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Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen aus der Gemeinde
ist ein älterer, stattlicher Herr, der an der Türe zum Gottesdienstraum die Besucher begrüsst. Er strahlt Wärme, Herzlichkeit
und Lebensfreude aus. Dieser Mann ist bereits seit einiger Zeit bei
seinem Erlöser angekommen, doch sein Eindruck ist mir bis heute
ein Bild dafür geblieben, was Gemeinde ist: Der Ort, an dem die
Liebe und Annahme von Jesus Christus erzählt, weitergegeben
und gelebt wird.
Diese Ausgabe nimmt die Gemeinde von verschiedenen Seiten
her in den Blick: Was hat Jesus über die Gemeinde gesagt? Welche
Stärken und Herausforderungen haben kleine Gemeinden? Wie
ist es, sich einer kleinen Gemeinde anzuschliessen? Daneben erwarten Sie verschiedene Berichte aus der Schweiz und aus dem
Ausland, wie Jesus seine Gemeinde am Bauen ist und wir dabei
mithelfen können.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Lektüre.
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Jesus baut seine Gemeinde
Wann wird die Gemeinde im Neuen Testament zum ersten Mal erwähnt? Es ist der Fall
in einer Aussage von Jesus mit absolut zentraler Bedeutung: «Ich will meine Gemeinde
bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen» (Matthäus 16,18).
ICH will meine Gemeinde bauen
Wer ist der Bauherr der Gemeinde? Wer ist ihr
Planer und Architekt? Es ist weder der Prediger noch der Missionar noch der Älteste. Die
Gemeinde ist ein Jesus-Projekt. Er ist Gott,
allmächtig und ewig, der Sohn des Vaters,
durch den alles geschaffen ist. Er ist vor dem
Beginn der Zeit dazu bestimmt, der Retter der
Verlorenen zu sein. Er ist der menschgewordene und gekreuzigte Sohn Gottes, der Auferstandene und der erhöhte König aller Könige,
der einmal wiederkommen wird in Herrlichkeit und Macht.

Ich WILL meine Gemeinde BAUEN
Die Gemeinde wird gebaut, wenn Sünder gerettet werden und so der Gemeinde hinzugefügt werden. Dieses «Handwerk» beherrscht
Jesus allein. Doch wie tut er es? Die rettende
Kraft kommt zu den Verlorenen, wenn sie das
Evangelium von Jesus hören. Das Weitersagen der frohen Botschaft ist das Werkzeug
des Baumeisters. Exemplarisch sehen wir das
bei Lydia: Paulus redete von Jesus, und Jesus
tat ihr das Herz auf (Apostelgeschichte 16,14).

Michael Büschlen
hat schon Luftschlösser und
Unfälle gebaut.
Mit dem Baumeister
Jesus geht‘s besser.
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Ich will MEINE Gemeinde bauen
Die Gemeinde gehört Jesus. Mit seinem eigenen Blut hat er sie erworben. Wer zu der Gemeinde hinzugefügt worden ist, gehört nicht
mehr sich selbst, sondern ist das persönliche
Eigentum von Jesus. Der Vater hat sie ihm gegeben und niemand kann sie aus seiner Hand
reissen.
Ich will meine GEMEINDE bauen
Wörtlich bedeutet Gemeinde «Die Herausgerufene». Sie ist herausgerufen aus dem geistlichen Tod und ist versetzt worden in das
Reich des Sohnes. Sie ist herausgerufen aus
der Welt und ausgestattet mit einem himmlischen Bürgerrecht. Darum ist die Gemeinde
ein Ort, der anders funktioniert als diese
Welt, wo eine Liebe und Hoffnung pulsiert,
die nicht von dieser Welt ist.

Lektionen für die Handlang
er
des Baumeisters
Freude
Freue dich , von
Jesus gerettet un
d sein Eigentum
sein. Freue dich , ih
zu
m beim Bauen zu
sehen zu können
.
Entlastung
Jesus hat einen Pl
an und er hat die
nötigen Mittel , ih
umzusetzen. Bei
n
al len Veränderun
ge
n und Fragen , die
uns beschä ftigen:
Er w ird zu Ende
bringen, was er an
gefangen hat.
Umdenken
Handlanger setzen
nicht ihre eigene
n Träume um. Sie
fragen: Was w ill
der Baumeister?
Was ist sein Plan
Tipp: Die Bibel sa
?
gt es uns.
Loslegen
Ohne Jesus könn
en w ir nichts tun.
Deshalb bleibt un
nichts anderes üb
s
rig als zu beten, da
ss er tut, was w ir
nicht tun können
.
Mitbauen
Wir bringen sein
Werkzeug in Posit
ion und schauen
ihm zu , w ie er di
e Gemeinde baut
. Sein Werkzeug
die frohe Botschaft
ist
– w ir erzählen sie
und Jesus rettet.
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In den Startlöchern
Die Schweiz braucht die frohe Botschaft von Jesus Christus. Das Projekt MISSION2020
gibt eine Richtung vor, wie wir als GfC das Evangelium zu den Menschen bringen wollen.
Albert Gyger
Ist gespannt,
was Gott tun wird.

