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Würden Sie einen Schnitzler verstehen, wieso er so viel Holz wegschlägt und schneidet, wenn Sie den wunderschönen Gegenstand
den er gebildet hat, nicht sehen würden?
Solange das Endprodukt noch nicht sichtbar ist, bleibt der Weg zum
Ziel für den Betrachter völlig unklar. Aus unserer Sicht kann es daher leicht passieren, dass wir Gott und sein Handeln nicht verstehen können.
Diesem Tatbestand gibt der Apostel Paulus folgendermassen Ausdruck: «Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen» (1. Korinther 13,12a HFA).
Offensichtlich freut sich Paulus darauf, diesem Gott einst begegnen
zu dürfen, auch wenn er offene Fragen hatte, z. B. warum ihm Gott
ein Leiden nicht wegnahm.
Diese Ausgabe widmet sich dem Thema: «Der unverständliche Gott».
Dieser Gedanke wird auch aus der Optik der Mission in Papua-Neuguinea beleuchtet. Dazu noch ein bunter Strauss von Texten für Leser von 7 bis 97! Wir wünschen gewinnbringende Lesemomente. 
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Gott vertrauen oder fürchten?
Frauenfrühstück – rasten,
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Wir neigen dazu, das Neue Testament
einseitig mit der Liebe Gottes zu
verbinden und das Alte Testament
einseitig mit dem Zorn Gottes.

Der unverständliche Gott
Wer ist Gott? Mit wem habe ich es zu tun, wenn ich meine Augen schliesse und bete? Ist er
ein strafender oder ein liebender Gott?
Unbequeme Tatsachen
Als Christ scheint die Antwort zunächst
klar zu sein: Gott ist mein Schöpfer, dessen bedingungslose Liebe und grenzenlose
Gnade durch seinen Sohn Jesus Christus
sichtbar wird. Doch jeder, der regelmässig
die Bibel liest, bemerkt rasch einmal, dass
sie manchmal in einer Art und Weise über
Gott berichtet, die irgendwie nur schwer
zum Charakter von Christus passen will.
Zweiundvierzig Kinder, die den Propheten Elisa verspotteten, wurden von Bären
in Stücke gerissen, weil Elisa sie im Namen
Gottes verfluchte. Aber Jesus verfluchte
nicht und wehrte sich nicht, als er verspottet wurde. Zur Zeit Josuas und der Richter wurden auf Befehl Gottes ganze Völker

ausgelöscht. Jesus hingegen sagte: «Liebet
eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen.» Der Psalmist ruft den Herrn an mit
den Worten: «Du Gott der Vergeltung», der
Apostel Johannes bekennt dagegen: «Gott
ist Liebe.» Warum tötet Gott Usa, als er die
Bundeslade vor dem Fallen bewahren will?
Warum schweigt Gott, als Jeftah ihm wegen eines dummen Gelübdes seine einzige
Tochter opfert? Andererseits steht auch
in der Bibel: «Gott ist Licht, und in ihm ist
keine Finsternis.» Immer wieder wird die
Freundlichkeit, Menschenliebe und Barmherzigkeit Gottes betont, mit der er uns in
Christus begegnet. Stehen sich diese beiden
Seiten nicht unversöhnlich gegenüber?

Michael Büschlen
ist getröstet, weil
Gott ihn liebt, obwohl er alles über
ihn weiss.
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Gnade und
Gericht sind die
zwei Seiten der
gleichen Medaille.
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Falsche Lösungen
Es gibt Antworten auf diese Frage, die definitiv nicht hilfreich sind. Eine davon ist die
von Marcion aus dem 2. Jahrhundert nach
Christus. Er entfernte schlicht alles aus der
Bibel, was ihm nicht gefiel. Auch wenn wir
unsere Bibel nicht gerade mit der Schere bearbeiten, müssen wir doch zugeben, dass
in uns allen ein kleiner Marcion steckt:
Wir alle haben unsere Lieblingsabschnitte
in der Schrift und tendieren dazu, diejenigen Teile, die unser Gottes- und Weltbild
in Frage stellen, zu ignorieren. Doch wenn
«alle Schrift» von Gott eingegeben ist, dann
haben wir nicht das Recht, sie nur selektiv
gelten zu lassen.
Eine andere Antwort auf das Problem ist
die Behauptung, dass es sich beim alttestamentlichen Jahwe nicht um den gleichen
Gott handelt, wie er uns im Neuen Testament beschrieben wird. Aber das ist ein aussichtsloser Versuch – Jesus selbst hat oft genug deutlich gemacht, in wessen Namen er
redet und wessen Sohn er ist.
Könnte Gott sich verändert und im Laufe
der Zeit seine «Schattenseiten» abgelegt haben? Wir neigen dazu, das Neue Testament
einseitig mit der Liebe Gottes zu verbinden
und das Alte Testament einseitig mit dem
Zorn Gottes. Aber dieser Gegensatz ist nicht
richtig. Auch das Neue Testament kennt
den Zorn Gottes und sein Gericht. Und das

