 7 Jahren.


frauen@gfc.ch
frauen.gfc.ch
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Gemeinsam für die
junge Generation
Wir Eltern haben ein grosses Potential, die Glaubensbeziehung unserer Kinder mitzuprägen. Wir als Gemeinde haben ein grosses Potential, die Eltern dabei zu unterstützen.
Was passiert wenn beides kombiniert wird?
Marcel Hochstrasser
Leiter Kids & TeensTeam, fünf Kinder
zwischen 0 und 12.

In der heutigen postmodernen Zeit stellt die
Glaubenserziehung der Kinder für uns Eltern immer wieder eine Herausforderung
dar. Gleichzeitig steht viel auf dem Spiel,
denn in 100 Jahren zählt eigentlich nur noch,
in welcher Beziehung unsere Kids und Teens
zu Gott stehen. Deshalb wollen wir als Gemeinde die Eltern in dieser äusserst wichtigen Aufgabe nicht alleine lassen. Unser Ziel
ist, den Kindern und Teenagern zu helfen,
den nächsten Schritt im Glauben zu wagen.

Kids & Teens-Team
+41 62 723 31 43
kids@gfc.ch
kids.gfc.ch

Unterstützung
Mit viel Herzblut und Einsatz investieren
Kids- und Teensleiter ihre Freizeit in die Kinder. Zur zielgerichteten Weiterentwicklung
dieses Bereichs haben wir nun ein achtköpfiges Kids & Teens-Team formiert. Wir sehen
unsere Hauptaufgaben darin, die lokalen Leiter in ihrer Arbeit zu ermutigen und zu coachen. Die Leiterteams sollen für ihre Aufgaben ausgerüstet und mit frischen Ideen
inspiriert werden.

Mit Teenagern den Glauben entdecken
An verschiedenen Orten haben Gemeinden
bereits die Sonntagsschule für die oberen
Schuljahre (6./7.–9. Schuljahr) zur Jugendlehre umgebaut. Wir möchten mithelfen,
den Teens vor dem Unterweisungskurs die
Grundlagen des Glaubens zu vermitteln
und so ein Fundament für ihr persönliches
geistliches Wachstum zu legen. Gleichzeitig
soll die Jugendlehre einen geeigneten Rahmen bieten, um mit Teens über Themen wie
Selbstannahme, Sexualität, Umgang mit
Leid, Familie, Gewalt, Okkultismus, Sekten
etc. zu sprechen.
Marcel Hochstrasser und Kids & Teens-Team

Die Leiterteams sollen mit frischen
Ideen inspiriert werden.
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Roselyn - verlassen und verstossen
«Ich habe es satt, für unsere beiden Kinder zu sorgen,
während mein Mann irgendwo in der Hauptstadt ein
ausschweifendes Leben geniesst!», sagte die Frau zu sich
selbst und packte ihre Koffer, um weit weg zu ihrem
neuen Freund zu ziehen. Um ihre beiden Kinder würden
sich bestimmt andere Leute kümmern. Schliesslich ist es in
Papua-Neuguinea normal, dass das ganze Dorf bei der
Erziehung der Kinder mithilft – oft wachsen diese sogar
ganz bei Pflegeeltern auf. «Die Kinder haben ja ein Haus,
und sie sind gross genug, um den Garten zu bebauen».
Die Leute vom Dorf dachten aber ganz anders, als die
Mutter vermutete: «Diese Frau, welche anderen Männern
nachläuft und ohnehin zu einem anderen Stamm gehört,
soll nicht meinen, dass sich das Dorf nun um ihre Kinder
kümmert!»
Deshalb musste die 12-jährige Roselyn schon bald selber
ihre Kartoffeln ernten. Doch dann bekamen sie
und ihr jüngerer Bruder Justin eine schwere
Krankheit. Nur noch mühsam schleppte
sich Roselyn in den Garten, und für den
langen Schulweg fehlte ihr oft die

H ast du gewusst
?

Manchmal erhalten junge Leute in PNG bei
ihrer Hochzeit ein Waisenkind geschenkt.