mission2020@gfc.ch
Was uns wichtig ist
Wir sind überzeugt, dass ein entscheidender
Faktor beim Bauen des Reiches Gottes eine
betende Gemeinde ist. Deshalb ist es unser
zentrales Anliegen die Gemeinde zum Gebet
aufzurufen und zu ermutigen, Grosses von
Gott zu erwarten:
–– dass das Weitergeben der guten
Nachricht unseren Lebensstil prägt
–– das unsere Gemeinden wachsen
–– dass neue Gemeinden gegründet werden.
Evangelisieren, das kann jeder! Mit der Broschüre «Toolbox Evangelisation» präsentieren wir viele Ideen, wie die Botschaft von Jesus weitergegeben werden kann.
Ermutigender Anfang
Für die Arbeitsgruppe MISSION2020 ist es eine
enorme Ermutigung, wie das Projekt in der
Gemeinde aufgenommen worden ist. Viele
haben ihrer Freude Ausdruck gegeben, dass
die GfC in neue Gebiete vorstossen will. Die
breite Unterstützung zeigt sich auch in der

Bereitschaft zum Geben. Ein ansehnliches
Startkapital ist bereits eingegangen. Diese
Grosszügigkeit hat uns beeindruckt. Eine
grosse Freude war es, zu merken, wie Gott
Menschen das Anliegen aufs Herz legt, neue
Gemeinden zu gründen. So werden die drei
«G» der Mission sichtbar: im Gebet, Geben,
und Gehen.
Nächste Schritte
Wir erwarten, dass wir noch in diesem Jahr
in mindestens zwei neuen Zielgebieten konkrete Schritte unternehmen können. Ebenfalls führen wir bestehende Projekte weiter:
In Tafers fand im Juni der dritte Zelteinsatz
statt – mit dem Ziel, dort eine Gemeinde zu
gründen. Auch in Ostermundigen verfolgen
wir das Ziel einer eigenständigen Gemeinde.
Wir sind gespannt, was Gott tun wird: Gott
aber kann viel mehr tun, als wir jemals von
ihm erbitten. So gross ist seine Kraft in uns
(nach Epheser 3,20).
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Kleine Gemeinde –
grosser Gewinn!
Zum wiederholten Mal hat uns unser Weg in eine kleine Gemeinde
geführt. Was wir dabei gelernt haben.

Wenn du dich
Gottes Führung
anvertraust, wird
er dir alles geben,
was du für eine
solche Aufgabe
brauchst

Vor unserem Einsatz in London zogen wir
ins Gemeindehaus in Ottenbach und unterstützten dort für eine kurze Zeit die kleine
Gemeinde. So sammelten wir erste Erfahrungen mit Kleingemeinden. Wir denken gerne an diese Zeit zurück. Beziehungen, die noch heute bestehen, sind daraus
entstanden.
Nach unserer Rückkehr in die Schweiz beteten wir darüber, wo Gott uns haben will.
Er zeigte uns den Weg in die Ostschweiz,
wo wir uns wieder einer kleinen GfC-Gemeinde in Altishausen angeschlossen haben. Beim ersten Besuch wurden wir
herzlich willkommen geheissen. Doch es
braucht Zeit und Kraft, sich an einem neuen

Ort zurechtzufinden. Die Herzlichkeit und
Wertschätzung, die uns entgegengebracht
werden, sind aber eine grosse Motivation
und erleichtern es, sich zu Hause zu fühlen.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es
sich lohnt, zuerst einmal die Gemeinde kennenzulernen und einfach an den Anlässen
teilzunehmen. In einem zweiten Schritt
kann man mal eine praktische Arbeit übernehmen wie zum Beispiel etwas fürs Zvieri
mitbringen. Aufgebautes Vertrauen führt
dazu, dass bald einmal auch Verantwortung
übertragen wird.
Wenn Gott dir den Weg zeigt, dass du umziehen und eine kleinere Gemeinde unterstützen sollst, dann geh diesen Weg. Beide
Seiten profitieren und werden gesegnet und
bereichert. Und wenn du dich Gottes Führung anvertraust, wird er dir alles geben,
was du für eine solche Aufgabe brauchst.
Jakob und Céline Schärer
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Einige Zahlen und ein «Dankeschön»
Zwei Öfen und ca. 40 Personen machten an diesem Samstag beachtliche 230 Pizzen. Mit ungefähr 10 Autos wurden 170 Pizzen
in der ganzen Region Thun mehrheitlich pünktlich und warm
abgeliefert :-). Ein grosser Dank geht an alle Mithelfer, die so ihren Mitmenschen gedient haben. Ein besonderes Dankeschön
geht natürlich auch an alle grosszügigen Pizzabesteller.