Gericht ist auch nicht das
Hauptthema des Alten Testaments – es ist voll von der
Treue, Barmherzigkeit und Gnade
Gottes. So muss auch diese Lösung
aufgrund der Schrift zurückgewiesen werden, weil sie lehrt, dass Gott
ewig ist und sich nicht verändert.
Der Zorn im Licht von Christus
Wie sollen wir diese für uns manchmal unverständlichen Aussagen
über Gott einordnen? Zunächst
ist es entscheidend, dass wir alle
Aussagen über Gott stets im Kontext der Heilsgeschichte verstehen.
Wenn wir das nicht beachten und
alle Aussagen der Bibel über Gott
unterschiedslos nebeneinanderstellen und kombinieren, dann werden
wir der Art und Weise, wie Gott sich
in der Geschichte der Menschheit
offenbart hat, nicht gerecht.
In dieser Heilsgeschichte wird immer klarer, wer Gott ist: der Heilige,
der keine Sünde duldet. Aber auch
der Heilige, dessen Liebe und Geduld
nicht erfasst werden kann.
Dass wir das Handeln Gottes manchmal nicht einordnen können, liegt
oftmals daran, dass wir eben diese
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Wer nun sein Leben vertrauensvoll in die Hände von Jesus legt, der darf sicher
sein, dass Gott ihn nicht richten wird, sondern ihm seine Liebe schenkt.
Heiligkeit nicht begreifen. Weil er oft
so lange geduldig und gnädig ist, empfinden wir sein Gericht als ungerecht.
Weil er so lange über das Böse hinwegsieht, nehmen wir seine Gnade als
eine Selbstverständlichkeit hin.
Der Kreuzestod von Jesus führt uns
vor Augen, dass die Gnade, Treue, Geduld und Barmherzigkeit Gottes keinen Gegensatz zu seinem Zorn und
Gericht darstellen. Vielmehr sind
sie die zwei Seiten der gleichen Medaille. In Christus hat Gott die Sünde
der ganzen Welt gerichtet und seinen Zorn über seinem eigenen Sohn
ausgeschüttet. Wer nun sein Leben
vertrauensvoll in die Hände von Jesus legt, der darf sicher sein, dass
Gott ihn nicht richten wird, sondern
ihm seine Liebe schenkt. Das ist das
Evangelium: Gott errettet in seiner
Gnade Sünder von seinem eigenen
Zorn und Gericht.
Was bedeutet diese andere Seite
von Gott für uns?
Es hat seinen Sinn, dass uns auch
diese Seite Gottes gezeigt wird. Zum

einen wird uns dadurch deutlich gemacht,
dass er der Heilige ist. In dem verstörenden und manchmal unverständlichen Verhalten Gottes erkennen wir, dass wir hier
keine menschlichen Massstäbe anlegen
können. Er ist anders und er duldet keine
Sünde in seiner Nähe.
Weiter wird uns vor Augen geführt, wie abgrundtief schrecklich unsere Sünde in den
Augen Gottes ist. Wir neigen dazu, unsere
eigene Sünde mit den Verfehlungen anderer Menschen zu vergleichen und sie dementsprechend zu verharmlosen. Das Reden
vom Zorn Gottes in der Bibel macht uns
aber klar, dass das keine gute Strategie ist.
Und schliesslich wird uns gezeigt, wie gross
der Preis war, den Jesus am Kreuz für uns
bezahlt hat. Wenn wir sehen, mit welchem
Zorn und Gericht Gott im Alten Testament
auf die Sünde reagiert hat – wie schrecklich muss Jesus gelitten haben, als sein Vater an ihm die Sünde der ganzen Welt gerichtet hat. Und so wird gerade an seinem Zorn
und Gericht für uns deutlich, wie unermesslich seine Gnade ist. Auch wenn Fragen offen bleiben, dürfen wir dadurch tiefer ins
Staunen geführt werden: In Christus gibt es
nicht Verdammnis, sondern Gnade für mich.
Lob und Preis sei ihm in Ewigkeit!
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80 Jahre mit Gott
unterwegs
Geboren wurde ich im April 1921 in Oberdiessbach. Von klein auf
wurde ich zu Hause und in der Sonntagschule mit dem Wort
Gottes, der Bibel vertraut gemacht. Durch meinen taubstummen
Bruder kam ich bereits früh mit Leiden in Berührung.

Mein Leben war
reich erfüllt
und gesegnet
im Dienst am
Nächsten.

1 Vereinshaus
und «Festhütte»
Steffisburg, 1930
2 Markus Stettler

Im jugendlichen Alter wurde mir bewusst,
dass mir eine Entscheidung bevorstand:
entweder der zu bleiben, der ich war und
weiterzuleben nach den Werten dieser Welt,
oder aber der Bibel recht zu geben, die uns
auffordert, unsere Verfehlungen zu bereuen.
An der Steffisburg-Konferenz 1938 war
meine Beziehung zu Gott noch nicht bereinigt. In der darauffolgenden Woche besuchte ich Fritz Berger, den Gründer unserer Gemeinde, der mir das Geheimnis von
Jesus Christus erklärte und mit mir betete.
Danach erhielt ich die Gewissheit: «Darum:
Ist jemand in Christus, so ist er neu geschaffen; das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues
ist entstanden» (2. Korinther 5,17 MENG).
Mit Gott versöhnt! Welche Freude, welcher
Sieg! Nun bin ich also 80 Jahre mit meinem
himmlischen Vater und dem Herrn Jesus
Christus unterwegs, geleitet durch den Heiligen Geist.
Nach einer Ausbildung zum Kanzleiangestellten war ich während vielen Jahren als
Kaufmann tätig. Mit 29 Jahren hatte ich das
Glück, meine liebe Nadège zu heiraten; 60
schöne Jahre haben wir zusammen erlebt.

