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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Michael Büschlen
Als Ehemann und
Vater immer wieder
neu beschenkt und
herausgefordert.

Familie ist Gottes Herzensangelegenheit: Sie ist das Design des
himmlischen Vaters für uns und steht unter seinem Segen. Sie ist
der Ort, wo das Leben pulsiert, wo wir unser grösstes Glück, aber
auch unsere grössten Nöte erfahren. Sie ist auch der Ort, wo die
frohe Botschaft von Jesus Christus an die nächste Generation weitergegeben werden soll.
Alle Eltern stehen vor der Frage: «Wohin» erziehen wir unsere Kinder? Dr. Hanniel Strebel, selber fünffacher Vater, gibt uns in dieser
Ausgabe als Gastautor wertvolle Anregungen zu dieser Frage und
verschiedene Väter geben uns einen spannenden Einblick in ihren
Familienalltag.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und frische Impulse für
das Familienleben.
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Erziehung:
Der Langzeitschaden
der Passivität
Wenn ich uns Väter an etwas erinnern möchte, dann an dies: Passivität betrifft nicht nur
unser eigenes Leben, sondern auch und vor allem das der nächsten Generation!
Von schlechten Vorbildern lernen
Etwas vorweg: Auch wenn dieser Beitrag
Hinweise und Aufforderungen enthält, geht
es mir nicht um Tipps und Tricks. Unsere
Handlungen entspringen unseren Gedanken. Und diese Überlegungen sind Teil einer
inneren Landkarte. Das Wichtigste ist deshalb nicht die Frage nach dem Wie, sondern
nach dem Wozu. Was treibt mich als Vater
an? Welche Gedankengebäude stehen dahinter? Der erste Kampf findet im Denken statt.

In meinem beruflichen Leben habe ich gerade von einem passiven Vorgesetzten viel
gelernt. In der Bibel gibt uns der Gott, der
wirklich da ist (auch in Ihrem und meinem
Leben), Beispiele in die Hand, die uns Vätern zur Warnung dienen. Der Hohepriester Eli ist ein solches Exemplar. Lesen Sie
1. Samuel 1–4 in Ruhe aus der Perspektive
Elis durch und überlegen Sie sich: Wie reagierte er? Was wird von seinem Inneren
berichtet?

Hanniel Strebel
42, verheiratet,
5 Söhne zwischen
6 und 14 Jahren.
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Ein Führer, der sich der Verantwortung
in seiner Familie verweigerte
Von Eli habe ich gelernt, dass sich die Passivität eines Vaters langfristig verheerend auswirkt. Geistlich gesehen geht es um Unterlassungssünden. Wir fehlen nicht nur darin,
indem wir Gottes Gebote übertreten, sondern (vielleicht noch mehr) darin, dass wir
Notwendiges unterlassen (vgl. Jakobus 4,17).
Eli diente vor der Aufrichtung des Königtums in Israel 40 Jahre als Richter (1. Samuel 4,18). Er stand damit über Jahrzehnte
in einer doppelten Verantwortung als oberster Priester und zugleich oberste gerichtliche Instanz. Als Väter haben wir von Gott
Verantwortung erhalten für unsere Familien (vgl. 5. Mose 6,5–7; Epheser 6,4; 1. Petrus 3,7). Gelernt:
Ich kann mich nicht aus meiner Verantwortung als Vater
winden. Ich kann sie zwar
verweigern, das entbindet
mich jedoch nicht.
Eli beobachtete eine weinende Frau und unterstellte
ihr ohne Nachfragen, dass
sie betrunken war (1. Samuel 1,12–14). Es
blieb nicht das einzige Fehlurteil (3,5+6).
Gelernt: Als Vater fälle ich laufend Urteile.
Doch habe ich erst genau hingehört und
nachgefragt?
Eli griff bei seinen erwachsenen Söhnen
nicht ein, als diese Ehebruch trieben und
sich an den Opfern bereicherten (1. Samuel

Impuls 2
Beobachten wir uns dabei, ob wir unsere
Kinder durch unsere Fragen über Dinge
entscheiden lassen, die in unseren
Verantwortungsbereich gehören. Das ist
ein verhängnisvoller Rollenumtausch.
Kinder wollen geführt werden.

2,12–17; vgl. 2,29; 3,13). Gelernt: Wer nicht
frühzeitig Unrecht bei den Kindern unterbindet, steht langfristig machtlos da.
Eli hörte gerüchteweise von
den schweren Sünden seiner
Söhne. Statt einer genauen Untersuchung beliess er es bei einer schwachen Ermahnung
(vgl. 1. Samuel 2,23–25). Er trug
die Last seiner Passivität mit
sich herum. Ich frage mich:
Weshalb hat er seinen Gott
nicht um Hilfe angerufen und
seine Schuld bekannt? Gelernt: In Gefühlen
baden ohne dass daraus Handlungen folgen,
führt zu dauernder Spannung.

In Gefühlen baden
ohne dass
daraus Handlungen
folgen, führt zu
dauernder Spannung.

Impuls 1
Bauen wir die Gewohnheit des
genauen Zuhörens auf. Dazu gehört
auch, dass ich meinen Kindern
mitteile, wenn ich gedanklich nicht
präsent bin und dann wieder zuhöre,
wenn es mir möglich ist.

