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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Jakob Hari
Ist kein «guter» Beter, aber er betet zu
einem guten Gott.

Es ist einfach eine Stunde lang übers Gebet zu sprechen. Eine Stunde
zu beten hingegen schon um einiges schwieriger. Vorliegende Ausgabe enthält viele bewegende Geschichten die uns dazu ermutigen,
privat, aber auch als Gemeinde zu beten. Der Gebetssonntag soll für
unsere Gemeinde Wichtigkeit haben. Persönlich bin ich dankbar
um Unterstützung und Hilfe zum Gebet. Sei es auch nur die Tagesstruktur, die wir in unserer Familie und Ehe pflegen, wo das Gebet
bewusst seinen Platz hat. Hin und wieder fragt mich meine Frau:
«Habe ich dir zu lange gebetet?» Habe ich wohl gegähnt oder mich
umgesehen? «Nein» – dabei denke ich mit Dankbarkeit, was für eine
Unterstützung sie mir ist. Gegenseitig bereichern wir uns. Dasselbe
geschieht auch in der Gebetsstunde – es ist immer Bereicherung –
wie immer sie auch abläuft – das ist nebensächlich. Hauptsache, wir
treten vor Gott.
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Beten –

kommunizieren mit Gott
Die Bibel berichtet von Menschen, die vertrauensvoll und freundschaftlich mit Gott unterwegs sind. Es lohnt sich, ihre Umstände zu erforschen, um die gewonnenen Einsichten
im persönlichen Leben umsetzen zu können.

Beten am Anfang der Bibel
Im Garten Eden kommunizieren Adam und
Eva frei mit Gott. Doch durch den Sündenfall wird diese Gemeinschaft abrupt gestört. Sie verstecken sich. Durch ihre Schuld
fürchten sie sich vor ihm. Eine Folge davon
ist Scham. Sie ist eine neue Erfahrung, die
sie hindert vor Gott zu treten (1. Mose 3,8–10).
So beginnt auch in Bezug auf den Umgang
mit Gott eine neue Ära. Künftig muss der
Mensch eine Form suchen, um mit Gott in
Kontakt treten zu können.
Bereits im Folgekapitel nach dem Sündenfall finden sich Ansätze von Verständigung.
Eva hat mit der Hilfe des Herrn einen Sohn
geboren (1. Mose 4,1), Kain und Abel opfern
(4,3–5) und als Höhepunkt jener Zeitepoche
wird berichtet: «Zu der Zeit fing man an, den
Namen des HERRN anzurufen» (4,26). Der bedürftige Mensch nähert sich Gott bewusst
und geplant.

Beten am Altar
Am Altar pflegte Abraham in besonderer
Weise mit Gott Gemeinschaft. Es wird der
Ort, «um den Namen des Herrn anzurufen»
(1. Mose 12,7–8; 13,4.18; 22,9). Das stellvertretende Opfer zieht sich nun durch das ganze
Alte Testament und macht deutlich: Nur
durch Sühne ist es möglich in die Gegenwart Gottes zu treten. Die Brand-, Schuld-,
Sünd- oder Dankopfer sind ein Bild, das in
Jesus am Kreuz Wirklichkeit werden wird.
Die Schuldfrage ist im Opfer von Jesus gelöst und auch Scham infolge von Sünde
kann überwunden werden.
Ein Höhepunkt in der Geschichte von Abraham ist Gottes Aufforderung, ihm seinen
Sohn Isaak zu opfern. Abraham vertraute
Gott, deshalb erzählte er seinen Knechten,
dass Isaak und er Gott anbeten gehen und
wiederkommen werden (1. Mose 22,5)!

Beat Strässler
Glaubt, dass eine
betende Gemeinde
eine siegende
Gemeinde ist.
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Das gleiche hebräische Wort, das hier mit
«anbeten» übersetzt wird, steht in der Bibel auch für «sich niederbeugen». Es ist ein
grosses Vorrecht vor Gott treten zu dürfen.
Trotz eigener Unwürdigkeit dürfen wir dies
mit tiefer Ehrerbietung, grosser Dankbarkeit und ganzer Hingabe tun! Damit huldigen und verehren wir Gott. Was Abraham
am Altar pflegt, fliesst in sein Leben ein.
Anbeten ist Ausdruck von Glauben und ist
Lebensstil!
Wer darf beten?
Während die Religionen im damaligen Umfeld dazu neigten, dass Männer die Geheimnisse ihrer Religion hüteten und «Zweitklassenmenschen» ausschlossen, machte
es Gott anders. Er ging der Sklavenmagd
Hagar nach, so dass
diese anbetend ausrief: «Du bist ein
Gott, der mich sieht»
(1. Mose  16,13).
Vom Knaben Ismael
lesen wir: «Da erhörte
Gott die Stimme des
Knaben» (21,17). – Zwei
Begebenheiten, die auch heute einladen, sich
mit diesem Gott vertrauensvoll einzulassen.
Denn er hat ein Auge auf die Schwachen und
geht auf sie ein!

Gott gerungen haben (Daniel 9,3). Die glaubende Gemeinde des Alten Testaments, die
ihren Gott gepriesen und ihm zugejubelt hat
(Psalmen). Menschen, die in Busse und Reue
Gott gesucht und Vergebung von Schuld,
aber auch wieder Sieg erlangt haben (Psalm
51,3–6). Aber auch Menschen, deren Gebete
nicht erhört wurden, weil Gott etwas Besseres für sie vorgesehen hatte (Hebräer 11,36–40).
Viel wäre zu berichten. – Aber es
soll nicht nur um
herausragende Geschichten der Vergangenheit gehen. Auch wir sollen Gott erfahren,
von ihm lernen und zu ihm hin wachsen.
Wir alle sind aufgerufen, «vor dem Herrn
zu stehen». Das ist
ein wiederkehrender
Ausdruck und steht
für eine lebendige
Beziehung mit Gott.