Aus dieser Ehe gingen drei Kinder, sowie
Gross- und Urgrosskinder hervor, die mir
viel Freude bereiten.
Trotz einiger gesundheitlicher Probleme
(Herzklappenfehler, Hexenschuss, Herzinfarkt) war es mir immer wichtig, einen Teil
meiner Zeit und meiner finanziellen Mittel für das Reich Gottes einzusetzen. Ohne
Reue.
Mein Leben war reich erfüllt und gesegnet
im Dienst am Nächsten: durch das Verteilen
von Traktaten und christlichen Kalendern,
durch Besuche von kranken und betagten
Menschen und auch durch den Verkündigungsdienst in unserer Gemeinde und in
Baracken für ausländische Arbeiter. Viele
Jahre sang ich im gemischten Chor Wydibühl und später im Männerchor von Malleray. Zudem war ich zusammen mit meiner
Ehefrau während 20 Jahren verantwortlich
für die Redaktion des damaligen Monatsblattes «Message de Paix».
Mit 97 Jahren kann ich bezeugen, ein glücklicher und erfüllter Mann zu sein. Mit dem
Propheten Jesaja komme ich zum Schluss:
«… Unermesslich reich ist der Herr an Liebe
und Erbarmen. Er sagte zu sich: ‹Mein Volk
sind sie, meine Kinder …› Darum ist er uns zu
Hilfe gekommen. Er hat uns seinen Engel
gesandt …. Er war voll Liebe und Erbarmen
zu uns und hat uns immer wieder gerettet – wie ein Vater hat er für uns gesorgt …»
(Jesaja 63,7–9 GNB).
Markus Stettler

2



| Gemeindeleben | 7

18-9

«Dass dein Feuer
für Jesus nicht
erlischt, ist ganz
allein deine Verantwortung.»

JUKO 2018

Vor über 100 Jahren gab Gott Fritz Berger, dem Gründer der GfC, in einer Vision die Bau
pläne eines grossen Gebäudes, das ein Gemeindehaus und eine Festhütte sein sollte.
Genau dort versammelten sich bei regnerischem Herbstwetter über 600 Jugendliche
zur jährlichen Jugendkonferenz.
Passion
Pascal Hirschi veranschaulichte anhand
der Geschichte von Josef, wie ein leidenschaftliches Leben für den Herrn aussehen
kann. Unabhängig von den Umständen war
er im Kleinen treu, nahm Herausforderungen als Chance zum Wachsen und kämpfte
für die Reinheit. Pascal motivierte die jungen Zuhörer, ihre Wünsche und Träume in
den Dienst von Gottes Wünschen und Träumen zu stellen und ihm zu erlauben, uns zu
verändern. Leidenschaftlich leben kann jeder, denn Leidenschaft ist keine Charaktereigenschaft, die man hat oder eben nicht.
Wo du bist
Gestärkt vom Mittagessen machte ich eine
lohnende Tour durch das grosse Gebäude.
Es waren verschiedene, in Szene gesetzte
Alltagssituationen mit der Aufschrift «Passion – Da, wo du bist» zu finden. Den Gang
entlang und um die Ecke sassen einige
Menschen neben einem Sportler im Rollstuhl und fragten ihn über seine Leidenschaft aus. Durch die alte Holztür mit den
Glasfenstern entdeckte ich leidenschaftliche Töpferinnen und Töpfer, und in der anderen Ecke stand ein Maler, umgeben von
einer grossen Menschenmenge. Scheinbar
mühelos malte er das leidende Gesicht von
Jesus am Kreuz. In einer Talkrunde erzählten drei ganz verschiedene Menschen aus
ihrem Leben: über ihre Leidenschaft zu Beruf und Sport und wie sie ihren Alltag mit
der Leidenschaft für Jesus verbinden.