Eli und David:
Gemeinsamkeit und Unterschied
David fehlte ebenfalls als Vater. Das führte
in seiner Familie zu katastrophalen Folgeereignissen (in 2. Samuel 13–15 erhalten
wir Hinweise dazu, wie sich das schrittweise aufgebaut hat). Die Erklärung in einem Satz: «Sein Vater hatte ihn (den ältesten
noch lebenden Sohn von David) nie betrübt
zeit seines Lebens» (1. Könige 1,6). Trotzdem
sagt Paulus über ihn, dass er in seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hat
(Apostelgeschichte 13,36). Worin liegt der
Unterschied zwischen David und Eli? Gott
gab ihm ein weiches Herz. David tat immer
wieder Busse (z. B. Psalm 32,1–5).
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10 Fragen

(auch) für Väter mit hera
nwachsenden Kindern
1. Bete ich für jedes einz
elne meiner Kinder?
2. Sehen sie, dass ich vo
n Stunde zu Stunde auf
Christus
angewiesen bin?
3. Was teile ich mit ihne
n über das, was ich aus
Gottes Wor t
empfange?
4. Was entnehmen die Kind
er von meinem Umgang m
it meiner Frau?
5. Bin ich interessiert an
ihrem inneren Wohlbefinde
n?
6. Denke und handle ich
im Umgang mit ihnen in
der
Langzeitperspektive (Entfa
ltung ihres Potenzials)?
7. Spreche ich mit ihnen
über Fallen und Versuchu
ngen?
8. Spreche ich das an, w
as ich als charakterliche
Herausforderung beim Ei
nzelnen ansehe?
9. Nehmen sie bei mir Fr
eude und Dankbarkeit wah
r?
10. Sehen sie mich auch tr
auern und weinen?

Drei Hinweise zur Selbstführung
Als Mann bin ich zuerst für die Pflege meiner eigenen Seele verantwortlich. Wenn
sie nicht genährt ist, wird es meine Familie unmittelbar spüren. Nehmen wir Versagen nicht zum Anlass, uns herauszureden
oder in Selbstmitleid zu baden. Wir fallen –
und stehen durch Gottes Gnade wieder auf!
Als Ehemann trage ich Verantwortung für
das geistliche Wohlergehen meiner Frau
(Epheser 5,23). In meiner Ehe sind dies:

gemeinsames Gebet am frühen Morgen,
Lesen der Bibel und regelmässige Gespräche. Hierbei gilt: Lieber kurz als gar nicht.
Herrschaft beginnt mit Selbstbeherrschung. Väter, kämpfen wir um sexuelle
Reinheit in den Gedanken! Verfehlungen in diesem Bereich wirken sich gerade
durch das Doppelleben auf die nächste Generation aus. Wir geben auch unsere Haltung weiter.

Als Mann bin ich
zuerst für die
Pflege meiner
eigenen Seele
verantwortlich.

Impuls 3
Bauen wir tägliche
Gewohnheiten
mit den Kindern
auf. Wichtige
Gewohnheiten
sind Gehorsam und
Aufmerksamkeit.
Fordern wir diese
vor allem für
Schlüsselsituationen
ein.
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Von Vater zu Vater
Die Zeiten, in denen ein Vater als Ernährer und Patriarch galt, sind vorbei. Der neue
Vater übt den Spagat zwischen seinen beruflichen Verpflichtungen und dem Wunsch,
sich mehr um die Kinder zu kümmern.
Simon Bätscher
Vier Kinder
zwischen 3 Monaten
und 5 Jahren.

Ich bin froh, dass uns Gott in der Bibel als
guter Vater vorgestellt wird und ich mir an
ihm ein Vorbild nehmen kann. Dass wir Väter dabei nie an das Idealbild herankommen, ist uns klar. Deshalb tut es gut, wenn
hier sechs Väter in ihren Antworten ehrlich
zu ihren Schwächen und Stärken stehen.

«Bei Fehlern von
meiner Seite ist
es mir wichtig,
dazu zu stehen
und um Vergebung zu bitten.»

Wie oder wann verbringst du Zeit mit
Gott?

(Christoph)

Bruno: Speziell schöne Momente erlebe ich,
wenn ich alleine in der Natur «mit Gott spazieren gehe». Auch wenn ich mit dem Velo
zur Arbeit fahre oder irgendwo warten
muss, ist es für mich sehr wertvoll, mit Jesus zu reden, ihn in meine Alltagssituationen einzubeziehen.

Joachim: Am Morgen sitze ich auf einen
Stuhl, schaue zum Fenster hinaus, lese in der
Bibel und bete. Ich versuche immer wieder
auch längere Zeiten (zum Beispiel einen Spaziergang) einzubauen, in denen ich mit Gott
reden kann (und er mit mir). Meine Frau Rahel
und ich beten und lesen Abends gemeinsam
in der Bibel. Leider schlafe ich oft dabei ein ;-)
Wie konkret planst du Zeiten für deine
Frau?
Andreas: Da meine Frau und ich beide unregelmässig arbeiten, kommen wir nicht um
eine gute Planung herum. Wir planen dann
jeweils einen Eheabend, und einen «Alleine-Abend» ein, an welchem wir uns gegenseitig Ausgang gönnen. Als Paar nutzen wir
meist ein Mal monatlich das Wochenende,
an welchem wir beide arbeiten, um zusammen nachtessen zu gehen. Dann sind die
Kinder ohnehin bei den Grosseltern.
Was machst du, wenn du einmal
mit den Nerven am Ende bist?
Walter: Ich bin Gott dankbar,
dass ich das nicht kenne, dass
ich mit den Nerven am Ende
bin. Hingegen, wenn ich einmal betrübt oder verärgert bin, neige ich dazu, zu
schweigen.
Andreas: Die Erfahrung
als Vater hat mich gelehrt, dass es manchmal
nicht viel braucht, bis die
Nerven am Anschlag sind,
ganz nach dem Motto: «Was
du liebst, kann dich auch
ganz schön wütend machen.»
(…) Im Nachhinein ärgere ich