Gebetsgemeinschaften sind kein
Privatvergnügen für einige begeisterte
und von einem besonderen
Frömmigkeitsstil geprägte Christen,
sondern Auftrag von oben an alle.

Vor dem Herrn stehen
Zur Geschichte des Gebets gehören Männer und Frauen, die Verheissungen erhalten und Königreiche bezwungen haben (Hebräer 11,33). Propheten, die gefastet und mit

Gemeindegebet
Ein
aufschlussreiches Zeugnis davon, gemeinsam stark zu sein, ist die erste
Gemeinde in Jerusalem. Sie verehrte ihren auferstandenen Herrn in Wort und Tat.
Ihre Gebete zeugen davon, dass sie spontan
und doch mit einem Ziel betete (Apostelgeschichte 4,23–30; 12,12). Ihrem Gemeindegebet folgten machtvolle Taten Gottes. Die Gemeinde praktizierte, was Jesus die Jüngern
einst über das Gebet lehrte (Matthäus 6,9;
Lukas 11,1).
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Gebetssonntag 29. April 2018
Neben regelmässigen Gebetstreffen durchs Jahr, soll der nationale Gebetssonntag ein Höhepunkt im Gemeindeleben sein.
Paulus schrieb Timotheus: «Das Erste und Wichtigste, wozu ich die
Gemeinde auffordere, ist das Gebet» (1. Timotheus 2,1). So sind die
Prioritäten festgelegt. Anderes wird zweitrangig. Gebet ist nicht
eine Möglichkeit, sondern ein Befehl. Es
soll Lebensstil werden. Gebetszeiten
überlassen wir nicht dem Zufall, wir
planen sie. Sie sollen jedoch nicht nur
mit vorgegebenen Gebetsanliegen überfüllt sein – Freiraum muss bleiben.
Tipps zur Gestaltung einer Gebetszeit
Gebete stützen sich auf Verheissungsworte von Jesus. Siehe nebenan «Jesu
kleine Schule des Gebets».
Bereite eine Gebetszeit betend vor.
Sammle als Vorbereitung aktuelle Gebetsanliegen.
Eröffne eine Gebetszeit mit einem Wort
Gottes, das du dir schenken liessest.
Beginne den eigentlichen Gebetsteil mit
Lobpreis und Anbetung. Jesus und seine
Hilfe vom Kreuz stehen im Mittelpunkt. Gebetserhörungen können erwähnt werden.
Persönliches Gebet soll Raum haben.
Vielleicht müssen belastende Ereignisse
oder Fehlverhalten vor Jesus Christus bekannt werden. Die Bitte um Reinigung
durch das Blut Jesu (1. Johannes 1,7), um persönliche geistliche Tiefe, um Liebe zu den
Verlorenen und anderes, was das geistliche
Leben des einzelnen betrifft, kann genannt
werden. Gerade im persönlichen Gebet soll
das eigentliche Ziel im Auge behalten werden: Es geht um das Reich Gottes.

Jesu kleine Schule des Gebets
 Matthäus 6,6; 7,7–8; 18,19; 21,22
 Johannes 14,13–14; 15,7.16; 16,23–24
 1. Johannes 3,22; 5,14
 Jakobus 1,5; 5,16
Diese Gebetsverheissungen eignen sich
z. B. gut, um eine Gebetszeit zu eröffnen.

Ein nächster Teil ist der Fürbitte gewidmet. Wir lassen uns durch den Geist Gottes
Menschen und Anliegen zeigen, für die wir
einstehen können. Die missionarische Fürbitte ist immer Wille Gottes: Betet für alle
Menschen (1. Timotheus 2,1).
Trage Verantwortung mit, indem du für
unsere Gemeinde und unser Missionswerk
betest. Die Gemeinde soll fest zusammenhalten, «ein Herz und eine Seele sein» (Apostelgeschichte 4,32). Nimm aber auch Anliegen der weltweiten Gemeinde Jesu auf,
ohne dich zu verlieren. Beides, Qualität und
Quantität, hat seine Berechtigung.
Beende die Gebetszeit mit Danken.
Danke u.a. dem Geber aller Gaben, dass sich
seine Verheissungen erfüllen!
Jung und Alt sollen eingebunden werden. Eine weise Leitung ist gefragt, denn zu
viel Aktivität kann Unruhe erzeugen und
kontraproduktiv sein.
«Tipps zur Gestaltung einer Gebetszeit»
sowie einige Zitate stammen zum Teil von
Friedhold Vogel.

Fürbitte zielt nie
ins Leere! Das
muss eine Grund
erkenntnis und
eine Grundhaltung
der Fürbitter sein.
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Engel im Einsatz

Erst da wurde mir
richtig bewusst, dass
Gott seinen Engeln
befohlen hatte, Jonathan zu bewahren.

An einem warmen Sommerabend war alles bereit, um an den Bach picknicken zu gehen.
Der sechsjährige Jonathan war schon ganz aufgeregt und wollte schauen, ob sein grosser
Bruder bald nach Hause kommt.