Kraft. Die Leute im Dorf schienen nicht zu merken, dass
sie und ihr Bruder immer dünner wurden. Aber Gott sah
es. Er bewirkte, dass eine Missionarin davon erfuhr, und
die beiden Kinder erhielten auf der Missionsstation eine
neue Familie. Gespannt lauschten sie den Geschichten von
Jesus, dem Kinderfreund, und immer häufiger konnte man
wieder ein Lächeln auf ihren Gesichtern sehen. Dank der
guten Behandlung wurden sie auch bald wieder gesund.
Schliesslich nahm eine gläubige Frau aus ihrem Heimatdorf
die Kinder bei sich auf.
Wie gut, dass Gott für Roselyn und Justin gesorgt hat!
Noch schöner aber ist, dass sie und wir zur himmlischen
Familie gehören dürfen. Weisst du, wie das geschieht?
Frage doch deinen Sonntagsschullehrer oder eine andere
gläubige Person, sicher erklären sie es dir gerne.
Remo Heiniger
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Oft erhalten Babys ihren Namen erst
mehrere Wochen nach der Geburt.
Weil man den Geburtstag nicht feiert, wissen
viele Kinder ihr Geburtsdatum nicht auswendig.

Rätsellösung der letzten Ausga
be:
Jesus ist der Weg zu Gott

10 | Mission |
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Hoffnung – trotz
zerrütteter Familien
Unvorstellbar! Viele der Kinder, die wir täglich treffen, nennen eine Frau «Mama», die
nicht wirklich ihre Mutter ist. Viele sagen «Papa» zu ihrem Grossvater. Doch wer ist der
leibliche Vater? Viele Mädchen werden früh Mutter. So wachsen die Kinder oft bei den
Grosseltern auf. Bei unzähligen geht es noch schlimmer aus und sie werden verschenkt,
verjagt oder sonst irgendwo untergebracht.
Philemon Plüss
Sportbegeisterter
Kinderfreund
im Auftrag des
Höchsten.

Dreck, Gestank und Rauch
«Das muss entweder eine Mülldeponie oder
eine Verbrennungsanlage sein.» Denkst du!
Diese Worte beschreiben den Spielplatz von
vielen Settlement-Kindern. Es gibt weder offizielle Sammelplätze für Glas noch Abfalleimer. Die Kinder sind umgeben von farbigen Plastikfetzen, gefährlichen Scherben
und offenen Büchsen. Gelegentlich sagen
die Kinder mir: «Wir gehen trotzdem lieber
diesen Weg, der andere ist voll von menschlichem Urin und Kot.» Nicht selten wird versucht, die Müllberge an Ort und Stelle zu
verbrennen, was einen schwarzgrauen, giftigen Rauch verursacht. Willkommen auf
dem Spielplatz der Kinder in Goroka!

Hoffnungslos verloren
Offiziell gehen viele der Kinder zur Schule,
was aber leider nicht der Realität entspricht.
Es gibt vielfältige Gründe dafür und oft
fängt das Problem bei den Erwachsenen an.
Nicht selten wachsen die Kinder bei «Verwandten» auf, egal ob leiblich oder nicht. Die
Unterstützung und das Verantwortungsbewusstsein dieser Pflegeeltern sind katastrophal, zum Teil stehen die eigenen Schweine
und Hühner höher in der Gunst als die «adoptierten» Kinder. Die Mutter sagt dem Kind
nicht: «Jetzt musst du zur Schule gehen.» So
kommen viele Kinder zu spät oder vergessen es vollends. Lustlosigkeit ist ein anderes Phänomen: Hat es ein Kind erwischt,
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1 Kindertag
2 Kinderspielplatz

1

so bleibt es der Schule einfach fern. Oft
herrscht Mangel an Geld, um sich ein Schulheft mit Bleistift oder die obligatorische
Uniform zu kaufen, da bleibt man lieber zuhause als von den Mitschülern ausgelacht
zu werden. Häufig wird nach wenigen Jahren die Schule abgebrochen und die Fahrt in
die Hoffnungslosigkeit nimmt ihren Lauf.
Farbtupfer im Teufelskreis
Wenn Eltern Kinder auf die gleiche Stufe
wie Hunde setzen, so spricht das Bände.
Liebe, Ermutigung, Zuneigung und Schutz
erfahren die Kinder kaum, wie folgendes
Beispiel zeigt: Man geht wenige Schritte ins
Settlement und gleich hängen einem mehrere Kinder um den Hals, sie jubeln, tanzen
und lachen vor Freude über den Besuch! Es
ist ein Farbtupfer im grauen Alltag der Kids.
Oft müssen sie nämlich Trauriges ansehen:
Vor ihren Augen schlagen sich die Eltern
blutig, die Mutter ist der Spielsucht verfallen
und Vaters Lippen hängen an der Bierflasche. Die Kinder befinden sich
im Sog dieses Teufelskreises.
Wöchentlich bieten wir den
Kindern an, daraus auszubrechen. Wir schenken ihnen ganz bewusst Zeit und
Zuneigung. Das Programm ist
vielfältig und spezifisch auf die Kinder abgestimmt. Zum Abschluss jedes
Nachmittags schreien die Kinder aus voller Kehle unseren Wunsch für sie: «to become light» («dass sie Licht werden»).