mich, dass es mir nicht gelungen ist, Ruhe
zu bewahren (…). Nach Situationen, in denen ich die Nerven nicht im Griff hatte, ist
es mir wichtig, mich bei den Kindern zu entschuldigen. Typisch Mann, versuche auch
ich für jede Situation eine schnelle Lösung
zu finden. Hierbei habe ich aber auch bereits
erlebt, wie gut es getan hat, als mich meine
Frau einfach nur in die Arme genommen
hat, als ich mit den Nerven am Ende war.
Das Problem war danach zwar nicht kleiner,
ich hatte aber wieder mehr Energie, um es zu
bewältigen.
Christoph: Dann gehe ich in den Wald, zu
Fuss oder mit dem Bike, und spreche mit
Gott über meine strapazierten Nerven oder
lasse auch mal einen «Urschrei» los.
Joachim: Ich rufe Rahel (meine Frau) um
Hilfe ;-)
Wie gibst du deinen Glauben an deine
Kinder weiter?
Walter: Unsere Kinder sind im Jugend- bzw.
jungen Erwachsenenalter, da bete ich täglich für jedes unserer Kinder, und probiere
mit Gottes Hilfe ihnen ein Vorbild zu sein.
Bruno: Ich finde es spannend, mit den Jungs
Alltagssituationen zu diskutieren, mit ihnen konkret dafür zu beten oder in der Bibel eine Antwort zu suchen. Oft erlebten sie
so Gottes Hilfe eindrücklich und ihr Glaube
konnte wachsen. Ich spreche ihnen zu: «Mit
Jesus im Herz machst du einen Unterschied
in deiner Umgebung!» – das ermutigt sie
und stärkt ihren Glauben.
Christoph: Bei den gemeinsamen Mahlzeiten versuche ich anhand von den Gesprächsthemen auch immer wieder den
Link zu meinem Glauben zu machen. Weiter versuche ich, einfach möglichst echt zu
leben. Bei Fehlern von meiner Seite ist es
mir wichtig, dazu zu stehen und um Vergebung zu bitten. Meine Kinder sollen mitbekommen, dass ich nicht perfekt bin und
genauso wie sie auf Gottes Gnade, Barmherzigkeit, Hilfe und Vergebung angewiesen bin. Weiter teile ich mein Staunen über
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Gottes Schöpfung und meine persönlichen
Erlebnisse mit Gott mit meinen Kindern.
Hansueli: Denken, leben und handeln wie
Jesus. Dies gelingt mir bei weitem nicht immer, aber ich versuche es. Zudem investieren wir Zeit, unseren Kindern die biblischen
Geschichten zu erzählen und Grundlagen
unseres Glaubens zu vermitteln.
Wie hältst du Kontakt zu deinen Freunden?
Joachim: Einmal im Monat treffen wir uns
mit Freunden aus meiner ehemaligen WG.
Manchmal mit Frauen und Familie, manchmal nur unter Männern. Diese Freundschaften sind sehr wertvoll für mich. Ich schätze
es auch mit Freunden Beachvolley zu spielen, ab und zu einen Eishockeymatch zu besuchen oder etwas zusammen zu trinken …
Hansueli: Ich finde es schwierig, regelmässige Kontakte aufrechtzuerhalten. Wir versuchen aber durch gegenseitige Besuche
von Zeit zu Zeit Kontakte mit Freunden zu
pflegen.
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Das ganze Interview
finden Sie unter:
gfc.ch/medien/
aktuell/mai-2018/
von-vater-zu-vater

Bruno Germann
Zwei Kinder
zwischen
16 und 18 Jahren.

Walter Kipfer
Drei Kinder
zwischen
17 und 23 Jahren.

Andreas Liechti
Drei Kinder
zwischen
3 und 8 Jahren.

Joachim Richard
Ein Kind
im Alter von
17 Monaten.

Hansueli Schärz
Vier Kinder
zwischen
8 und 15 Jahren.

Christoph Schindler
Drei Kinder
zwischen
6 und 12 Jahren.
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Das Glaubensleben
aktiv gestalten
Steckbrief
Martin Wegmüller
Jahrgang 1951, glücklich verheiratet
mit Irene, 4 Kinder, 13 Grosskinder, seit
Dezember 2015 im aktiven Ruhestand,
geistliche Heimat seit vielen Jahren
in der GfC Elgg, Lebensmotto: den guten Kampf des Glaubens kämpfen, die
Lenden stets umgürtet halten und den
Helm des Heils nie zur Seite legen.

Martin, du hast dich im Pensionsalter
dazu entschieden, etwas Neues anzu
packen. Was hat dich dazu motiviert,
dich für das Starter-Studium an der
Bibelschule Wydibühl anzumelden?
Es ist mir sehr wichtig, mein Glaubensleben
auch im Ruhestand aktiv zu gestalten.
Matthias Roggli
Schulleiter,
Interview.