Als wir ins Inselspital fuhren,
schienen noch
die letzten Sonnenstrahlen in
die Ambulanz.

Gefahr auf der Strasse
Ich rief ihm noch nach: «Pass auf!» – und
schon ging er erwartungsvoll aus dem Haus.
Er ging korrekt über den Fussgängerstrei
fen der verkehrsreichen Hauptstrasse, die
direkt an unserem Haus vorbeiführt. Als
er wieder zurückkam, hielt ein Auto an, um
ihn über die Strasse zu lassen. Das nächste
Auto konnte nicht bremsen und wich links
aus. «Ich sah ein Kind durch die Luft fliegen
und auf der Strasse landen», bezeugte eine
erschrockene Nachbarin später. Ich selbst
sah nur, dass der Verkehr stehen blieb und
sich jemand zu einem Kind bückte. Mich
durchzuckte es wie ein Blitz – und schon
eilte ich auf die Strasse. Das Leben schien
mir wie stillzustehen. Innert kürzester Zeit
waren die Einsatzkräfte da. Jonathan lebte
noch, er schrie, musste jedoch liegen blei
ben, bis er für den Transport bereit war.

Untersuchung im Spital
Als wir ins Inselspital fuhren, schienen
noch die letzten Sonnenstrahlen in die Am
bulanz. Die Ärztin beobachtete das Kind
und sagte: «Es ist schwierig zu erkennen,
was dem Kopf dieses Kindes alles zugestos
sen ist.» In Bern folgten verschiedenste Un
tersuchungen. Jonathan hatte Durst und
wollte Wasser trinken, aber er musste war
ten, bis alle Abklärungen abgeschlossen wa
ren. Da er so gut auf alles reagierte, musste
der Kopf nicht geröntgt werden. Bald durf
ten wir auf die Überwachungsstation. Aus
ser einem Schambeinbruch und vielen
Schürfungen und Quetschungen war ihm
nichts passiert.
Dankbarkeit
Am darauf folgenden Abend konnten wir Jo
nathan voller Dankbarkeit, dass sein Leben
verschont geblieben war, nach Hause nehmen.
Ein paar Tage später stiess ich beim Bibelle
sen auf den Vers in Psalm 91,11: «Denn er hat
seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten
auf allen deinen Wegen.»
Erst da wurde mir richtig bewusst, dass
Gott seinen Engeln befohlen hatte, Jonat
han zu bewahren, damit ihm bei diesem Un
fall nichts Schlimmeres passiert.
Annemarie Trummer
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DANKGEBET
In tiefer Dankbarkeit gedenke ich der
grossen Taten und Wunder, die Gott an mir
und meiner ganzen Familie erwiesen hat.

H

immlischer Vater, für Deine Güte,
Treue und unendliche Geduld danke
ich Dir aus tiefstem Herzensgrund!

D

u hast Dein Allerliebstes, Deinen Sohn
Jesus Christus, für mich als Opfer
lamm dahingegeben, um meine grosse Sün
denschuld zu sühnen. Damit hast Du mir,
Herr Jesus, Erlösung, ewiges Leben, Ge
meinschaft mit dem Vater und tiefen inne
ren Frieden und Freude geschenkt. Danke,
Vater! Danke, Herr Jesus!

D

urch den Heiligen Geist hast Du mir
die Gotteskindschaft bestätigt. Du ver
klärst mir immer neu die grossen Schätze
aus Deinem Wort. An meiner Familie hast
Du Grosses getan. Du hast mir eine liebe,
treue Frau geschenkt und mit ihr unsere
vier Kinder. In vielen Anfechtungen, Nö
ten und Krankheiten hast Du uns durchge
tragen. Auch für das irdische Wohl hast Du
treu aufs Beste gesorgt. Nie hat es uns an
Obdach, Kleider, Essen und Trinken gefehlt.
Wir dürfen in einem Land wohnen, indem
noch Frieden und Ruhe herrschen.

W

ir dürfen eine Gemeinde haben, in
der wir gemeinsam beten und Gottes
Wort hören, betrachten und Gott loben und
anbeten können.

F

ür das alles danke ich von Herzen! Ich
bitte weiter um Deinen Segen für meine
liebe Frau und meine ganze Familie mit
Cousinen und Cousins.

A

lle meine Freunde und Glaubensge
schwister sowie die GfC mögest Du,
Gott, reichlich segnen.

V

ater im Himmel, ich vertraue Dir und
danke Dir, dass Du uns beistehst, bis wir
am Ziel, der ewigen Heimat, angelangt sind.

A

nbetung, Lob, Preis und Dank sei Dir,
Du grosser Gott und Vater, bis in alle
Ewigkeit! Amen!
Daniel Schranz

Vater im Himmel,
ich vertraue Dir und danke Dir,
dass Du uns beistehst,
bis wir am Ziel, der ewigen Heimat,
angelangt sind.
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Gebetssonntag erleben
Das gemeinsame Gebet ist ein wichtiger Faktor in Gottes Reich. Schon viele Erweckungen und Bekehrungen
wurden vorher in intensivem Gebet vorbereitet. Der Gebetssonntag soll dem betenden Lebensstil Gewicht
geben und uns gemeinsam vor Gottes Thron bringen.