Pizza-Aktion
Für nur 5 Franken wurde am 5.Mai dieses
Jahres die Region Thun mit selbstgemachten Pizzen versorgt – gebacken und geliefert von Teens und Jugendlichen der GfC
Steffisburg. Doch was sollte das Ganze?
Zämewachse für zäme z’wachse
Dies ist unser Gemeindemotto für das Jahr
2018. Wir wollen zusammenwachsen, um dadurch zusammen zu wachsen. Die Pizzaaktion war eine gute Gelegenheit, um dieses
Motto in die Tat umzusetzen. Wegen der vielen Bestellungen und der Auslieferung per
Auto waren die Untis (7. – 9. Klässler) auf
Mithilfe aus der JG angewiesen. So konnten
die 9. Klässler sowie auch zukünftige Schulabgänger die JG bereits etwas besser kennenlernen. Das Ausliefern war eine schöne
Gelegenheit, um die Wohnorte der Gemeindemitglieder kennenzulernen. Erstaunt
stellten einige fest: «Aaah, die wohnen im
selben Dorf …» oder «Wir wussten gar nicht,
dass die umgezogen sind …»

Einige Familien luden Freunde, Bekannte
oder die Nachbarn zum Abendessen ein. So
einfach kann es sein, von Jesus zu erzählen.
Man bestellt für sich und seine Nachbarn
eine Pizza und erzählt dabei etwas über die
Pizzeria. Wie schön, wenn unsere Gemeinde
dadurch wachsen könnte.
Das Bauen von Gottes Reich lässt sich gut
mit dem Bau einer Mauer vergleichen. Man
kann nicht einfach nur neue Steine auf die
Mauer stellen, sonst ist sie lose und bricht in
sich zusammen. Wichtig ist, dass die Steine
Halt bekommen und miteinander verbunden sind.
Dadurch entsteht eine solide Mauer, die einiges ertragen kann. Vielleicht wurden bei
dieser Aktion keine weiteren Steine auf die
Mauer gelegt, doch bestimmt wurden Verbindungen geschaffen. So konnten wir mit
der Pizzaaktion in Steffisburg mithelfen,
Reich Gottes zu bauen.. Ein schöner Gedanke … nicht?
Stefan Zürcher

Zwei Öfen und
ca. 40 Personen
machten an
diesem Samstag
beachtliche
230 Pizzen.
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Kleingemeinden unterstützen
Hoffnungsträger gesucht. Bestimmt liegt dir die Gemeinde von Jesus Christus am Herzen. Und du fragst dich, wo du deine von Gott geschenkten Gaben einbringen kannst.
Vielleicht ist es genau deine Aufgabe, dich als Hoffnungsträger in einer Kleingemeinde
verbindlich einzubringen.
Matthias Käser
wünscht sich zu erleben wie Gemeinden aufblühen.

Wir bitten Gott,
Familien, Ehepaaren und Einzelpersonen die
Bereitschaft zu
schenken, eine
Kleingemeinde
tatkräftig zu
unterstützen.

Vision von Mission2020
Innerhalb der GfC Schweiz gibt es einige Gemeinden, welche eine sehr geringe Anzahl
Gottesdienstbesucher haben oder diese ein
hohes Durchschnittsalter aufweisen. Die
Vision von Mission 2020 sieht vor, nebst Gemeindeneugründungen auch diesen Kleingemeinden besondere Aufmerksamkeit und
Unterstützung zu geben. Dazu wurden Matthias Käser für die deutschsprechenden
und Charly Gafner für die französischsprechenden Gemeinden als Koordinatoren eingesetzt. Sie werden die Bedürfnisse dieser
Gemeinden aufnehmen und mit gezielten
Massnahmen Unterstützung geben.
Kleingemeinden unterstützen
Die wohl effektivste Unterstützung sehen
wir im personellen Bereich. Wir bitten Gott,
Familien, Ehepaaren und Einzelpersonen
die Bereitschaft zu schenken, eine Kleingemeinde tatkräftig zu unterstützen. Dies
kann bedeuten, den Wohn- und Arbeitsort
zu wechseln, um geografisch in nützlicher
Reichweite der Kleingemeinde zu sein. Bereits die regelmässige Anwesenheit in den
Gottesdiensten und Gebetsstunden wirkt