Leidenschaftlich lieben
In der letzten Session erzählte Christian Bärtschi in einem kurzen Interview
über seine Berufung als Missionar in Papua-Neuguinea und fügte dem P wie Passion, noch zwei weitere P hinzu: Perseverance (Ausdauer) und Power (Kraft). Silvan
Keiser sprach danach über die leidenschaftlichste Liebe, die es je gegeben hat: die Passionsgeschichte von Jesus. Die Weiche, die
Jesus im Garten Gethsemane mit den Worten «Aber nicht wie ich will, sondern wie
du willst» (Markus 14,36 NGÜ) gestellt hat,
beeinflusst die ganze Ewigkeit. Silvan forderte die Zuhörer heraus, jeden Morgen neu
Holz ins Feuer zu legen, damit es nie aufhört
zu brennen.
Jetzt ist es an dir
«Dass dein Feuer für Jesus nicht erlischt,
ist ganz allein deine Verantwortung», wird
es noch in manchem Herzen nachgeklungen haben, als leidenschaftliche Helfer
sich bereits wieder ans Abbauen machten.
Möge das Feuer, das an diesem Tag entfacht
wurde, die Welt zu einem besseren Ort machen, indem andere Menschen berührt und
verändert werden und damit das Reich von
Gott gebaut wird.
Anja Bätscher

juko@gfc.ch
juko.gfc.ch
JUKO
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Bauen ohne Ende
Nach dem Einzug ins neue Gemeindelokal geht das Bauen weiter – Gemeinde bauen.

Das bauen
geht weiter –
Gemeinde bauen!

GfC Brienz
brienz.gfc.ch

1
2
3
4

Neuer Saal
Kaffeeecke
Eingang
Rohbau

Neuanfang
Mit dem Tag der offenen Tür am Samstag,
25. August 2018 beginnt für die Gemeinde in
Brienz ein neues Kapitel. Nach über 90 Jahren im vertrauten und einfachen Gemeindehaus in der Alpgasse zieht die Gemeinde
in das frisch umgebaute Stockwerk im Adler de la Gare, direkt an der Hauptstrasse,
ein. Am Sonntag folgen Einweihungsfeier
und Jahresfest. Wir schauen dankbar auf
94 Jahre GfC Brienz zurück. Unser Anliegen ist es, dass im neuen, zentral gelegenen
Lokal, Gott verherrlicht und geehrt wird
und Menschen in die Nachfolge von Jesus
treten.
Adler-Projekt
Seit 2016 hat uns das Adler-Projekt in der
Gemeinde fest im Griff. Anfang 2017 beginnen mit der Aufnahme von Einrichtung und
Inventar des ehemaligen Hotel- und Restaurantbetriebes die ersten Vorbereitungsarbeiten für den bevorstehenden Umbau.
Alles wird sortiert und teilweise für den Umbau zwischengelagert. Einiges findet auch
innerhalb der GfC eine Weiterverwendung.
Ein Team, bestehend aus Vertretern der
Ortsgemeinde und der Baukommission der
GfC, erarbeitet laufend die notwendigen
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Entscheidungsgrundlagen für Planung, Kreditnoten, Bewilligungsverfahren und Ausführung. Das A
 bstimmen von verschiedenen Meinungen, Erfahrungen und Ideen
erfordert gegenseitigen Respekt und eine
gemeinsame Ausrichtung auf den grundlegenden Auftrag, dem wir als Gemeinde folgen wollen.
Dankbarkeit
Wir Brienzer sind Gott für das neue Gemeindelokal von Herzen dankbar! Gott hat
die Herzen von Miteigentümern der Liegenschaft, Behörden und verschiedenen Fachstellen so gelenkt, dass Schritt für Schritt
anstehende Fragen rechtzeitig gelöst wurden. Auch innerhalb der Gemeinde Brienz
haben wir uns besser kennen, tragen und
schätzen gelernt. Nicht unerwähnt darf
der Dank an unseren Gemeindeverband
und dessen Delegierten bleiben, die das Adler-Projekt in Brienz bejaht, unterstützt und
mitgetragen haben. Herzlichen Dank! Wir
wollen mit Gottes Hilfe und mit unseren Gaben den Auftrag von Jesus in Brienz gewissenhaft und treu umsetzen. Das Bauen geht
weiter – Gemeinde bauen!
Ueli Eggler
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Tauchgang ...
Der grosse Tag ist da! Die Spannung steigt,
während die letzten Vorbereitungen abgeschlossen
werden. Josh ist aufgeregt. Ob es funktionieren
wird? Langsam sinkt die Tauchkapsel ins Dunkel
des Meeres. Direkt vor Josh erscheint auf dem
Display das Bild der Kapselkamera. Meter um
Meter geht es tiefer hinab. Bald ermöglichen
nur noch die Kapsellampen die Sicht. Da! Auf
dem Bildschirm erscheint etwas! Was war dieser
leuchtend orange Punkt? Josh schaut gebannt
auf die orange Kugel, während diese sich rudernd
auf die Kamera zu bewegt. Aus dem Punkt
wird ein ovales Etwas mit kleinen Beinen. Josh
beginnt zu erahnen, um welchen Meeresbewohner
es sich handelt. Hatte er nicht bereits einmal
etwas über diese Seltenheit gehört? Rasch eilt er
aus der Kabine, um kurze Zeit später mit einem
Buch zurückzukehren. Eifrig beginnt er darin zu
blättern. Dann hält er es offen neben das Display.
«Na, mein Freund, alles gut hier unten?», begrüsst
er das schwabbelige Ding vor der Kamera. «Was
ist das?», fragt Joshs Kamerad Pelle, der ebenfalls
fasziniert das Geschehen auf dem Bildschirm
verfolgt. Josh hält ihm das Tiefsee-Lexikon unter
die Nase. «Hier, lies selber,
wie der Kleine heisst.
Lustiger Name,
nicht?» Pelle
nickt. «Siehst
du, die Flossen
oberhalb
der runden
Kulleraugen
erinnern doch
tatsächlich
an den kleinen
Disney-Elefanten
3