Anbetung Gott gegenüber
bedeutet, darüber zu staunen, dass wir
Gottes Kinder sind. Es heisst auch, überwältigt
zu sein von seiner Liebe und Herrlichkeit und sich
über ihn und an ihm zu freuen. In diesem Sinne war bereits die einleitende Anbetungszeit ein grosser Segen für
mich. Die Tatsache, dass wir Gott ganz konkret unseren
Dank und unsere Bitten bringen können, hat mich neu
ermutigt, das persönliche Gebet regelmässig zu
pflegen und auch die Gebetsanlässe der
Gemeinde zu besuchen.

Livia Freiburghaus
24-jährig, Salvisberg
Ich
durfte heute einen
abwechslungsreichen und ermutigenden Gebetssonntag erleben. «Wirf dein
Anliegen auf den Herrn.» Mit Worship, Inputs,
Gebet und Gemeinschaft wurden die verschiedenen
Formen des Gebets beleuchtet und praktisch umgesetzt.
In Anbetung, Dankbarkeit, Busse und mit persönlichen
Anliegen durften wir vor Gott treten. Ein Gebetsparcours mit verschiedenen Posten regte an – persönlich oder im Austausch – im Gebet für
aktuelle Themen einzustehen.

Ursula Aebersold
79-jährig, Aarau

Ich
staune, was wir
gemeinsam aus 2. Thessalonicher
1,3–4.11–12 geschöpft haben. Das Stillewerden vor diesen zwei Bibelstellen hat uns
schon in der Vorbereitung richtig ins Gebet
eingestimmt. Als Schwerhörige habe ich es sehr
geschätzt, in kleinen Gruppen ins Gebet zu
gehen. Gott erhört Gebete, auch wenn
sie einfach sind!

Den
Gebetssonntag habe
ich in guter Erinnerung. Er ermutigte mich, nicht aufzuhören zu beten, gab
mir neue Ideen, wer noch für Gebet dankbar
wäre. Mich beeindruckte vor allem die Art, wie die
Kinder mit Gott sprachen. Es zeigte mir wieder,
dass wir Gott als einen liebenden und beschützenden Vater kennen dürfen und mit ihm
voll Vertrauen sprechen können,
ihm alles sagen dürfen.

Peter Joss
53-jährig, Münsingen
Jael Maibach
18-jährig, Aarau
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Die Fahrkarte
Rätsel

Das Wochenende nahte, und damit auch die Frage im Internat, wer heimfahren
und wer was unternehmen würde. Christine und Rachel sassen im Wohnzimmer.
Christine rief aufgeregt: «Was mache ich nur, Rachel? Am Sonntag möchte ich
mit dem Bus zu Uta fahren, das haben wir schon abgemacht, aber ich habe
kein Geld mehr übrig! Kannst du mir bitte etwas leihen?» Rachel meinte: «Ich
habe leider auch keines mehr, das letzte habe ich gerade ausgegeben. Fahre
doch schwarz, am Sonntag merkt das keiner!» – «Schwarzfahren?
Nein – ich nicht!»
Beide überlegten weiter. Insgeheim schämte sich Rachel, dass sie das
mit dem Schwarzfahren vorgeschlagen hatte. Schliesslich meinte
Christine: «Los, beten wir doch!» Beide falteten die Hände und
redeten mit Jesus über das Geld. Rachel entschuldigte sich bei Jesus
für den gemachten Vorschlag. Bis zum Abend veränderte sich
nichts. «Ich bin gespannt», meinte Christine, «ob Jesus hilft.»
Auch der Sonntagmorgen brachte keine Veränderung der Lage.
Christine dachte nun doch ans Schwarzfahren. Bedrückt ging
sie den Weg zur Bushaltestelle. Sie war irgendwie enttäuscht,
dass das Gebet nichts genützt hatte. Ausserdem hatte
sie Angst vor dem Schwarzfahren. In Gedanken redete sie
wieder mit Jesus darüber. An der Bushaltestelle begann
sie, mit dem Fuss Zeichen auf den Boden zu malen. Auf
dem Gehsteig lagen viele abgestempelte Fahrkarten.
Plötzlich hielt sie inne, bückte sich und hob eine
Mehrfahrtenkarte auf. Da waren doch tatsächlich noch
zwei Abschnitte ungestempelt! Im ersten Moment
war sie fassungslos. Als der Bus kam, stieg sie ein,
stempelte die Karte ab, setzte sich und sagte
leise: «Danke, Jesus!»

Was macht Gott denn mit all den
vielen Gebeten, die zu ihm aufsteigen?
Er sammelt sie alle und bewahrt sie auf.
Wenn du die Antworten zu den Fragen
senkrecht in die Felder einfüllst, findest du im
Lösungswort heraus, wo genau Gott deine
Gebete aufbewahrt! Er legt sie nämlich in …
(Offenbarung 5,8)

1 Mit wem kannst du über alles reden?
2 Er hat immer ein offenes …
3 Mit ihm bist du nie …, auch wenn du ihn
nicht siehst.
4 Was sagt man, wenn man etwas bekommt?
5 Mit Gott sprechen nennt man …
6 An welchem Tag wollte Christine zu Uta fahren?
7 So viele Tage hat die Woche.
8 Mit welchem Transportmittel fuhr Christine?
9 Christines Freundin im Internat hiess …
10 Das gesuchte Wort hat zwölf Monate und 365 Tage.
11 Was war Christines Problem? Sie hatte keine …
12 Durch welches Buch lerne ich Gott besser kennen?
13 Zwei, die sich verstehen und mögen, sind …
14 Das Schlusswort eines Gebets heisst …

Mirjam Maibach, nacherzählt aus: «Geschichten
für die Jungschar», R. Brockhaus Verlag
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2
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13
11

Rätsellösung der letzten Ausgabe:
Jesus wurde älter, weiser und Gott und Menschen hatten Freude an ihm.
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Frech Ohnmächtig Ungeliebt Real
The FOUR – nein, hier geht es nicht um die vier Punkte bzw. Symbole und das aussagekräftige Armband von Campus für Christus. Vier Leben, vier Gesichter, vier Kinder, vier
Geschichten, die zum Beten bewegen und aufrufen. Bist du bereit? Dann los!
Philemon Plüss
hat ein Herz für die
Ärmsten der Armen,
leitet «Moningstar»
in Papua Neuguinea.