Mit welchen Erwartungen bist du an die
Bibelschule gekommen?
Ich wollte einen Einblick in das Bibelstudium bekommen und mich in meinem aktiven Ruhestand weiterbilden.
Was bedeutet «aktiver Ruhestand» für
dich konkret?

Bibelschule
Wydibühl
+41 31 771 70 77
bibelschule@gfc.ch
bibelschule.gfc.ch

Mit 13 Enkelkindern bleibt man aktiv! Ich geniesse es, mehr Zeit für mich zu haben und
mehr in der Gemeinde dienen zu können.
Du warst mit Abstand der älteste Teilneh
mer des Programms. Wie hast du den Kon
takt mit den anderen Studierenden erlebt?
Die Gemeinschaft war für mich eine grosse
Freude. Ich fühlte mich wie zuhause. Wir

Starter-Studium
Die Bibelschule Wydibühl bietet ein
breites Fächerangebot mit flexiblen
Studienmöglichkeiten an (mehr Informationen auf unserer Homepage).
Das Starter-Studium bildet das Kernstück unserer Studienprogramme
und vermittelt in einem 7-wöchigen Kurzstudium eine biblische
Grundausrüstung.
Nächster Studiengang
–– Montag, 27. August 2018 bis
Mittwoch, 10. Oktober 2018
–– Unterrichtstage jeweils
Montag bis Mittwoch

sind zu einer Studentengruppe zusammen
gewachsen, in der das Alter nicht wichtig
war. Die Studierenden sind mir richtig ans
Herz gewachsen. Ich bin immer noch jeden
Tag im Gebet mit ihnen verbunden.
Was waren für dich die Höhepunkte im
Studienprogramm?
–– die Vertiefung in das Wort Gottes
–– Impulse für ein weiterführendes
Bibelstudium
–– die Gebetsgemeinschaft in der Gruppe
Wie möchtest du das Starter-Studium
weiter empfehlen?
 Lass dich in deinem Glaubensleben stärken
 Lerne, die Bibel besser zu verstehen
 Geniesse den Kontakt mit jungen Menschen!
Wenn du dir dafür Zeit nehmen kannst, dann
melde dich unbedingt an!
Herzlichen Dank, Martin, für deine Antworten. Wir hätten dich gerne noch länger
an der Bibelschule gesehen!
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Anwendung
Vielleicht zündest du eine Kerze an und ihr
besprecht, wer würfeln darf. Führt nun den
Auftrag aus, den ihr gewürfelt habt. Aber bitte
nicht reklamieren, wenn es dir nicht passt! :-)
Sei gespannt, was ihr zusammen erlebt.
Vielleicht dauert die gemeinsame Aktivität nicht
lange. Das ist auch in Ordnung. Es kann aber
durchaus sein, dass ihr alle diese gemeinsame
Zeit geniesst und gute Gespräche führen könnt.

Möchtest du gerne ein Ritual kennenlernen, das
du regelmässig mit deiner Familie durchführen
kannst, zum Beispiel am Mittagstisch?

Auf jede Würfelseite schreibst oder klebst du
nun je einen Auftrag. Du kannst die Aufträge
mit deiner Familie selber bestimmen oder
darfst die vorhandenen Vorschläge übernehmen.
Wenn du möchtest, kannst du den Würfel
bemalen oder sonstwie schön verzieren.

ag

r tr

ü be

Kopiere oder übertrage die Würfelvorlage auf
festes, eventuell farbiges Papier, schneide, falte
und klebe das Papier als Würfel zusammen.

e

Dann werde hier kreativ!

Mirjam und Philippe Maibach

Beschriftung Würfel
1 Wir beten ein Popcorn-Gebet
(jede Person betet für ein oder zwei Anliegen)
2 Wir erzählen uns, wofür wir heute dankbar waren –
und danken dann Gott dafür
3 Wir lesen einen Abschnitt aus der Bibel vor
4 Wir singen zusammen ein Lied
5 Wir beten für unsere Nachbarn
6 JOKER – Wähle: Würfle
nochmals oder wähle einen
Auftrag aus
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e

ü
W
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v
l
e
rf

f fes
g e au

tes Papier
Rätsellösung der letzten Ausgabe:
Goldene Schalen.

Am Familientisch
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Missionsfeld
im öffentlichen Raum
Da ich selbst durch die Bücherstubn vor 17 Jahren das Evangelium erfuhr, ist es mir ein
grosses Anliegen, diese weiterhin gut zu betreuen, damit die Frohe Botschaft noch viele
Menschen dadurch erreicht.
Manuela Ortiz
leitet die christlichen
Buchläden in Kärnten
(Österreich).

Meine Jugend
Ich komme aus evangelischem Haus und
glaubte an die Existenz Gottes. Als Jugendliche war ich fest überzeugt, ein Christ zu
sein, schliesslich war ich ja getauft und konfirmiert. Sichtbar wurde das in meinem Leben aber nicht. Mit 21 Jahren lernte ich in der
Karibik meinen Mann kennen. Acht Monate
später heirateten wir in Österreich, wo wir
seither leben. Julio kannte das Evangelium
von seiner Heimat, lebte aber nicht danach.