4

6

... ins Dunkel
mit den zu grossen Ohren.» – «Erstaunlich, wie
sich das Tierchen nur mithilfe der ohrenartigen
Flossen fortbewegt.» Josh zeigt wieder aufs
Lexikon: «Die meisten Tiere dieser Tiefseekraken
halten sich in einer Tiefe von 3000 bis 4000 Metern
auf. Sie gehören zu den seltensten Kopffüsslern.
Sie bewegen sich ausschliesslich im Dunkeln
und sind noch nie mit einem Sonnenstrahl in
Berührung gekommen. Trotzdem verpasst Gott
ihnen ganz bunte Farben!»
Die beiden schauen nachdenklich dem davon
schwimmenden Sonderling nach, als Pelle meint:
«Ja, Gott selbst hat die Schönheit geschaffen
und hinterlässt davon überall Spuren. Sogar die
dunklen Orte der Welt können ihn nicht davon
abhalten, Schönes hineinzulegen.»
Simea Lingner

Wenn du auf Wikipedia
mehr über dieses Tierchen
erfahren möchtest,
musst du unbedingt
seinem Namen auf die
Spur kommen. Schlage
in der Bibel (HFA) Psalm
104,24a nach und
schreibe die Bibelstelle
in die Felder. Übertrage
die mit Nummern
versehenen Buchstaben ins
Lösungswort.
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Gott vertrauen oder fürchten?
Eine Beziehung zu Gott zu haben, die von Liebe und Vertrauen geprägt ist, scheint für
uns als gläubige Christen in der Schweiz ganz selbstverständlich zu sein. Fragen wie:
«Vertraust du Gott?» oder: «Fürchtest du dich manchmal vor Gott oder seinem Gericht?»
stellen wir uns in unserem Alltag nicht so oft.
Peter Reinhard

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

Angst vor Gott
In Papua-Neuguinea ist das ein wenig an
ders. Viele Menschen haben Angst vor
Gott und seinem Gericht. Habe ich ausrei
chend geglaubt, war mein Leben heilig ge
nug? Werde ich es in den Himmel schaffen?
Diese und andere Fragen beschäftigen viele
Menschen, darunter nicht wenige Christen.
Hebräer 10,31 sagt: «Schrecklich ist’s, in die
Hände des lebendigen Gottes zu fallen.»
Gottesbild – Kulturelle Gegensätze
Während sich Europäer Gott unter anderem
als kosmische Energie oder als lieben alten
Opa vorstellen, repräsentiert der obige Vers
ziemlich genau das, was viele Neuguineer
über Gott denken. Er ist der strenge Richter,
vor dem man sich verantworten muss.
Sowohl der schweizerische als auch der neu
guineische Ansatz geben Gottes Personali
tät total verzerrt und verkürzt wieder.
In Europa stellen viele Christen Jesus als ei
nen guten Freund dar. Für viele Neuguineer
ist jedoch eine Freundschaftsbeziehung mit
Jesus ein fremdes Konzept. Gott ist für sie
viel eher eine Person der Macht und oft ist
die unterschwellige Angst da: «Tue ich das
Richtige, damit sie mir wohlgesinnt ist?»