Gagamo – Frech
Sein Familienhintergrund widerspiegelt
buchstäblich sein freches Verhalten. Sein
Vater macht sein Business mit der Vermietung von Baracken. Er spielt sich als grosser
Boss auf und sagt: «Ich habe Hunderte von
Menschen unter meiner Kontrolle.» Seine
Mutter ist gefangen in Geld- und Spielsucht.
Keine Anzeichen von Liebe oder Wärme bei
diesem siebenjährigen Jungen. Seine Arroganz, Brutalität, Respektlosigkeit und Egoismus bewegen zum Gebet!
Bete volle vier Wochen für Gagamo. Sein
unbequemes, hinterlistiges und rabiates
Verhalten muss weichen und der Liebe Gottes Raum geben.
Goroge – Ohnmächtig
Im europäischen Wortschatz würde
man Goroge als Flitzer bezeichnen. Vielleicht fühlt er sich in seinem Settlement
(Slum-ähnliche Siedlung) einfach besser
ohne Kleider als mit.
Dies ist ein
markantes
Merkmal

des fünfjährigen Buben. Süss?! Vielleicht
und höchstens beim ersten Mal. Was zeichnet sein junges Leben noch aus? Seine zwei
Hände. Wunderbar geschaffen von Gott und
voll funktionsfähig, nur leider völlig falsch
programmiert. Ich bin mir nicht sicher, ob
ich ihn jemals angetroffen habe, ohne dass
er seine Fäuste hat sprechen lassen. Egal,
ob das einem Mädchen oder Knaben gegenüber ist, egal, ob kleiner oder grösser – er
schlägt drauflos.
Ein trauriges Beispiel: An einem bewölkten Nachmittag sitzen die Kinder in unserem Programm. Für Goroge ist hinsitzen ein
Fremdwort, geschweige denn ruhig sein. So
schleicht er auch in dieser Stunde zwischen
den Kindern hindurch und macht einen
Zwischenstopp hinter einem Mädchen, das
doppelt so alt ist wie er. Er gibt ihr grundlos
eine Ohrfeige – innert Augenblicken dreht
sie sich um und schlägt ihm die Faust fadengerade ins Gesicht: k. o. Wie ein alter Baumstamm fällt er rückwärts in den Dreck –
ohnmächtig für einige Sekunden, dann folgt
eine unheimliches Schmerzgeschrei.
Goroge braucht deine Gebete. Nimm dir jeden
vierten Tag dafür
Zeit. Bitte Gott um
Umgestaltung in
seinem
Leben,
dass seine flinken Fäuste zu
dienenden Händen für den Nächsten werden.
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Mamati – Ungeliebt
Ihr Leben muss geprägt sein von Angst,
denn sie weiss nie, was hinter der nächsten
Ecke lauert. Fast wöchentlich kommt sie
mir vor wie ein Boxsack: da ein Schlag, dort
ein Zwick, hier ein Stein und wieder eine
Watsche – völlig ungeliebt. Natürlich nehmen wir sie, so gut es geht, in Schutz. Was
ist aber mit den anderen sechs Nachmittagen? Mich bedrückt dieser Gedanke stark
und ich lege die Last bewusst bei Gott ab.
Genug ist genug! Unsere Mitarbeiterin
schreit: «Was ist in euch gefahren, Kinder?
Mamati macht nichts und ihr schlagt sie ununterbrochen!» Zuerst Totenstille. Langsam
melden sich die Kinder und die Antwort ist
einstimmig: Das Problem ist ihr Vater, der
die Kinder ungerecht behandelt. Mein Kopf
ist gesenkt und leer, ich fühle mich unfähig
zu helfen. Sie muss all das erdulden wegen
den Taten ihres Vaters.
Bete bewusst vier Sekunden am Tag für Mamati. Möge sie unseren himmlischen Vater
in ihr Herz aufnehmen und sich ganz geborgen fühlen!

Grace – Real
Hexe ist für viele Europäer ein Wort, das in die
Phantasiewelt gehört. Nicht so für das neunjährige Mädchen Grace. Für sie ist es absolute
Realität. Vor gut zwei Jahren versteckte sich
Grace, wenn wir das Kinderprogramm machten. Scham, Angst, Mobbing und Erniedrigung kannte sie zu Genüge. «Weshalb sollte
ich mir das auch noch vor dem weissen Mann
antun?», musste sich Grace gedacht haben. Sie
hat eine spezielle Hautkrankheit; die Kinder
nennen sie deshalb Hexe und behandeln sie
auch so. Echt krass! Ich sagte meinem Team:
«Für dieses Mädchen wollen wir kämpfen» –
im Gebet. Monate verflogen und es schien, als
wäre Grace angekettet, damit sie Gott nicht
persönlich treffen könnte. Heute ist Grace ein
neues Mädchen, sie lacht, jubelt und macht
Freudensprünge mit uns. Regelmässig nimmt
sie an unserem Programm teil und
kennt inzwischen die Liebe
und Fürsorge Jesu. Gott
ist real und wartet
auf unsere Gebete!
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Lange schien es,
als wäre Grace angekettet, damit sie
Gott nicht persönlich treffen könnte.
Heute ist Grace ein
neues Mädchen …
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Gott erleben im Missionseinsatz

Rahel Strässler
Lebt für ein Jahr
als Volontärin in
Papua-Neuguinea.