2

«MoningStar» – der Hoffnungsschimmer
Beim Anblick dieser Umstände zerreisst es
mir manchmal fast das Herz. Umso unbegreiflich schöner ist die Tatsache, dass Jesus sich hingegeben hat für die ruinierten,
verkorksten und zerrütteten Familien mit
ihren verwahrlosten Kindern. Sein Licht
glänzt im Schmutz, triumphiert über den
Gestank, überstrahlt die Dunkelheit und
durchbricht den Teufelskreis. Ja, Jesus ist
der helle Morgenstern und deshalb ist er
auch der Mittelpunkt unseres Projekts mit
demselben Namen – «MoningStar». Bewusst
setzen wir auf Jesus und sein Wort. Denn
die Kinder sollen von ihm abhängig werden,
sein Licht soll in ihnen strahlen, seine Hoffnung ihr Leben erfüllen, seine Weisheit sie
befähigen, sein tiefer Trost ihre Wunden
heilen und seine Liebe ihnen Familienzugehörigkeit schenken.

Sein Licht glänzt
im Schmutz,
triumphiert über
den Gestank,
überstrahlt die
Dunkelheit und
durchbricht den
Teufelskreis.

Mehr Infos
zur Arbeit und
Vision von
«MoningStar»
findet ihr auf
moningstar.org
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Missionsarbeit in Polen

Ludwik & Christine
Skworz-Utikal
Leiter einer
Gemeinde- und
Gefängnisarbeit in
Polen, mit der wir
seit vielen Jahren in
Kontakt stehen.

ezb-szczecinek.pl

1 Gottesdienst im
Gefängnis
2 Konferenz in
Szczecinek
3 WeihnachtspaketAktion

2

Die Anfänge unserer Arbeit in Mittelpommern (Polen) gehen ins Jahr 1980 zurück.
Damals verteilten wir Bibeln, Neue Testamente und Literatur auf den Strassen. Allmählich entstanden erste Hauskreise. Im
Jahr 1982, während der grossen wirtschaftlichen Krise, haben wir ein Paket von Geschwistern aus der Gemeinde Ottenbach bekommen. So entstanden erste Kontakte mit
der GfC Schweiz. Später sandte die Ostmission Kuriere mit Hilfsgütern und Literatur
zu uns. Kurt Schären war der erste Evangelist, der uns besuchte. Zurzeit sind es die
Brüder Matthias Käser und Thomas Horrer,
welche uns regelmässig in der Evangelisation unterstützen.
Unterdessen halten wir an vierzehn Versammlungsplätzen und in sechs Gefängnissen Gottesdienste und Bibelstunden. Fünf
Personen teilen sich 350 Stellenprozente
in der Gemeindearbeit. Zwölf weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützen uns neben ihrer beruflichen Arbeit. Die
Sonntagsschulen werden mit der Erlaubnis des Schulministeriums geführt und
sind als regulärer Religionsunterricht anerkannt. Die Jugendgruppe hat eigene Treffen. Jeden Sommer und Winter führen wir

Bibelfreizeiten für unsere Jugend durch.
Sehr erfreulich entwickelt sich die Weihnachtspaketaktion. Die Pakete kommen
von Geschwistern aus Deutschland und der
Schweiz. Wir benutzen diese Aktion, um
Kinder und Familien in die Gemeinden einzuladen. Dabei ist für uns die Evangelisation
das Wichtigste. Die Kinder und ihre Eltern
erhalten passende Literatur. Ein grosser Segen sind vor allem die Neuen Testamente der
Gideons. Solche Aktionen werden von der lokalen Regierung sehr wertgeschätzt.
Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, in
den Gefängnissen das Evangelium zu verkündigen. Aktuell besuchen wir regelmässig sechs Gefängnisse, unter anderem Hammerstein, welches mit 1500 Häftlingen eines
der grössten ist. Wir halten Evangelisationen und Bibelstunden, verteilen Literatur
und bieten Seelsorge an. Nebst vielen anderen Gefangenen sind in den Gruppen elf
Personen mit lebenslangen Strafen. Manche von ihnen haben gründlich Busse getan. Oft sind die Schlimmsten die Eifrigsten, wenn es darum geht, Kollegen zu den
Treffen einzuladen. Die Gefängnisdirektionen sehen die verändernde Kraft des Evangeliums und sind uns gut gesinnt.