sich positiv auf die Motivation der kleinen
Gemeinde aus. Möglichkeiten zur Mitarbeit
sind vielseitig und werden in der Regel sehr
wohlwollend aufgenommen. Auf diese Weise
entsteht Hoffnung und neue Perspektive.
Werde Hoffnungsträger!
Hoffnungsträger zu sein bedeutet ein gutes
Stück Arbeit. Die Liebe zu Jesus und seiner
Gemeinde und die Dankbarkeit der Christen,
welchen du dienst, werden dich immer wieder ermutigen, Hoffnungsträger zu sein. 

Bist du bereit, deine Zelte abzubrechen und als Hoffnungsträger deine
Gaben und einen Teil deiner Zeit in
eine Kleingemeinde zu investieren?
Interessiert? Mehr Infos bekommst du
bei der Koordinationsstelle Mission 2020:
mission2020@gfc.ch
+41 (0)61 971 24 37 (Matthias Käser)
+41 (0)32 493 25 66 (Charly Gafner)
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Weitersagen!
Wohnt auf diesen Inseln wohl jemand?
Ja, wenn du ganz gut zum Fenster vom Flugzeug herausschaust,
wirst du ein paar Rauchfahnen entdecken und sogar ein paar Häuser
aus Buschmaterial oder Wellblech.
Auf so einer Insel wohnt in einem Dorf ein kleiner Junge mit seinem
Bruder und ihren Eltern. Bei dieser Familie war ich letzte Weihnachten zu
Besuch. Die Mama konnte etwas Pidgin und Englisch. Sprachen, die auch
ich etwas kann und so konnten wir uns verständigen. Als die Mama,
und ich uns unterhielten, setzten sich die zwei Jungs auch dazu. Wie
alle Kinder mögen auch sie Geschichten und so wünschten sie, dass ich
ihnen eine erzähle. Da gerade Weihnachtszeit war, habe ich ihnen mit
Händen und Füssen versucht, die Geschichte der Hirten auf dem Feld
zu erzählen. Die beiden Jungs haben diese Geschichte noch nicht oft
gehört. Sonntagsschule findet in diesem Dorf eben leider nicht so
regelmässig wie vermutlich bei dir statt.

Du kennst die Weihnachtsgeschichte wohl
bestimmt auswendig und noch viele weitere Geschichten
von Jesus und weisst bestimmt auch,
warum Jesus auf diese Erde gekommen ist?
Doch wissen deine Freunde in der Schule dies auch?
Wer könnte ihnen davon weitersagen?
Vielleicht gerade du? Vielleicht kannst du sie ja auch
einmal in die Kinderstunde einladen?
Ich wünsche dir viel Mut dazu.

Damaris Roggli
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Revolutionäre Veränderungen
in Rumänien
Grossdemonstrationen, Kämpfe zwischen
Geheimdienst und Polizei, Regimewechsel
und kurzer Prozess mit dem Diktator
Ceausescu; all diese Ereignisse jähren sich
nächstes Jahr zum dreissigsten Mal.
Christoph Lüthi
freut sich, die Rumänien-Arbeit jetzt von
der Schweiz aus zu
unterstützen.

30 Jahre Revolution = neues Rumänien?
Fast dreissig Jahre hatte Rumänien nun Zeit,
neu zu werden. Was ist daraus geworden?
In der Politik: Es scheint mir, dass viele der
«alten Seilschaften» nach wie vor die Fäden
in der Hand haben und Politik und Wirtschaft steuern. Nach meinem Empfinden dominieren Korruption und Vetternwirtschaft
leider immer noch den Alltag Rumäniens
und verhindern einen echten Aufschwung.
Dies zeigt sich auch in der Wirtschaft. Die
Wirtschaftsleistung pro Kopf ist in Rumänien achtmal kleiner als in der Schweiz. Infrastruktur: Dank viel Geld der Europäischen Union wird die Infrastruktur laufend
verbessert, was man im Alltag anhand der
besseren Strassen, neuen Autobahnen etc.
spüren kann.
45 Jahre seit dem Start der Ostarbeit =
neue Mission?