Palmwedel, die im Winde wiegen, tanzende Schmetterlinge,
Hibiskus in allen Farben. Fröhliches Singen am Sonntagmorgen, jede Menge warmherzige Händedrucke und Kinder, die Aufmerksamkeit förmlich in sich aufsaugen.
Ermutigende Worte von anderen Christen und Gott
erleben im Alltag. Hier in Papua-Neuguinea stolpere
ich täglich über unzählige Geschenke von meinem
himmlischen Vater, die ich nicht missen möchte.
Kreativität Gottes
«Wait meri! Wait meri!» («Weisse Frau!»),
werde ich von den Kindern begrüsst. Sie
freuen sich auf die «Schule». So nennen sie
das zweistündige Kinderprogramm, bekannt als «Moning Star», das nun folgt. Es
ist eine der Aufgaben, die ich in diesem Jahr
wahrnehmen darf. Wir singen Lieder, erzählen Geschichten aus der Bibel und machen Spiele. Hier, mit diesen Kindern, erlebe
ich Gottes Kreativität bewusster. Ich staune
ganz neu, wie er alle diese einzigartigen Kinder nach seinem Bild geschaffen hat.

1

1 Kinder vom Kinderprogramm
«Moning Star»
mit Team und
einigen Müttern
2 Betuel (2.v.l.) mit
seiner Familie

2

Gelebter Glaube
Ich lerne mein Vertrauen auf Gott zu setzen
und Dinge anzupacken, die ich mir in der
Schweiz nicht zugetraut hätte. Ich lerne von
Menschen wie Betuel, einem Jungen, der mit
seinen Eltern und Geschwistern im Missionsdienst auf der Insel Bougainville lebt. Ich
traf die Familie in ihren Ferien auf dem Festland. In ihrer Arbeit fehlte es ihnen an einem
Gitarrenspieler. Betuel’s Vater bat Gott, dass
er seinem Sohn die Gabe zum Gitarrenspiel
geben möge. Betuel spielt einfach wunderbar! Immer wieder hörte ich ihn mit seinem
Gitarrenspiel und Gesang Gott loben, und im
Sonntagsgottesdienst begleitete er das gemeinsame Singen. Der gelebte Glaube dieser
Familie ermutigt mich.
Ein wertvolles Jahr
Gott führt mich weiter und öffnet neue Horizonte. In einer spannenden und neuen Umgebung, weit weg vom Vertrauten, fördert
der höchste Gott mich Schritt für Schritt,
ganz persönlich. Ich betrachte das als grosses Privileg, und ich merke: Es lohnt sich absolut, die eigene Komfortzone zu verlassen.
Für mich ist dieses Jahr in Papua-Neuguinea
eine Zeit, die ich besonders und bewusst geniesse. Danke Gott!
Möchtest du
selber deinen
Horizont bei
einem Einsa
tz in der Mis
si
on
er weitern?
Wir freuen u
ns, von dir zu
hören!
m ission@gfc.
ch 03 3 439
74 0 0
gfc.ch /m issi
on /a ktiv-wer
den /
kurzeinsatz
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Personelles
Neue Mitarbeiter
Christine Mohn
hat vom Altersheim
Bethesda ins Seminarund Freizeithaus Wydibühl gewechselt. Sie
arbeitet dort in der Hauswirtschaft
und punktuell im Service mit.

Wir beten um klare Berufungen
und göttliche Führungen.

Finanzbüro Bern
Stefan und Christine Bosshard planen einen Einsatz in PNG. Damit
wird die Stelle des Rechnungsführers frei. Betet für einen geeigneten
Mitarbeiter, der ab August in diese
Arbeit eingeführt werden kann.

Wechsel

Kids & Teens

Silas Geissbühler wechselt intern
vom Finanzbüro in Bern ins
Sekretariat nach Steffisburg.

Betet, dass ...
–– der Basiskurs und die regionalen
Upgrades dazu dienen, dass Kidsund Teensleiter in ihrem Engagement ermutigt, ausgerüstet und
neu inspiriert werden.
–– die Kinderzeitschriften «auf der
Spur» und «Le petit messager»
für viele Kinder zum grossen Segen werden können.
–– kleine Kindergruppen wachsen
und deren Leiter mit Freude und
Mut gesegnet werden.

Geburt
Aline Bätscher, 23.2.2018
Eltern: Simon & Barbara Bätscher

Nachruf
Käthy Pulfer, 6.3.1930 – 20.2.2018
Ganz unerwartet ist Käthy ihrem
Mann gefolgt und in die ewige Heimat eingegangen. Sie unterstützte
treu ihren Ehemann Fritz, speziell
während seiner Zeit als Präsident
unserer Gemeinde. Gerne erinnern
wir uns an ihre fürsorgliche Art.