3
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Wer ist wer?

Personelles

Missionare Im Heimat-aufenthalt
Alt John und Christine
Mattmann Renate
Schlumpf Susanne
Trummer Monika
Trummer René und Claudia
Ankunft von Accra, Ghana, 10. Juni

Abschied
Lydia Glausen, 18.01.1931 – 3.03.2017
Lydia war zusammen mit ihrem Mann
Arnold von 1955 bis 1975 im Missionsdienst in PNG. Von 1966 bis 1975 war
sie Hausmutter im Kinderheim in Lae.
Anschliessend war Arnold in der Schweiz im Verkündigungsdienst tätig, wobei ihm Lydia treu zur Seite
stand. Gerne erinnern wir uns an ihre herzliche Art.
Missionsvorträge unserer Missionare finden Sie unter



Pensionierung
Hedwig Buchs
Hedi war 35 Jahre in unserer
Mission tätig, 21 Jahre in Papua-Neuguinea und die letzten
14 Jahre in der Schweiz im Kontakt mit Frauen aus andern Kulturen und im
vielsprachigen Literaturdienst. Wir wünschen
Hedi gute Gesundheit und gesegnete Jahre.
Daniel Gutmann
Zusammen mit seiner Frau
Dora war Daniel von 1977
bis 2000 als Missionar in Papua-Neuguinea tätig. Seither
übte er in der Schweiz treu das
Amt des Missionsleiters aus. Zu seinem aktiven
Ruhestand wünschen wir Daniel Gottes Segen.

gfc.ch/de/aktuell/gemeindeanlaesse und

Gebetssonntag 2017

Bete für ...

Gebet

Gemeinde
Konferenz Reconvilier, 2.–4. Juni
Dieses Jahr werden die Inhalte aller nationalen Konferenzen auf das
Reformationsjubiläum abgestimmt.
In Reconvilier behandeln wir das
Thema «Allein die Schrift». Der
Samstag wird als Seminar mit dem
Gastreferenten Helge Stadelmann
gestaltet. Betet, dass wir als Gemeinde durch das reformatorische
Prinzip «Allein die Schrift» gestärkt
und ausgerichtet werden.
Deutsche Gemeinde
Fritz Gaiser ist auf Grund seiner
Pensionierung und eines geplanten
Einsatzes in Papua-Neuguinea als
Gemeindeleiter zurückgetreten. Anfangs Mai wird Br. Thomas Horrer
als neuer Gemeindeleiter eingesetzt.

mission.gfc.ch

Lasst uns beten, dass er Gottes
Weisheit und Beistand erfährt.
Ehrenamtliche Verkündigung
Wir danken für alle ehrenamtliche
Verkündiger und beten, dass sich
auch jüngere Brüder berufen lassen. Dieses Jahr sind in Rümlang
und Bern zwei Kurse geplant – je
zweimal an Samstagen – um ein nötiges Rüstzeug für die Verkündigung weitergeben zu können.
Mitarbeitende
–– Infolge von Pensionierungen
müssen Verkündigerstellen neu
besetzt werden. Lasst uns beten,
dass Gott Brüder vorbereitet, die
nach dem Prinzip in Matthäus
9,38 berufen werden können.
–– Wir rufen jede Gemeinde auf
besonders für die zwei ihnen