1

Da erkannte ich,
warum Jesus für
mich starb, sein
Blut floss für
MICH und tiefer
Friede zog in
mein Herz ein.

Kulturschock
Die Namenschristenheit unseres Landes
schockierte ihn. Er sagte, wenn das Christsein bedeute, dann sei er lieber gar nichts.
Er begann, in anderen Religionen zu suchen und endete im Atheismus. In seiner
Heimat weiss jeder, dass man sich bekehren muss und eine Kirchenzugehörigkeit
(dort sind alle katholisch getauft) nichts
nützt, um gerettet zu werden. Aber hier
glaubte jeder, Christ zu sein, ohne Christus zu folgen. Eines Sonntags, wir sassen
mit meinen Eltern beim Frühstück und
redeten die Kirche schön, meinte er: «An

diesem Tisch sitzt kein einziger Christ!» Ich
war verärgert, ich glaubte ja an die Existenz
Gottes!
Begegnung mit Jesus
Eines Nachts im Schlaf sah ich mich im Bett
liegen und zum Fenster hinausschauen. Der
schwarze Himmel rollte wie eine Schriftrolle weg, dahinter war eine Gestalt, absolut gewaltig, strahlend, heilig, rein und
voll Macht! Vor ihm kann NICHTS verborgen sein. Seine Augen durchdrangen alles.
Und ich wusste, wenn ER ein Wort spricht,
entstehen ganze Universen. Ich war kreidebleich, wie tot. Alle Kraft und aller Stolz
verliessen mich. Dann wurde ich wach. Ich
wusste, dass dies Jesus war und zitterte vor
Angst. Ich suchte meine Schulbibel, die ich
noch nie benutzt hatte und schlug extra
ganz hinten blindlings auf und da stand:
«Sein Haupt und sein Haar war weiss, wie
weisse Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füsse
gleich wie Messing, das im Ofen glüht, und
seine Stimme wie grosses Wasserrauschen …
und aus seinem Munde ging ein scharfes,
zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die helle Sonne. Und als
ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füssen wie ein
Toter …» (Offenbarung 1,13–17). Ich wurde
starr. Dieser Gott begegnete mir und ich erkannte, dass ich und viele Menschen an einen selbstgemachten Gott glauben!
Die Bücherstubn
Erstmals betrat ich die Büchstubn und das
Buch «Das Leben, das ich jetzt lebe!» (von
L.A.T. van Dooren) beantwortete mir alle
meine offenen Fragen. Mein Mann hatte

18-4

1 Manuela mit ihrer Familie
2 Christliche Bücherstubn Spittal/Drau
3 Manuela Ortiz und Peter Wanzenried
Recht, ich war kein Christ und wusste
nun, warum ich vor Jesus nicht bestehen
konnte. Ich bekehrte mich. Zwei Monate
versuchte ich aus eigener Kraft, ihm zu leben und dann kam der totale Zerbruch. Weinend am Boden flehte ich zu ihm: «Ich kann
nicht einen Tag so leben, wie es Dir gefällt,
schaffe Du in mir ein neues Herz und reine
Gedanken!» Da erkannte ich, warum Jesus für mich starb, sein Blut floss für MICH
und tiefer Friede zog in mein Herz ein. Julio sah die radikale Veränderung und meine
tiefe Liebe zu Jesus und Gottes Wort. Er bekehrte sich aus tiefstem Herzen, nachdem
ihm durch die Bücherstubn das Buch «Im
Banne des Teufels» (von E. Modersohn) die
Augen geöffnet hatte. Er durfte von neuem
geboren werden. Er konnte nicht mehr rauchen und trinken und kündigte seinen Job
als Barkeeper. Sein Herz war voll Liebe, den
Menschen die Frohe Botschaft zu erzählen.
Wir schlossen uns einer Gemeinde an und
liessen uns taufen. Anfechtung und Kampf
begleiten uns, aber Jesus hat immer das
letzte Wort und alle Macht!
Ein herzliches Danke
Die Bücherstubn ist ein grosser Segen für
unser Land, denn hier können Menschen
das Evangelium noch finden. Ich danke der
Gemeinde für Christus und allen Geschwistern für das jahrelange Tragen dieser Geschäfte und bete, dass noch viele durch sie
das Evangelium kennen lernen, wie wir es
damals durften.

buecherstubn.gfch.at

2

3

Die Bücherstubn ist ein grosser
Segen für unser Land.
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Zuhören, reden, essen …
und antworten!
Infolge der zahlreichen Umzüge, die unseren Weg als Familie bisher mitbestimmt haben,
waren Veränderungen an der Tagesordnung.
Patrick Buchser
Pastor der evangelischen Gemeinde von
Farnham, Kanada,
verheiratet mit Nicole
und Vater von 4 Kindern im Alter von
5 bis 13 Jahren.

Eine echte geistliche Beziehung
zu Gott wird eine
Spur der Authentizität in den Herzen unserer Kinder
hinterlassen.