+41 (0)33 439 74 00
mission@gfc.ch
mission.gfc.ch

Die Umwälzungen im politischen System
gingen natürlich nicht spurlos an unserer
Mission vorbei. Das Grundanliegen blieb

aber das gleiche, nämlich den Menschen
in ihrer Notlage mit christlicher Nächstenliebe beizustehen. Durch den Sturz des
kommunistischen Regimes und den späteren Beitritt zur Europäischen Union haben
sich die wirtschaftliche Situation und das
Sozialsystem verbessert, so dass sich der
Schwerpunkt unserer Arbeit von humanitärer Hilfe zu geistlicher Investition in Menschen verlagert hat. Die frohe Botschaft
von Jesus Christus und eine Hinwendung
zu ihm verändern Leben so grundlegend,
dass Ursachen von Armut wie Alkoholismus, Geldspiel oder Passivität wegfallen
und Menschen nach innen und aussen geheilt werden. Solche wiedergeborene Menschen sind unsere Hoffnung für das Rumänien von morgen. Selbstverständlich wird
auch heute in unserer Arbeit das Gebot der
Nächstenliebe angewandt. Beispielsweise
werden Waisenkinder in christliche Familien platziert, wodurch sich ihnen neue Hoffnungshorizonte für das Leben und die Ewigkeit öffnen. Auch sonst bieten wir Hand für
Menschen in Not, ohne dabei Selbstinitiative oder die bestehenden sozialen Netze
wie Familie und Staat zu ersetzen. Das Ziel
ist, dass die Menschen nicht von uns abhängig werden, sondern in Eigeninitiative und
mit Gottes Hilfe ihr Leben meistern.
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Umwälzungen und neue Vision 500+
In den letzten Jahren vollzog sich in unserer Mission ein mächtiger Generationenwechsel. Seit 2015 kehrten drei Missionare
mit insgesamt 45 Jahren Rumänienerfahrung in die Heimat zurück. Unser jetziges reduziertes Missionarsteam bringt es auf elf
Rumänienjahre. Diese Umwälzung hat auch
ihr Positives, da wir entscheiden mussten,
wo wir die verbliebenen Ressourcen investieren und Schwerpunkte setzen wollen. So
konzentrieren wir uns in Rumänien jetzt auf
die zwei geografischen Gebiete Sălişte-Sibiu
und Matasari-Oltenien, wobei die Arbeit in
Oltenien von unserem einheimischen Mitarbeiter Cristi Armasoiu geleitet wird. Wir
freuen uns, dass ab Januar 2019 Joel und
Marina Sprunger unser innovatives Team
um Familie Lehmann und Tabea Sprunger
in Sălişte verstärken werden, und danken,
wenn ihr sie mit euren Gebeten begleitet.
In der Vision 500+ kommt unser Anliegen
zum Ausdruck, dass junge Menschen zum
Glauben kommen und durch Jüngerschaft
die Gemeinde von morgen gebaut wird. Eine
Gemeinde, die in lebendiger Gemeinschaft
mit Jesus Christus lebt, wird Segensträger
für ihre Umgebung und ganz Rumänien. Beflügelt durch diese Vision werden bewährte
Anlässe gepflegt und verschiedene neue
Projekte gestartet, die alle diesem Ziel dienen sollen. Sei es bei Kinder-, Teenager- oder
Jugendstunden, bei Ferienlagern oder dem
Unihockeyprojekt, bei Jugendkonferenzen
und Gemeindeanlässen – alles soll dazu dienen, dass Menschen gerettet und gefördert
werden, damit sie Gott preisen und ihn mit
einem Leben voller Hingabe ehren.
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Kontakte knüpfen mit Unihockey
Frische Luft im Mädchenferienlager
Joel und Marina Sprunger – neue Kräfte für unsere Vision
Cristi Armasoiu leitet neu die Arbeit in Oltenien
Die Kinder von heute = die Zukunft von morgen
Die Jugendkonferenzen werden gut besucht
Wertvolle Kontakte an der Jungendleiter-Konferenz

Eine Gemeinde,
die in lebendiger
Gemeinschaft mit
Jesus Christus
lebt, wird Segensträger für ihre
Umgebung und
ganz Rumänien.
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18-7

1

GROW 2018 in Ghana –
ein Kurzeinsatz
Was für Sie normal ist, ist für jemand anders das reine Chaos. Wir sind sechs Wochen
lang in eine Kultur eingetaucht, in dem vieles für uns ganz ungewohnt ist. Wir erzählen,
was wir gesehen haben und was das mit uns gemacht hat.
Josua Roggli
freut sich auf die
nächste Horizonterweiterung.