geographisch am nächsten wohnenden Verkündiger zu beten.
Evangelium weitergeben
Wir stehen alle in der Herausforderung das Evangelium zeitgemäss
weiterzugeben. Lasst uns beten,
dass wir uns der Dringlichkeit des
Auftrags bewusst sind und diesen
mutig und ohne Angst wahrnehmen (nach Apg 4,29).
Evangelisationen
–– Verschiedene Gemeinden haben
in den Wintermonaten evangelistische Anlässe durchgeführt. Wir
danken für jede Möglichkeit und
bitten um Frucht, dass Menschen
auf ihren Wegen umkehren. Zwei
Einsätze liegen noch vor uns:
–– Vom 8. bis 11. Juni finden Anlässe mit Samuel Sutter in der
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Gemeinde Schaffhausen statt.
Wer will bis zum Anlass treu beten, dass die kleine Gemeinde
Wachstum erlebt, indem Menschen Jesus finden?
–– Vom 6. bis 11. Juni findet im Tösstal eine Evangelisation mit Beat
Abry statt. Die umliegenden GfC
Gemeinden beteiligen sich aktiv
an der Durchführung. Wir beten,
dass Gott mächtig wirken kann.
Mission2020
Das letzte Mal ist die Gemeinde im
Bericht der Delegiertenversammlung Januar 2017 über das Projekt
informiert worden. Die Arbeitsgruppe befindet sich weiterhin
in der Abklärungsphase. Wir beten, dass wir ganz konkret in der
Schweiz das Evangelium auch in
Gebieten verkündigen, die wenig
erreicht sind, mit dem Ziel Gemeinden zu gründen.
Gemeindehäuser/Bautätigkeiten
–– Dankbar schauen wir auf jedes
Projekt, das in der kürzeren Vergangenheit realisiert wurde. Wir
danken über das positive Abstimmungsresultat in der politischen Gemeinde Adelboden. Dabei wurde einem Landverkauf, an
uns zugestimmt.
–– Die Baukommission begleitet momentan folgende Standorte in unterschiedlichen Phasen

der Planung und Realisierung
von Bauprojekten: Brienz, Hasle-Rüegsau, Wattenwil, Adelboden, Neuenegg, Malleray, Rothrist und Wydibühl. Wir beten um
Weisheit in der Planung und um
die erforderlichen Finanzen diese
Projekte ausführen zu können.

MISSION
Team Interkulturelle Kontakte
Wir rufen auf zur Fürbitte für die
vielen Menschen, die in unser Land
geströmt sind. Betet, dass viele zum
Glauben an Jesus Christus geführt
werden. Als «Team Interkulturelle
Kontakte» möchten wir bestehende
Anstrengungen und Projekte fördern, aber auch die Gemeinden ermutigen, neue Chancen zu nutzen.
Wir alle brauchen ein neues Wirken von Gott, damit wir nicht untätig sind.
Ghana
Accra:
Dankt mit uns:
–– dass wir gesund sein dürfen.
–– für unsere ghanaischen Mitarbeiter. Daniel macht im Moment eine
schwierige Zeit durch.
–– für die politisch stabile Situation in Ghana – knapp drei Monate nach den Wahlen keine
Selbstverständlichkeit.

Betet für:
–– viel Frucht durch die umfangreiche Traktatarbeit.
–– Weisheit und Leitung in den täglichen Herausforderungen. Eine
Behörde macht uns im Moment
Probleme.
Bimbilla:
–– Nach der letzten Auseinandersetzung im Zusammenhang mit
dem Chieftancy-Konflikt kommt
die Region nicht zur Ruhe. Betet für echten Frieden bei allen
Beteiligten.
–– Steht auch weiter mit uns ein,
dass die Nanumbas Jesus als ihren Erlöser erkennen.
–– Jakob und Céline Schärer und
Kinder sind in Ghana angekommen. Betet um ein gutes Einleben
im Land.
Papua-Neuguinea
–– Wir rufen auf zum Gebet um
mehr Mitarbeiter.
–– «Annette» (Name geändert) besucht eine unserer Ausbildungsstätten.Sie steht mitten in einem
Stammeskonflikt und soll gegen
ihren Willen verheiratet werden.
. Bitte betet um Bewahrung, und
dass Gottes Plan in ihrem Leben
zur Ausführung kommt.
–– Dankt Gott für die neuen und
langjährigen Lehrerinnen in unseren 11 Hauswirtschaftsschulen,
die trotz wenig Lohn treu arbeiten. Betet für eine gute Teamarbeit unter ihnen und den Verantwortlichen vor Ort, sowie für
geistliches Wachstum im Leben
der Schülerinnen.
–– In Anima (Lamari) gab es einen grossen Erdrutsch, der u.a.
auch das Haus eines Diakons verschüttete. Seine Frau, zwei seiner Kinder und noch vier weitere seiner Verwandten wurden
tot geborgen. Eine junge Frau
wird noch vermisst. Er selber
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kam mit Verletzungen davon. Betet um Trost, und dass die Gläubigen nicht an der Macht Gottes
zweifeln.
–– Infolge Schwierigkeiten kann die
Hauswirtschaftsschule Wawin
dieses Jahr nur reduziert geführt
werden. Wir beten, dass der normale Betrieb wieder aufgenommen werden kann.