Im Heimataufenthalt
Hausammann Raphael & Margit
Ohser Andy & Calim
Lüthi Christoph & Yasmine, Ankunft
von Mătăsari, Rumänien, 28. April
Adressauskünfte erteilt das Sekretariat
unter

info@gfc.ch oder

033 439 74 00

Gebet
Bibelschule
Im Sommer schliessen 7 hoffnungsvolle Menschen ihre Bibelschulausbildung ab – das erfüllt uns mit
Dankbarkeit. Was werden ihre Aufgaben sein im Reich Gottes? Welche
Schritte sollen sie unternehmen?

GROW
Sechs GROWler machen in Ghana
ein Praktikum. Ziel ist, ihnen Einblick in das Leben eines Missionars
und der Missionstätigkeit zu geben.
Möge Gott ihre Herzen berühren
und ihnen ihren persönlichen Weg
zeigen.

JugendTeam
Dankt für die vielen jungen Menschen, die ihre Gaben und Fähigkeiten mit Engagement in Projekte
investieren. Es ist ein grosses Privileg, junge Menschen in unserer Gemeinde zu haben und wir beten darum, dass Gott sie weiter befähigt.

Team Connect
Für die Textserie «Denken und leben wie Jesus» wurde in der Romandie das Projekt «Tandem» lanciert. Junge Leute bereiten die
Themen mit den Predigern vor
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Betet in euren
lokalen Gemeinden
konkret für:
Gemeinde
–– Älteste
–– Verkündiger
–– Mitarbeiter und Helfer
Gesellschaft
–– Ehen
–– Familien
Persönliches
–– Persönliches Wachstum: wachsen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus
(2. Petrus 3,15)
–– Kranke Menschen
–– Kinder
–– Nachbarn, verlorene Menschen
Zeugnis
–– Dass wir furchtlos die Botschaft von Jesus verkündigen
–– Projekt Mission2020
–– Eure lokalen Engagements
Regierung
–– Wir beten nach 1. Timotheus 2,2
für unsere Regierung, national,
kantonal und lokal

und präsentieren sie anschlies
send zusammen in den Gemeinden. Wir danken für diese Möglichkeit und bitten für eine gute
Zusammenarbeit.

Druckerei
Wir sind herausgefordert, für verschiedenste Anlässe ansprechend
zu werben. Es ist spannend, die verschiedenen Kanäle zu nutzen, um
die gute Nachricht von Jesus Christus motivierend und gewinnend
weiterzugeben. Dabei sind wir von
Gottes Segen abhängig.

Verbreitung Christlicher Schriften VCS
Kalender: Es wurden zahlreiche
Kalender verteilt. Beten wir, dass
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die Botschaft gelesen und verstanden wird.
Ausstellungen: Das Team bereitet die
Gestaltung des VCS-Stands vor für
die OHA, Züspa und die Gewerbeausstellung Brugg. Bitten wir ...
–– um genügend freiwillige Mitarbeiter, um an diesen Ausstellungen die gute Nachricht unters
Volk zu bringen.
–– um die finanziellen Mittel.

Christlicher Bücherladen Steffisburg
Zusammen mit VCS planen wir eine
neue Website. Die Seite soll Information, Werbung und einen Onlineshop
beinhalten und dazu auch ein Evangelisationstool sein. Wir stehen ganz
am Anfang und brauchen Gottes Führung und Weisheit.

Provivatis
Unser Pflegeheim in Winterthur ist
renovationsbedürftig und verfügt
nicht mehr über zeitgemässe Infra
struktur. Gerne würden wir an einem geeigneten Standort einen
Neubau realisieren. Bitte betet für
eine sinnvolle Lösung und Weisheit
bei allen Entscheidungen.

TIK
–– Dankt für den jungen Mann aus
Afghanistan, der sich schon in
seiner Heimat zu Jesus wandte.
Betet, dass seine Wohnungskollegen durch ihn zu Jesus finden.
–– Betet für das Kleinkind einer afghanischen Mutter: Es wurde
plötzlich halbseitig gelähmt und
liegt im Spital. Betet um Gottes
Eingreifen und völlige Heilung.
–– Betet für kurdische Familien, die
mit grossem Interesse unsere
Gottesdienste besuchen. Mögen
sie Jesus erkennen.
–– Bittet Gott um Führung, die Gelegenheiten im Alltag zu erkennen,
um das Evangelium weiterzugeben.

Österreich
–– Am 1.–4. März fanden die alljährlichen Bibeltage statt. Betet um
nachhaltige Frucht.
–– Dankt für die ehrenamliche Verstärkung im Bücherladen-Team
von Spittal.
–– Betet, dass Gott neue Wege zeigt,
wo wir uns als Gemeinde in Kärnten einbringen sollen. Betet dazu
auch weiter für Mitarbeiter.

Rumänien
–– Vom 2.–4. April findet unser jährliches Mitarbeitertreffen statt. Betet um eine Zeit der Erbauung,
Motivation und des Fokussierens
auf unsere gemeinsamen Ziele.
Raum Sibiu – Für das Osterwochenende planen wir einen evangelistischen Einsatz. Betet für gutes Gelingen und bleibende Frucht.
–– Vom 10.–13. April werden wir einen
Unihockey-Trainerkurs durchführen. Wir sind dankbar, damit viele
gute Kontakte knüpfen zu können.
–– Betet für die jungen Frauen, die
mit Jesus einen Anfang gemacht
haben und in der Gefahr stehen,
sich auf eine Beziehung mit einem
ungläubigen Mann einzulassen.
Oltenien – Familie Lüthi wird im
April definitiv in die Schweiz zurückzukehren. Betet für diesen
Ablöse- und Integrationsprozess.
–– Betet für eine reibungslose Übergabe der Arbeit in Oltenien in einheimische Hände.