Familie beim
Abendessen

eef@eglisefarnham.ca
eglisefarnham.ca

Mehr als nur eine Mahlzeit
Über den Veränderungen ist eine Sache
stets gleichgeblieben. Jeden Abend nehmen
wir zusammen das Nachtessen ein. Smartphones werden währenddessen zur Seite
gelegt. Sie haben bei unserem täglichen Familienfest keinen Zugang (von einzelnen
Ausnahmen abgesehen natürlich)!
Zugegeben, die Stimmung ist nicht immer
festlich. Manchmal fehlt der eine oder andere. Es kommt vor, dass eines der Kinder
von seinem Tag erzählt: von Heldentaten,
Gefühlen und Zweifeln. Ein anderes zieht
es vor, nichts zu erzählen oder sich auf ein
knappes «ja», «nein», oder «weiss ich nicht» zu
beschränken.
Und doch ergänzen sich das Zuhören, Reden
und Essen sehr gut. Für christliche Eltern ist
es eine gute Gelegenheit, gewisse Themen
auf natürliche Weise aufzugreifen.
Dabei versuche ich, so gut ich kann, die Bibel
nicht auf eine simple Liste von guten Werten
oder Verboten zu reduzieren. Mein Wunsch
ist es, die Geschichte bekanntzumachen,
die von Gott, dem Schöpfer handelt, der gerecht ist in seinem Urteil und voller Gnade
dem gegenüber, welcher sich auf das Opfer
verlässt, das Jesus am Kreuz vollbracht hat.

Die Kinder beginnen wahrzunehmen, was
Gott durch den Heiligen Geist in meinem Leben bewirkt. Er formt meine Art zu denken,
zu sprechen und zu handeln. Er spornt mich
an zur Demut, wenn wegen eines Versagens
eine Entschuldigung fällig ist.
«Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben;
denn das Blut von Jesus Christus hat uns von
unserem schlechten Gewissen befreit, und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller
Schuld reingewaschen» (Hebräer 10,22).
Den passenden Zeitpunkt wählen
Es kann durchaus sein, dass in Ihrer Familie das Abendessen weder der optimale Zeitpunkt noch der passende Rahmen für den Eltern-Kind-Dialog darstellt. Bestimmt finden
aber auch sie eine passende Lösung, die dann
idealerweise regelmässig zum Zug kommt.
Schliesslich wollen wir uns noch in Erinnerung rufen, dass sich der Einfluss des
Glaubens nicht auf ein paar Antworten beschränkt. Im Gegenteil, er beginnt im Moment des Aufwachens und endet beim zu
Bett gehen. Eine echte geistliche Beziehung
zu Gott wird eine Spur der Authentizität in
den Herzen unserer Kinder hinterlassen.
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Personelles
Neue Mitarbeitende
Damaris Strässler
Die Ausreise von Damaris Strässler aus der
Gemeinde Rafz ist auf
Ende Mai geplant. Sie wird ihren
Dienst als Langzeitmitarbeiterin in
Kugark leisten.
Joel & Annina
Bergmann
Sie werden Ende
Mai nach Kassam
ausreisen, wo Joel seine Arbeit in der
Schreinerwerkstatt wahrnehmen
wird. Annina wird in verschiedenen
Bereichen von Gemeinde und Mission unterstützende Arbeit leisten.
Pierre & Aurélie
Glauser
Sie werden per
Ende Mai die
Schweiz verlassen. Nach einem
mehrmonatigen Sprachaufenthalt in
Australien ist ihre Weiterreise nach
Papua-Neuguinea geplant, wo sie in
Lae auf unserer Farm als technische
Mitarbeiter tätig sein werden.

Austritt
Corinne Benavides
Am 3. März 2018 ist
Tiago Alberto seinen
glücklichen Eltern, Corinne und Alberto Benavides geschenkt worden. Corinne hat sich
entschieden ihre Aufgabe als Mutter und Familienfrau wahrzunehmen. Wie bereits publiziert, hat Silas Geissbühler ihre Nachfolge in
Steffisburg angetreten.
Wir wünschen Corinne von Herzen
Gottes reichen Segen und danken
für den grossen Einsatz, den sie mit
Hingabe geleistet hat.

Im Heimataufenthalt
Hausammann Raphael & Margit
Ausreise n. Goroka, PNG, am 9. Juni
Ohser Andy & Calim
Lüthi Christoph & Yasmine
Adressauskünfte erteilt das Sekretariat
unter

info@gfc.ch oder

033 439 74 00

Gebet
Chorleitung und
Gesang
Vom 4.– 6. Mai findet im Gästehaus
sbt in Beatenberg das Impuls-Weekend für Chorleitung und Gesang
statt. Wir beten, dass die neu gelernten Fähigkeiten zum Lob und zur
Anbetung Gottes eingesetzt werden
können.

Kids&Teens
Zwischen dem 4. Mai und dem
26. Mai findet an der Bibelschule an
zwei Wochenenden der Basiskurs
für neue Teensleiter statt. Betet, dass
sie zu inspirierenden Vorbildern für
unsere Teens werden können.

TIK
Wir wollen Gott herzlich danken für
sein Wirken bei dem jungen Konvertiten O. aus Afghanistan. Er bekennt sich offen zu Jesus.

Österreich
–– Wir danken Gott, dass die Behörden unsern Antrag einen Zweigverein zu gründen bewilligt haben. Für uns ist dies eine grosse
Bestätigung, dass Gott uns im
Verkauf und der Verbreitung von
Christlicher Literatur weiterhin
brauchen will.
–– Anfangs März fanden die alljährlichen Bibeltage statt. Betet, dass
Gott an den Herzen der einzelnen
Aussenstehenden wirkt.
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–– Weiterhin ist unklar, wie es mit
der Arbeit in Spittal weitergehen
soll. Betet intensiv, dass Gott eine
Lösung schenkt.