–– Lasst uns für eine gute Einführung und Zusammenarbeit mit
der neuen Kinder- und Teenager
Mitarbeiterin beten.
–– Floorball ist eine gute Möglichkeit,
um mit vielen Kindern aus der Region Sălişte in Kontakt zu kommen. Wir beten, dass diese Kinder
und deren Eltern zum Glauben an
Jesus Christus kommen.

Rumänien
Bereits laufen die Vorbereitungen
für die Sommer-Ferienlager. Bitte
betet um gute Mithelfer und um
Gottes Führung in der Planung.
Oltenien: Gott wirkt besonders im
Leben einiger junger Frauen. Betet,
dass sie im Glauben wachsen.
Raum Sibiu:
–– Beten wir für zwei junge Frauen
aus Sălişte und Amnaş, dass sie
ihr Leben Gott ganz übergeben.

Bolivien
Seit dem Bergsturz in La Paz sind
einige Wochen vergangen. Familie Sayk wird voraussichtlich bald
in ihr Haus zurückziehen. Familie
Moser konnte Anfangs April in ein
Miethaus umziehen. Als Folge des
Bergsturzes gab es viel Mehrarbeit:
einerseits der organisatorische Aufwand, andererseits die laufende Arbeit, welche zum Teil liegen geblieben ist.
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–– Betet weiter um Kraft, Weisheit
und Ausdauer für beide betroffenen Familien, sowie für das ganze
Team in La Paz.
–– Einige Nachbarn haben die Gemeinde oder den Hauskreis besucht. Bittet um einen Durchbruch bei Betty, Nelly, Carlos,
Altea, Sonia und Fernando mit
Töchtern, Ricardo und Claudia
mit Kindern, Marcos und Adela,
sowie Claudia und Mirco.
Österreich
–– Wir beten um Frucht aus den Bibeltagen in Afritz. Sie fanden zum
ersten Mal in den neu gemieteten
Räumlichkeiten statt.
–– Wir beten, dass wir genügend
Mitarbeiter für die Kinderlager
im Sommer finden und Gott die
Kinderherzen vorbereitet.

Was läuft wo?

Anlässe

Bibelwoche
	Aarau, 4. bis 7. Mai

Regio-Anlässe
7. Mai (1. Sonntag)

	Elgg, 14 Uhr, Jahresfest
21. Mai (3. Sonntag)

	St. Stephan, 10 und 13.30 Uhr,
Missionskonferenz
25. Mai (Auffahrt )

	Bülach, 10 Uhr
Corgémont, 10 und 13.30 Uhr,
Jahresfest
Hasle-Rüegsau, 10 und 13.30 Uhr
Herbligen/Wydibühl,
9.45 und 11.30 Uhr

	Landquart, Gemeindesaal
«Drei Könige», in 9475 Sevelen,
10 und 13.30 Uhr
Marchbach, 10 und 13.30 Uhr,
Jahresfest
	Neuenegg, 9.45 und 13.30 Uhr
	Niederönz, 10 und 13.30 Uhr,
Missionskonferenz
	Rothrist, 9.45 und 13.30 Uhr,
Missionskonferenz
	Thürnen, 9.50 und 13.30 Uhr,
Jahresfest
	Trogen, 10 Uhr
	Unterseen, 10 und 13.30 Uhr,
Jahresfest
	Wattenwil, 10 und 13.30 Uhr
	Wetzikon, 9.45 und 13.30 Uhr,
Missionskonferenz
28. Mai (4. Sonntag)

	Ried, 10 und 13.30 Uhr, Jahresfest

Nationaler Seminartag für Mütter
13. Mai, Steffisburg, 9 bis 15 Uhr

Schulungen
und Kurse
5. bis 6. Mai, Basiskurs Kids-Leiter
1. Teil, in der Bibelschule Wydibühl
12. Mai, Upgrade für Mitarbeiter
in der Teenagerarbeit, Steffisburg,
19.30 Uhr
19. bis 20. Mai, Basiskurs Kids-Leiter
2. Teil, in der Bibelschule Wydibühl

Konferenz
2 . bis 4. Juni, Reconvilier

für weitere Details siehe
conferencereconvilier.gfc.ch
Anlassdetails unter
gemeindename.gfc.ch

Dinge oder Beziehungen: Was ist uns wichtiger?
Immer wieder gilt es zu entscheiden.
Haus oder Heim, Karriere oder Familie,
Diesseits oder Jenseits.
J. Hari