2

Auf Besuch 1
beim Chief
Beim Abspielen 2
einer Geschichte

Am Ende des GROWs meinten wir, unsere
vielen Fragen seien beantwortet und unsere Identität gefestigt. In Ghana wurden
wir innerlich so richtig durchgeschüttelt. Es
war nicht immer leicht, die vielen Eindrücke
zu verdauen. Menschen zu sehen, deren Leben unserem keineswegs gleicht, warf bei
uns verschiedenste Fragen auf, z. B.: «Warum sind wir nicht zufriedener,
obwohl wir alles haben?» oder
«Was zählt im Leben wirklich?»
Dieser kurze Einsatz hat etwas
in uns ausgelöst, das uns noch
eine Weile begleiten wird.
Zwei Wochen waren wir in Accra und haben dort rund ums
Haus gewirkt; im Garten, im Lager und an der Fassade. Wir haben Kinderstunden mitgestaltet und christliche Anlässe besucht. Trotz
den modernen Elementen der Stadt merkt
man schnell, dass die Leute völlig anders
denken. Dass jeder seinen Glauben ernst
nimmt und zeigt, ist selbstverständlich – auf
vielen Autos sieht man grosse Schriftzüge
wie «Jesus ist Herr» oder «Gott ist Feuer».
Bimbilla ist eine völlig andere Welt. Die
Leute leben vom Land, schlafen in strohbedeckten Lehmhütten, kochen draussen und

verbringen ihre freie Zeit miteinander im
Schatten der Bäume. Das Grüssen ist eine
Kunst – ein langes Hin und Her mit auf die
Situation angepassten Fragen und Antworten, je nachdem verbeugt, in der Hocke oder
man klatscht sogar dazu. Der Alltag stellt
viele Herausforderungen, weil plötzlich kein
sauberes Wasser vorhanden ist, die Strassen
wieder mal nicht befahrbar sind usw. Das
Weltbild ist geprägt von Angst vor den Ahnengeistern. Beerdigungen sind riesige Anlässe, und bei der Namensgebung erscheint
das ganze Dorf. Oft haben wir diese Feste
besucht, waren auf dem Markt oder einfach
zu Fuss unterwegs und haben so die Kultur
hautnah miterlebt. Gearbeitet und mitgeholfen haben wir während diesen drei Wochen
natürlich auch: am neuen Haus, im Garten
und im Gesundheitsprogramm. Dabei haben
wir gemerkt, dass das Leben hier voller Überraschungen und spannender Momente ist.
Das enge Zusammenleben brachte einige
Herausforderungen. Trotzdem hatten wir
viel Spass. Beim Tagebuchschreiben am
Abend flog die Zeit dahin, ohne dass wir
mehr als ein paar Sätze zu Papier gebracht
hätten. Aber es gibt Wichtigeres im Leben
als Effizienz. In Ghana lernt man das ziemlich schnell.
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Personelles

Gebet

Neuer Mitarbeiter

juko

Silvan Kaiser
ab August, Teilzeitstelle in verschiedenen Bereichen in der
Schweiz.
Rebecca Klink wird
am 7. September 2018
für ein Jahr nach PNG
ausreisen. Sie wird
in den ersten Monaten im Kassam
stationiert sein, anschliessend in
Kugark.
Jakob Brauchart reist
am 17. September 2018
für ein Jahr nach
PNG. Er wird im Kassam eingesetzt werden.
Roland &
Selina Moser
werden am
22. September
2018 für 10 Monate nach PNG ausreisen. Sie werden ihren Dienst auf der
Station in Lae tun.

Am 1. September findet die Jugendkonferenz zum Thema «passion»
in Steffisburg statt. Wir wollen lernen, leidenschaftlich für Jesus unterwegs zu sein und gehen dafür zusammen auf Spurensuche bei Jesus
selber. Danke, dass ihr für uns betet.

Austritte
Simon Hari ist per Ende Juli aus
dem Jugendteam ausgetreten. Vielen Dank für deine Arbeit und deine
wertvollen Impulse!
Josua Marin
Volontär, Rückreise vom Kassam,
PNG am 15. September 2018.

Im Heimataufenthalt
Philemon & Marlene Plüss
bis 15. Januar 2019
Margrit Brechbühler
bis Mai 2019
Hanspeter & Christine Wisler
bis 30. Oktober 2018
Jochen & Bernice Gaiser
bis 2. Dezember 2018
Adressauskünfte erteilt das Sekretariat
unter

info@gfc.ch oder

033 439 74 00

mission2020
Wir bitten um Führung von Gott am
Gemeindegründertag am 8. September in Bern und wollen Grosses von
ihm erwarten.