Rumänien
Raum Sibiu – Zweimal im Jahr finden Frauentreffen in Sălişte statt.
Das nächste wird am 30. April
stattfinden. Betet für die Frauen
und Mütter aus der Region.
–– Seit einiger Zeit versuchen wir,
die Teilnehmenden aus den Kinderprogrammen besser in die Gemeinden zu integrieren. Betet,
dass viele von ihnen mithelfen
werden, die Gemeinden von Morgen zu bauen (Vision 500+).

Kanada
Betet diesen Monat speziell für unsere älteren Geschwister, die zum
Teil nicht mehr die Kraft haben in
den Gottesdienst zu kommen, die
ihr Haus mit einem Platz im Pflegeheim eintauschen mussten oder alleine sind, weil die letzten engen
Freunde schon zu Jesus durften!

Papua-NeuGuinea
Allgemein – Das Erdbeben vom
26. Februar der Stärke 7,5 mit Epizentrum Tari hat weite Landesteile
erschüttert.
–– Dankt Gott, dass abgesehen von
Gebäudeschäden in Tari und
Mendi niemand von unserer Mission verletzt wurde.
–– Betet für die Angehörigen der
über 75 Todesopfer.
–– Betet, dass Gott uns als Gemeinde
den Weg weist, wie wir Not lindern und den Menschen beistehen
können.
–– Betet um einen geistlichen Aufbruch in dieser Gegend. Im letzten halben Jahr wurden dutzende
von unschuldigen Menschen, vor
allem Frauen, unter Anklage der
Zauberei umgebracht.
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Lae – Letztes Jahr haben sich bei einer Evangelisation etliche Leute
aus ärmlichen Verhältnissen bekehrt. Wir führen mit ihnen nun einen Glaubensgrundkurs durch. Betet um geistliches Wachstum und
dass die Neubekehrten ein Licht
für ihre Familien sein können.
–– Weiterhin sind wir dabei, biblische
Kindergeschichten aufzunehmen.
Betet um Weisheit zum Schreiben
der Geschichten und um gutes Gelingen der Aufnahmen.
–– Als Bibelschullehrer sind wir gefordert, den Schulstoff kulturgerecht zu vermitteln. Betet um
Weisheit, dies tun zu können.
Kassam – Betet für neue junge Mitarbeiter im Kassam Kreis und um
einen geistlichen Aufbruch in der
Bevölkerung.
Kainantu – David Sekipa (45), hauptverantwortlicher Evangelist des
Kreises Kainantu ist mit Leberkrebs erkrankt. Betet für ihn,
seine Frau Doris und die 7 Kinder
im Alter zwischen 2- und 22-jährig. Ärztliche Hilfe scheint ausgeschlossen. Nur ein Wunder Gottes
kann ihn retten.
–– Lamari – Über 20 Mädchen haben
das neue Schuljahr der Fortbildungsschule begonnen. Möge ihnen diese Zeit zum Segen werden.
–– Ein Geld-Skandal eines Gemeindemitarbeiters untergräbt das
Vertrauen in die Gemeinde. Betet
um Busse und Heilung.
Orobiga – Bittet um Bewahrung und
Veränderung der Herzen beim
Kids Camp für Kinder aus ärmlichen Verhältnissen.
–– Dankt für unsere neue Stations-Mitarbeiterin Dianne.
Kugark – Vemehrt verlassen christliche Väter ihre Frauen und ziehen zu anderen oder bringen eine
zweite Frau nach Hause. Auch einige unserer Studentinnen im
GTC (Girls Training Center) leiden

unter dieser Not. Betet, dass Einsicht, Busse und Heilung in diesen
Familien geschehen darf.
–– Wegen Heirat verabschiedeten
wir Ende letzes Jahr zwei unserer
Lehrerinnen im GTC. Wer möchte
für ihre Ehen beten, damit Jesus
Mittelpunkt bleibt und sie Vorbild
und Segen für andere werden?
Port Moresby – Steven (48), ein
wertvoller Pastor, ist kürzlich verstorben. Betet für seine Familie.
Goroka – Dankt Gott für die neuen,
motivierten Büromitarbeiter Petrus und Nepu.
–– In den nächsten Monaten stehen
diverse Buchhaltungskurse an.
Betet um das Gelingen, damit das
Gelernte umgesetzt werden kann.

Ghana
–– Betet, dass der Einsatz der Absolventen der GROW ein Erlebnis mit
Gott wird, das Spuren hinterlässt.
Sechs junge Leute werden im April
nach Ghana reisen und einen Einblick in die Missionsarbeit erhalten.
–– Von Kind auf wurde den Nanumbas gesagt, dass die Wahrheiten
des Evangeliums (Kreuzigung,
Jesu Gottessohnschaft, Bibel, etc.)
nicht wahr sind. Betet, dass die
Menschen dieses bisher fast unerreichten Volksstamms trotzdem
lernen, ihr Vertrauen in Jesus und
die Bibel zu setzen.