Heilsgewissheit im Schatten der Kultur?
Letzthin haben wir im Unterricht an der Bi
belschule in Lae über Heilsgewissheit ge
sprochen. Meine Frage, wer denn sicher
wisse, dass er in den Himmel komme, wenn
er nun sterben würde, bewirkte eine spür
bare Unsicherheit. Die Antworten kamen
sehr zaghaft.
Zwar kennt praktisch jeder Neuguineer, vom
kleinen Kind bis zur alten Oma, vom Stras
senjunkie bis zum Geschäftsmann, Johan
nes 3,16 auswendig, doch haben lange nicht
alle den Inhalt dieses Verses verstanden,
«… damit alle, die an Ihn glauben nicht verlo
ren gehen, sondern das ewige Leben haben.»
Ohne weiteres Wenn und Aber werden wir
von Gott angenommen. Sie bleiben gefan
gen in dem Bestreben, das zu tun, was Got
tes Macht noch mehr zu ihren Gunsten wir
ken könnte. Sie strampeln und treten und
kommen doch nicht vom Fleck. Sie fürchten
sich davor, sich Gott gegenüber falsch ver
halten zu können. Wachstum im Glauben
wird durch diese Haltung gehindert.
Diese Angst vor einer möglichen Strafe Got
tes wird auch beim Abendmahl ersichtlich.
Oftmals nimmt nur der kleinere Teil der Ge
meinde das Abendmahl zu sich. Es steht ja
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geschrieben, dass man sich prüfen solle. So
schauen viele auf sich selbst und die eigene
Unwürdigkeit. Daher schlagen etliche das
Abendmahl aus. Der auferstandene Sieges
held, Jesus Christus, bleibt oftmals durch
die Nebelschleier der Zweifel und der eige
nen Bemühungen verborgen.
Wie anders war doch da die Antwort von Da
vid, der dem Seher Gad sagte: «Es ist mir sehr
angst; aber lass uns in die Hand des HERRN
fallen, denn seine Barmherzigkeit ist gross;
ich will nicht in der Menschen Hand fallen»
(2. Samuel 24,14).
Es gibt noch viel zu tun
Auch wenn unsere Mission nun schon eine
ganze Weile in PNG tätig ist, so können wir
keinesfalls sagen, dass unsere Arbeit been
det ist. Es gibt noch viel zu tun und die Tü
ren sind nach wie vor weit offen. Wir sind
in der geistlichen Unterweisung gefordert.
Dabei erleben wir auch immer wieder Ermu
tigendes. Zum Beispiel bezeugte ein Bibel
schüler nach einer Lektion über die Heils
lehre voller Freude, dass ihm dabei tief
bewusst geworden sei, dass er Frieden mit
Gott habe durch Jesus Christus.
Wir brauchen in PNG Arbeiter, die helfen,
die unvergleichliche und freimachende
Botschaft von Jesus und der Gnade Got
tes bekannt zu machen. Dabei sind nebst
theologisch gebildeten Menschen auch hand
werklich oder technisch begabte Leute ge
fragt. Mit anderen Worten: Du bist gefragt!
Und wir brauchen Beter! Wir brauchen
deine Gebete! Bete mit uns, dass Menschen
frei werden, nicht nur von Animismus und
Aberglaube, sondern auch von ihrer Angst
vor Gott.
Gott kann und will Menschenleben verän
dern. Hier und heute. In Papua-Neuguinea
und in der Schweiz.

Die Türen in PNG sind nach wie
vor weit offen. Wir sind in der
geistlichen Unterweisung gefordert.
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Frauenfrühstück – rasten,
auftanken und weitergehen!
Kaffeeduft in der Luft, beliebter Schweizerzopf, leckere österreichische Semmeln und
vieles mehr stehen auf unserem Buffet und wecken den Hunger am Samstag in der Früh.
Jede Frau bringt etwas für das Frühstücksbuffet mit. Schöne Servietten, Kerzen und
frische Blumen auf den Tischen erfreuen die Frauenherzen.
Andrea Wurst
Verheiratet, Mutter
von zwei Kindern und
in der Gemeindearbeit
in Österreich tätig.

Es ist uns wichtig, an diesen
Anlässen alltägliche Themen zu
behandeln und
dabei auch das
Evangelium
weiterzugeben.

Jede ist eingeladen
Alle zwei bis drei Monate treffen wir uns im
Gemeindesaal Afritz zum Frauenfrühstück.
Alt und Jung aus der Gemeinde, Frauen aus
dem Dorf und Freundinnen lassen sich dazu
einladen. Es ist schön zu sehen, dass sich
Frauen einladen lassen, welche nicht an ei
nen evangelistischen Anlass kämen.
Umgang mit Angst
Beim letzten Frauenfrühstück hatten wir
das Thema «Umgang mit Angst». Dazu gab
es einen Input und anschliessend wurde
gemeinsam zum Thema ausgetauscht. Es
war sehr interessant, wie die Frauen zum
Teil unter Tränen, angeregt aus ihrem sehr
persönlichen Erleben erzählten. Ich glaube,
alle konnten voneinander lernen und wur
den auch ermutigt. Es ist uns wichtig, an
diesen Anlässen alltägliche Themen zu be
handeln und dabei auch das Evangelium
weiterzugeben.

Bei einem weiteren Anlass war «Dankbar
keit …» das Thema. Da haben wir zusam
men angeschaut, wie wir in unserem All
tag zu dankbaren Menschen werden können
und welche Auswirkungen die Dankbarkeit
auf uns und unser Umfeld hat. Beim Verab
schieden kam eine Frau aus dem Dorf zu mir,
nahm meine Hand in die ihre und bedankte
sich herzlich für den Input. Sie war offen
sichtlich angesprochen. Einige Zeit später
hat sie einer anderen Frau aus der Gemeinde
erzählt, dass sie noch über dieses Thema
nachdenken musste. Wir hoffen und beten,
dass Gott weiter an dieser Frau wirkt.
Zukunft
Wir sind sehr überrascht und dankbar, wie
gut die Frauenfrühstücke besucht und ge
schätzt werden. Die Frauen wünschen für
die Anlässe weiterhin praktische Themen
und Lebensberichte. Wir beten, dass Gott
auch in Zukunft die Herzen berührt und
Ewigkeitsfrucht entstehen darf.
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Personelles
Im Heimataufenthalt
Philemon & Marlene Plüss
bis 15. Januar 2019
Margrit Brechbühler
bis Mai 2019
Hanspeter & Christine Wisler
René & Christin Sommer
bis Juni 2019
Hartmut & Ximena Sayk
Gaiser Jochen & Bernice von Lae,
Rückreise am 2. Dezember 2018
Adressauskünfte erteilt das Sekretariat
unter