Papua-Neuguinea
Lae – Dankt, dass wir Bewahrung
und Schutz hier in der Bibelschule
erlebt haben. Auch vor schweren Krankheiten wurden wir verschont. Immer wieder durften
Menschen Hilfe finden in Gottes
Wort und in der Seelsorge.
–– Bittet um Segen für das neue Bibelschuljahr. Jede/r Student/in ist für
uns ein Geschenk und ein Auftrag.

Kugark – Betet um einen guten
Schulstart im Girls Training Center, aber auch in allen andern
Schulen unserer Mission.
–– Bittet, dass die jungen Menschen
gut im Wort Gottes unterrichtet
werden, sie zu Jesus hin wachsen
dürfen und lernen, ihren Glauben
im Alltag auszuleben.
Kassam – Dankt für das zunehmende Interesse an den Hauswirtschaftsschulen. Obura, Sausi
und einige anderen Schulen sind
dieses Jahr gut belegt.
–– Nancy und Carol helfen neu in der
Frauenarbeit mit. Betet um ein gutes Einarbeiten und um Weisheit.

Ghana
Accra – Betet für gutes Gelingen,
Geduld und Weisheit in der Zusammenarbeit mit versch. Behörden. Es gibt immer wieder
Herausforderungen: unnötige Verzögerungen, Geldforderungen, etc.
Bimbilla – Awabu, unsere Mitarbeiterin, ist schon länger krank und
kann nicht zur Arbeit kommen.
Bittet um ganzheitliche Heilung.

Kanada
–– Unsere drei Sonntagschulräume
sind klein, aber was wir den Kids
von der Bibel weitergeben dürfen, ist
grenzenlos! Wir haben den Wunsch,
all den vielen Kindern hier zu erzählen, dass Gott weit mehr für sie geplant hat, als was sie bis heute wissen. Bittet um Gelegenheiten, unter
Eltern einzuladen. Gelegenheiten
für unserer Kinder ihre Mission in
der Schule wahrzunehmen.
–– Dankt für die verschiedenen Gebetsgruppen, die sich gebildet haben. Dort machen auch Gläubige
aus anderen Gemeinden mit. Bittet, dass mit dem Frühling auch
unser Umfeld zu neuem Leben erwachen darf!
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Bolivien
–– Im 2018 werden wir in «Mensaje
de Paz» eine Serie über biblische
Hermeneutik publizieren. Betet,
dass diese Artikel besonders für
die Pastoren und die Wortverkündigung viel Segen wirken können.
–– In etwa einem Jahr wird Fam. Moser in die Schweiz zurückkehren.
Wir danken Gott für alles, was er
durch sie wirken konnte. Betet, dass
der Herr neue Mitarbeiter beruft.
–– Seit kurzem verstärkt Carlos unser Team. Betet, dass er sich gut
einarbeiten und einen gesegneten
Dienst tun kann.

Anlässe
30. März (Karfreitag) Korrigenda!
Aargauer Regio Karfreitags-Konf.
Stiftung Wendepunkt, Nidermattstr. 2,
5037 Muhen, 9.30 bis ca. 12.30 Uhr

Evangelisation
Bühl, 4. – 8. April

Regio-Anlässe
15. April (3. Sonntag)
La Chaux-de-Fonds, 14 Uhr, franz.
Jahresfest
22. April (4. Sonntag)
Altishausen, 14 Uhr, Jahresfest

Gemeinsame
Schlussfeier
Unterweisungskurse
21. April
Steffisburg, 10 Uhr, Schlussfeier
Unterweisungskurse Frutigen und
Steffisburg

Gebetssonntag
29. April (5. Sonntag)
Details siehe lokale Gemeinden.
Details unter

gemeindename.gfc.ch

Seminar Mithelfen
de
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18.-20.

mUSiCal

Kids4JEsus
www.kids 4jesus.ch

ein Leben

Wir werden zusammen in
die Apostelgeschichte eintauchen und entdecken,
was Gott durch den Heiligen
Geist in den Gläubigen und
in ihrem Umfeld bewirkt hat.
Dies soll uns ermutigen IHN
auch heute in und um uns
wirken zu lassen !

uM JEdÄ priS
die bewegende Geschichte von Sandra muth

Leiter Finanzen
der Gemeinde für Christus in Bern

70–100%

Offene
Stelle
auf Aug
ust 2018
oder nach
Vereinbar
ung

Aufgaben:
–– Buchhaltung Gemeinde und Mission
–– Verwaltung und Abrechnungen Sozialversicherungen
–– Bearbeiten von Erbschaften, Teilnahme in Fachausschüssen
für Projekte, Erstellen von Arbeitsverträgen etc.
Weitere Auskünfte:
Stefan Bosshard, 031 300 24 04, stefan.bosshard@gfc.ch
Bewerbung an:
Paul Schwendimann, paul.schwendimann@gfc.ch.

#glaubenbetenGotterfahren#
Entdecken Sie diese und weitere ermutigende Bücher über
fürbittendes Gebet von Stormie
Omartian

Christlicher Bücherladen
Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg
+41 33 439 74 08
buecherladen@gfc.ch

«Du kannst mehr tun als beten,
nachdem du gebetet hast.
Aber du kannst niemals mehr tun als beten,
bevor du gebetet hast.»
Corrie ten Boom