Bolivien
–– Im März wurde die bolivianische
Post per Dekret des Präsidenten
geschlossen. Das war ein Schock
für die 400 Angestellten, aber
auch für uns Kunden. Betet um
eine geeignete Lösung, damit der
Literaturversand weiterhin effizient ausgeführt werden kann.
–– Es stehen Zukunftsfragen offen, u.a. mit welcher juristischen
Form wir den Literaturverkauf
weiterentwickeln sollen. Betet,

dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und für Wohlwollen bei den Behörden.
–– Schon im letzten Jahr war eine
Reise nach Kuba vorgesehen. Leider wurde uns bis jetzt das Visum
nicht erteilt. Betet, dass Gott die
Türen öffnet und wir noch mehr
kubanische Christen mit geistlicher Ermutigung stärken können.

Anlässe
Regio-Anlässe
6. Mai (1. Sonntag)
Elgg, 14 Uhr, Jahresfest
Worb, 10 Uhr, Missionskonferenz
10. Mai (Auffahrt)
Belp, 10 und 13.30 Uhr
Bülach, 10 Uhr
Corgémont, 10 Uhr, Jahresfest
Delémont, 10 Uhr, französisch
Hasle-Rüegsau, 9.45 und 13.15 Uhr
Heimenschwand, 10 Uhr
Landquart, 10 Uhr
Marchbach, 10 u. 13.30 Uhr, Jahresfest
Neuenegg, 9.45 und 13.30 Uhr
Niederönz, 10 und 13.30 Uhr,
Missionskonferenz
Rothrist, 9.45 Uhr
Thürnen, 9.50 u. 13.30 Uhr, Jahresfest
Trogen, 10 Uhr
Unterseen, 10 und 13.30 Uhr,
Jahresfest
Wetzikon, 9.45 und 13.30 Uhr,
Missionskonferenz
27. Mai (4. Sonntag)
Guggisberg, 9.45 und 13.30 Uhr,
Jahresfest
Ried, 10 und 13.30 Uhr, Jahresfest

Konferenz
Deutschland
5.– 6. Mai
Details siehe www.gfc.onl
Details unter

gemeindename.gfc.ch
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IMPACT

14:00

Beständigkeit / Persévérance
Offenheit / Esprit d’ouverture

17:00

Gott erlebt (Zeugnisse aus der Mission) /
Vécu avec Dieu (témoignages de la Mission)

20:00

Evangélisation avec la participation
du Brass Band Celebration

Impact – Was ein Leben mit Gott bewirkt.
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 !

Mittag / Mid

Samstag / Samedi

Impact – Les effets d’une vie avec Dieu.

Pfingstkonferenz
18.-20. Mai 2018
ôte
Convention de Pentec
18-20 mai 2018

En considérant les Actes des Apôtres, nous découvr
irons
ce que Dieu a produit par le Saint-Esprit dans la
vie
des croyants et dans leur environnement. Nous
serons
encouragés à le laisser agir en nous et autour de
nous.

Freitag / Vendredi

Freimut / Courage
Solidarität / Solidarité

14:00

Prioritäten / Priorités
Jüngerschaft / Discipulat

17:00

Lobpreiszeit mit Abendmahl /
Moment de louange et Sainte-Cène

20:00

Evangélisation avec la participation
du chœur mixte de Moutier

Programme
« Les amitiés

50 Jahre
Sonnenhof
– 9. Juni –

Beständigkeit / Persévérance
Offenheit / Esprit d’ouverture

17:00

Gott erlebt (Zeugnisse aus der Mission) /
Vécu avec Dieu (témoignages de la Mission)

20:00

Evangélisation avec la participation
du Brass Band Celebration

Tag der
offenen Tür

Sonntag / Dimanche
10:00

Gehorsam / Obéissance
Eingebung / Révélation

#lesenwachsendienen#

Mittag / Midi Brass Band Celebration

Samstag / Samedi
10:00

Freimut / Courage
Solidarität / Solidarité

14:00

Prioritäten / Priorités
Jüngerschaft / Discipulat

17:00

Lobpreiszeit mit Abendmahl /
Moment de louange et Sainte-Cène

20:00

Evangélisation avec la participation
du chœur mixte de Moutier

upgrade
Schu lung für
Kids treff leite r 2018
Steff isbur g 8. Juni
Rümlang 22. Juni
Roth rist 29. Juni
jeweils freita gs
19.30 - ca.21.30 Uhr

14:00

Sendung / Envoi
Segnung neuer Missionare /
Bénédiction de missionnaires

16:30
17:00

Lobpreiszeit / Moment de louange
Gott erlebt (Zeugnisse) /
Vécu avec Dieu (témoignages)

20:00

Evangélisation avec la participation
du chœur des jeunes

ie à 14 h :
Programme spécial pour les ados de la Romand
« Les amitiés. La pression de groupe. »

Lektionsgestaltung

mit vielen Ideen

Cornelia Brunner

«Ideenmixxer»

Input

Tabea Gyger

Gemeinde für Christus
Kids&Teens

Torsten Kugler
Für persönliches und
geistliches Wachstum –
ein Leben mit Tiefgang

Christlicher Bücherladen

«Schätze schenken»
Zielpersonen
Sonntagsschul- und Kidstreffleiter
von 4 – 11 jährigen
Kindern
Leitung
Kids&Teens Team
Kontakt
Marcel Hochstrasser, 062 723 31
43, kids@g fc.ch

14:00

10:00

20:00

14:00

10:00

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

16:30
17:00

«Was wir gehört und erfahren haben,
was schon unsere Väter uns erzählten,
das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen.
Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören,
von allen Wundern, die der HERR vollbracht hat.»
Psalm 78,3-4