info@gfc.ch oder

033 439 74 00

Gebet
Papua-Neuguinea
Lae – Betet für die Bibelschüler, die
Ende November ihre Ausbildung
abschliessen, dass sie als Pastoren einen guten und gesegneten
Dienst tun.
Lamari – Wir sind dankbar, dass die
Hauswirtschaftsschule in Obura
ein eigenes Doppel-Klassenzimmer erhält (finanziert durch die
Schweizer Botschaft), nachdem
sie jahrelang im Speisesaal der
Gemeinde Unterricht hatten. Bittet Gott, dass die derzeit 24 Schülerinnen durch die Ausbildung
brauchbare Werkzeuge in Gottes
Hand werden.
Kassam – Betet für Merolin und andere Frauen, die in der gleichen
Situation sind. Nachdem sie ein
Jahr gut verheiratet und mit ihrem ersten Kind schwanger war,
hat ihr Ehemann den Glauben
über Bord geworfen.
Kainantu – Betet für das Bücherladenteam in Kainantu, dass der
eigentliche Zweck des Ladens,
nämlich der Vertrieb christlicher Literatur zur geistlichen

Förderung der Gemeinde und der
Bevölkerung, erfüllt wird.
Goroka – Dankt für die drei jungen
Frauen Marian, Elis und Kerian,
die treu und mit viel Liebe die
Moningstar-Arbeit (Kinderprogramm) in den Settlements von
Goroka führen. Sie bringen Jesus, das Licht der Welt, in die oft
schwierigen Verhältnisse, in denen die Kinder leben.
– Dankt für die Kinder, die durch
dieses Programm Jesus kennen
gelernt und ihm ihr Leben anvertraut haben. Betet, dass die Kinder im Glauben wachsen.
Orobiga – Viele unserer Nachbarn kamen schon verschiedentlich mit dem Evangelium in Berührung. Betet, dass Gott einen
Durchbruch schenkt und dass
sein Sieg gerade in den dunkelsten Ecken sichtbar werden darf.
– Wegen Landbesitz gibt es zwischen Geschwistern unserer örtlichen Gemeinde Unstimmigkeit. Betet, dass diese Probleme
anhand des Wortes Gottes gelöst
werden können.
Kugark – Mitte September fand eine
grosse Jugendkonferenz statt. Betet für die jungen Menschen, die
daran teilgenommen haben.
– Betet für die jungen Frauen, die
bald ihre Ausbildung zur Hauswirtschaftslehrerin abschliessen.
Sie brauchen Gottes Führung für
ihre Zukunft.
Sepik – In Pangarim, einem neuen
Missionsgebiet im Sepik, ist im Oktober eine Konferenz geplant. Bittet, dass die Menschen die Freiheit
vom Animismus erleben dürfen.
– Pastoren verkündigen das Evangelium in den Öl-Plantagen.
Asiatische Farmbesitzer und
Mitarbeiter mit islamischem Hintergrund interessieren sich für
die gute Nachricht. Bittet um einen Durchbruch.
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Ghana
– Bittet um neue Mitarbeiter. Wir
suchen einen neuen Koordinator
für die Arbeit in Accra sowie neue
Mitarbeiter für Bimbilla, damit
die Arbeit wachsen kann.
– Dankbar schauen wir auf eine gesegnete Jubiläumsfeier in Bimbilla zurück. Möge Gott daraus bleibende Frucht erwachsen
lassen.

Österreich
– Am Samstag, 8. September, starteten Julio und Manuela Ortiz mit
einem evangelistischen Hauskreis in Spittal. Dieser ist Teil eines Gemeindegründungsprojektes. Betet für Schutz, Bewahrung
und Gottes reichen Segen für sie
als Familie aber auch für offene
Herzen und Türen.
– Betet weiter für ein Missionsehepaar oder eine Missionsfamilie,
die diese Arbeit unterstützen
kann sowie weitere einheimische
Familien, die mit Hauskreisen in
ähnlicher Art beginnen könnten.
– Wir blicken auf eine gesegnete
Zeit in dem Buben- und Mädel
lager zurück. Einzelne trafen eine
Entscheidung für Jesus. Betet für
sie, dass sie Anschluss an die Kinderstunden finden und im Glauben wachsen können.
– Betet für die Entstehung einer Jugendgruppe, um die heranwachsenden Teenies altersgemäss betreuen zu können.

Bolivien
– Nächstes Jahr feiert unsere Zeitschrift Mensaje de Paz ihr 40-jähriges Bestehen. Wir wollen zu diesem Anlass das gesamte Konzept
und Layout überarbeiten. Bittet um gute Ideen, damit wir die
beste Botschaft der Welt auch
weiterhin attraktiv und prägnant
weitergeben können.
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– Ab Mitte Oktober werden Emanuel und Andrea Moser jeweils
dienstags ein achtwöchiges Eheseminar geben. Bittet um Gottes
Segen und konkrete Hilfe für die
teilnehmenden Paare.
– Betet weiterhin für Jorge, der
möglicherweise querschnittsgelähmt bleiben wird. Bittet, dass
sein Glaube fest bleibt und er den
Mut und die Kraft hat, aus seiner
Situation das Beste zu machen.