Bettagskonferenz
Zum Thema «Grow» (wachsen)
schauen wir uns am 15./16. September in Bülach fünf Schlüssel
von geistlichem Wachstum an. Dabei wünschen wir uns neue Inspiration von Gott und sein persönliches Reden zu jedem von uns
Konferenzbesuchern.

Bibelkurs
In Cortaillod und Delémont treffen
wir uns am 29./30. September zum
Bibelkurs, um gemeinsam in Gottes
Wort zu forschen. Bittet für persönliche Neuentdeckungen und Nachhaltigkeit für unser Leben im Alltag.

Rumänien
Sibiu – Dankt für unseren neuen
Mitarbeiter, Emanuel Joldos, und
betet für ein gutes Einarbeiten
in Predigtdienst, Jugend- und
Teenagerarbeit.
–– Betet für den Jugendmissionseinsatz vom 27.9.-6.10. Auf dem
Programm stehen nebst evangelistischen Einsätzen auch eine Jugendkonferenz, eine Taufe und
ein Baueinsatz.
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–– Betet für den Start der Kinderund Teens-Treffen ab dem 10. September und für neue Teilnehmer.
–– Dankt für das Jüngerschaftsprojekt Grow@Sibiu. Betet für einen guten Start im 2. Jahr sowie für eine gute Kerngruppe
und für Gottes Wirken an jedem
Teilnehmer.
–– Um die Nachfrage junger Leute
auch in den Dörfern abdecken zu
können, planen wir in Sălişte ein
ähnliches Jüngerschaftsprojekt
zu starten. Dankt für diese Nachfrage und betet auch hier für eine
motivierte Kerngruppe und für
Gottes Wirken an diesen jungen
Menschen.

Papua-NeuGuinea
Kugark – Die Jugendlichen stehen vor großen Herausforderungen, in der Gesellschaft gegen den
Strom zu schwimmen. Betet für
die Jugendkonferenz vom 14.-16.
September in Timil Wagi!
Goroka – Dankt mit uns für Gottes Bewahrung in der letzten Zeit.
Wir haben von keinen weiteren
Einbrüchen/Überfällen in Goroka
und Umgebung gehört.
–– Wir brauchen mehr Mitarbeiter!
Bittet Gott, dass er Menschen bewegt und verändert, um sie in seinem Dienst zu gebrauchen: Einheimische - und Mitarbeiter aus
Übersee!
Orobiga – Etliche Christen, die sich
kürzlich taufen liessen, durchleben geistliche Angriffe; betet für
Standhaftigkeit.
Kassam – Nach einem Todesfall
wurde aus animistischen Motiven ein Familienvater von Moandafa umgebracht und weitere
Menschen verletzt. Betet für einen geistlichen Durchbruch in der
Umgebung von Kassam.
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Lae – Vom 8. – 13. Oktober wird eine
Evangelisationswoche in der
Nähe der Missionsstation in Lae
stattfinden. Betet, dass die Prediger das sagen können, was Gott
möchte und dass die Zuhörer sich
vom Heiligen Geist verändern
lassen.
Sepik – Dankt, dass nach einer längeren Phase der Lauheit Gott
in verschiedenen Gebieten des
Sepik-Kreises erneut reinigend
am Wirken ist.
–– Leider fügt der vor 2 Jahren entlassene Bildungssekretär der
Sepik-Gemeinde durch sein Verhalten grossen finanziellen Schaden zu. Bittet, dass er sein Fehlverhalten einsieht und sich
darunter beugt.
Allgemein – Die Integration der Jugend in das Gemeindeleben bleibt
eine grosse Herausforderung für
die Gemeindeleitung. Betet für
geistliche Vorbilder und einen
Aufbruch unter der Jugend.

Ghana
–– Wir freuen uns auf den Besuch von Bernhard und Martha
Schmid sowie Christoph Bärtschi.
Unter anderem feiern wir am 26.
August das 10-jährige Jubiläum
der Arbeit in Bimbilla. Dankt unserem Gott für seine Treue und
bittet mit uns für einen gesegneten Anlass und Bewahrung auf
den verschiedenen Reisen.
–– Vom 31. August bis 2. September
findet unsere Team-Retraite statt.
Möge Gott diese Tage der Gemeinschaft segnen.
–– Bittet Gott um neue Mitarbeiter.
Wir suchen einen neuen Koordinator für die Arbeit in Accra sowie
neue Mitarbeiter für Bimbilla, damit die Arbeit wachsen kann.

bolivien
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–– Ab Ende Juli bis Ende September führen wir jeweils dienstagabends einen Kurs über Jüngerschaft durch. Er soll die
Teilnehmer ermutigen und befähigen, diesen großen Auftrag
wahrzunehmen. Bittet um Gottes
Segen und Wirken.
–– Jorge ist ein 16-jähriger Schüler,
der uns jeweils beim Vorbereiten
des Versands unserer Publikationen geholfen hat. Durch ein Blutgerinnsel im Rückenmark ist er
ab der Hüfte abwärts gelähmt.
Die Chancen auf Wiederherstellung seiner Beweglichkeit sind
schwindend. Betet für Jorge und
seine Familie.

1. September
Steffisburg, 9.30, 14 und 19.30 Uhr

Gemeindegründertag
8. September
Bern, Stadtbachstrasse 10, 3012 Bern,
Anmeldung über untenstehenden
Link: gfc.ch/gemeindegruendertag/
anmeldung

Gemeindegründertag
Samstag
18
8. September 20
r
Uh
13
–
30
9.
istus
Gemeinde für Chr
e 10
Stadtbachstrass
CH – 3012 Bern

Anlässe

itung der guten
• Ist die Verbre
Schweiz
Botschaft in der
dein Anliegen?
e aktive
• Erwägst du ein
em
Mitarbeit in ein
gsprojekt?
Gemeindegründun
Projekt
das
du
llst
Wi
•
ben
mit Gebet und Ga
unterstützen?

Regio-Anlässe
2. September (1. Sonntag)
Solothurn, 10 und 13.30 Uhr,
Missionskonferenz
9. September (2. Sonntag)
Oberhünigen, 10 und 11.30 Uhr,
Jahresfest
30. September (5. Sonntag)
Neuenegg, 9.45 und 13.30 Uhr,
Missionskonferenz
Basel, 10 Uhr
Bauma, 9.45 Uhr
Bern, 9.45 Uhr
Biel/Bienne, 10 Uhr
Brienz, 10 Uhr
Gutenburg, 10.00 Uhr
Hasle-Rüegsau, 9.30 Uhr
Herbligen/Wydibühl, 09.45 Uhr
Landquart, 10.00 Uhr
Quartino, 10 Uhr
Rothrist, 9.45 Uhr
Rümlang, 10 Uhr
Steffisburg, 10 Uhr

Dann ist
dieser Tag
genau richtig
für dich!

Konferenz
Deutschland
22.–23. September, Infos: gfc.onl
Details unter

gemeindename.gfc.ch
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Interessiert?

September
Sonntag, 16.

Melde dich im Missionssekretariat:
mission@gfc.ch
+41 (0)33 439 74 00

2018

fen
sel 1 - Ergrif
20.00 Schlüs
Sam Sutter
tchor
Musik Projek

ndessen
18.00 Abe

von Christus

Q & A
17.00 GROW - ngelin /Beat Strässler
Urs Sti
chor Romandie
Musik Jugend

Weitere Informationen:
gfc.ch/mission/aktiv-werden/oﬀene-stellen/

GROW - ErlebtTeam GROW
Sam Sutter &
chor Romandie
Musik Jugend

Die Grundl
14.00 GROW Urs Stingelin

agen

CHRISTLICHE UNTERWEISUN
G
FÜR JUGENDLICHE 2019

tember
Samstag, 15. Sep

Programm

2018

Die Unterweisungskurse sind im

kommenden
Jahr wie folg t vorgesehen:

#fragenhörenverstehen#

Frühling
l
Fünf Schlüsse
m
zu geistliche
Wachstum

–– Kanton Ber n: 2. bis 20. Apr il
Sommer
–– Kanton Ber n und Romand ie:
27./2 8. Juli

–– Ostschwei z: 16. Juli bis 3. Aug
renz Bülach
Bettagskonfe
ber 2018
15.–16. Septem
lach
Stadthalle Bü

9. bis

ust

Auch Jugendliche, die sich nich
t zur GfC
zäh len,
sind will kommen.
Das Anmeldeformular ist auf uk.g

bettagskonfe

renz.gfc.ch

finden.

Anmeldeschluss ist Ende Nov

ember 2018.

Für Anmeldeformulare in Papierf

oder Fragen und weitere Auskün

Simon Beer gerne zur Ver füg ung

Tel. 033 439 74 03, Email: uk@gfc.
Gemeinde für Chr istus

Ber nstrasse 73, 3613 Steffi sburg

fc.ch zu

orm

fte steht

,

ch

D. Geisler, N. Geisler,
Evangelisation im Dialog –
Menschen zu Jesus führen
Warum Evangelisation mit einer
beziehungsorientierten
Vor-Evangelisation beginnen muss

Christlicher Bücherladen
Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg
033 439 74 08, buecherladen@gfc.ch

«Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen,
und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.»
Matthäus 16,18