TIK
– Betet für ausgewiesene Flüchtlinge, die irgendwo untertauchen,
dass sie in ihrer schwierigen Situation den lebendigen Gott und seine
Hoffnung kennenlernen. Und betet weiter für die Regierungen und
für Weisheit in den vielen offenen
Fragen rund um die Asylpolitik.
– Betet auch für die Christen, dass
sie beim Asylentscheid nicht benachteiligt werden.
– Dankt dem Herrn für die vielen
Einsätze – Kinderlager, Zeltevangelisationen und Strasseneinsätze –, die diesen Sommer stattgefunden haben und betet für
die reich ausgestreute Saat, dass
viel Frucht daraus entsteht. Dem
Herrn sei Ehre, dass sichtbar
Menschen erreicht wurden, die
hungrig waren.
– Jesus lehrt uns für das reife Erntefeld um Arbeiter zu bitten. Es
braucht dringend mehr Arbeiter, auch junge Leute, um die vielen Flüchtlinge zu erreichen. Viele
Geschwister, die sich dieser Arbeit widmen, werden älter und
haben begrenzte Kräfte.
– Bereitet die diversen Weihnachtsaktivitäten im Gebet vor.

Verbreitung Christlicher Schriften
– Dankt für die Kontakte
und Begegnungen an den

Ausstellungen OHA, Züspa und
in Brugg. Viele Traktate und
Neue Testamente wurden an Besucher überreicht.
– Die Kalenderauslieferung von
«Die gute Saat» und «Wort zum
Tag» sowie die fremdsprachigen
Kalender läuft. Danke für die vielen Verteiler.

Rumänien
– Vom 19. bis 20. Oktober ist eine
Schulung für Wortverkündiger in
Saliste geplant. Bittet um Zurüstung und Motivation für die Brüder, welche in unseren Gemeinden dienen.
– Wir sind dankbar für den guten Start der Jüngerschaftsprojekte Grow (Sibiu und Saliste).
Betet für die jungen Menschen,
dass sie in ihrem Glauben wachsen können und dass es bei denen, die noch keine persönliche
Beziehung zu Jesus haben, zu einem Durchbruch kommt. Vom 9.
bis 11. November ist ein Weekend
mit allen zusammen in Saliste
geplant.
– Alle unsere Gemeinden brauchen
dringend Neubelebung. Am meisten fehlen stabile Familien und
Brüder, welche eine gewisse Verantwortung übernehmen können. Betet um Erweckung und
Durchbrüche in unserer Gegend.
– Dankt für unser motiviertes Kinder- und Jugendteam. Für die
Kinder- und Teensstunden möchten wir gerne noch mehr Kinder
erreichen.
– In Oltenien braucht das lokale
Team Unterstützung für die Arbeit unter Kindern und Teenagern. Bitte betet für Mithelfer.
– In den Ferienlagern haben verschiedene Kinder einen Anfang
mit Jesus gemacht. Betet, dass die
Kinder trotz oft schwierigem Umfeld fest bleiben können.

Kanada
– Die Tage sind kurz, kühl und je
nach Jahr auch düster. Die Nachbarn trifft man nicht mehr oft
vor dem Haus an. Spaziergänger, mit denen man hie und da ein
Wort gewechselt hat, zirkulieren
auch weniger. Deshalb jeden Morgen ein neues Gebet: «Herr, führe
mich im richtigen Moment an den
richtigen Ort, damit ich in meinem Umfeld jemandem ein Sonnenstrahl sein darf!»
– Gottes Segen begleite und umgebe im Besonderen die Ehepaare,
welche im September und Oktober geheiratet haben. Nicht mit
einem problemlosen und immer
finanzstarken Leben, aber mit einem Haus – offen für andere, mit
Händen – offen zum Geben und
einem erfüllten Herzen! Betet für
Martin & Julie, Samuel & Bianca,
Michel & Samantha!

Anlässe
Konferenz Frutigen
2. – 4. November
Ein inspirierendes Wochenende,
zum Thema «ermutigt» im Berner
Oberland! Kommen Sie vorbei, wir
freuen uns!
frutigkonferenz.gfc.ch

Bibeltage
Basel, 31. Oktober – 4. November
Moutier, 1. – 4. November
Münsingen, 8. – 11. November,
Sonntag in Belp
Cortaillod, 15. – 18. November,
französisch
Corgémont, 22. – 25. November

Evangelisationen
Rafz, 8. – 11. November
Marchbach, 13. – 18. November
Miécourt, 21. – 25. November, franz.
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#GottesHeiligkeit#unsereHeiligung
Heiligkeit ist die zentrale
Eigenschaft des Wesens
Gottes. Sie ist furchterregend und faszinierend zugleich. Schrecklich und
schön. Fremdartig und
verlockend.
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Jetzt bei uns bestellen!

Christlicher Bücherladen

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

«Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke,
doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich,
wie Gott mich jetzt schon kennt.
Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe.
Von diesen dreien aber ist die Liebe das Grösste.»
1. Korinther 13,12b–13 (HFA)

