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Michael Büschlen
Will bereit sein, 
für das Evange
lium des Friedens 
einzutreten.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Weihnachten ist eine besondere Zeit. Kaum jemand vermag sich 
dem Reiz zu entziehen, der von der Adventszeit ausgeht. Die Fest-
lichkeiten bringen Saiten in unserer Seele zum Klingen, die in der 
Geschäftigkeit des Alltags oft schweigen müssen. Kaum jemals wird 
uns unser inneres Bedürfnis nach Harmonie und Frieden mehr be-
wusst als in der Weihnachtszeit.  
Diese Ausgabe führt uns jedoch über all die Musik, Dekoration und 
Lichterketten hinaus zum Kern von Weihnachten: Dem Frieden 
Gottes. Die Geburt Jesu ist der grosse Moment für eine Welt voller 
Unfriede: Der Gott des Friedens kommt zu uns, wird einer von uns 
und bringt uns seinen Frieden.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Lektüre und eine friedliche 
Weihnachtszeit.  



Daniel Houmard
freut sich, dass er zu 
Jesus, dem Friedens
fürsten gehört, der 
auch schwierigste 
Konflikte lösen kann!

Bei der Geburt von Jesus, die wir an Weih-
nachten feiern, erklang Gottes Botschaft 
wie ein Lied der Hoffnung in der Nacht: 
«Ehre sei Gott im Himmel! Denn er bringt 
der Welt Frieden und wendet sich den Men-
schen in Liebe zu» (Lukas 2,14 HFA). Gott sah 
das Leiden der Menschen und hörte ihr tie-
fes Seufzen in ihrem vergeblichen Streben 
nach Frieden. Er hatte Erbarmen mit ihrer 
Unfähigkeit. Deshalb sandte er seinen Sohn 
Jesus zu uns.
Doch Jesus wurde nicht als derjenige er-
kannt, der er war: der Fürst des Friedens. Er 
wurde abgelehnt und verlassen, insbeson-
dere im entscheidenden Moment, als er sein 

Leben am Kreuz hingab und so die Mensch-
heit mit Gott versöhnte (2. Korinther 5,19).
Doch Jesus hatte schon während seiner Zeit 
auf dieser Erde die Botschaft des Friedens 
verkündigt!
Eine Botschaft im Einklang mit Gott, sei-
nem Vater, und von Liebe und Gnade er-
füllt. Er hat aber nicht nur über Frieden ge-
sprochen. Er ist selbst Friede, unser Friede 
(Epheser 2,14)! Jesus im Herzen zu empfan-
gen bedeutet, den Frieden zu empfangen 
und volle innere Harmonie zu geniessen. Je-
sus schenkt dazu auch die wunderbare Fä-
higkeit in Frieden zu leben und so selbst zu 
einem Instrument des Friedens zu werden. 

Frieden –  
möglich für alle
«Ich lebe in Frieden.» Das ist eine Aussage, die wir gerne hören! Kann ich das auch bezeugen, 
jetzt wo die Weihnachtszeit näher rückt? Lasst uns alle daran denken, dass der Friede 
Gottes Ziel für uns ist. Und dieses Ziel ist nicht unrealistisch. Es ist für uns alle erreichbar.

«Ehre sei Gott im Himmel! 
Denn er bringt der 
Welt Frieden 
und wendet 
sich den Menschen in Liebe 
zu» (Lukas 2,14 HFA).
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Glücklicherweise wurde diese Einladung 
Gottes von vielen dankbar angenommen. 
Diejenigen, die ihr Herz für diese Botschaft 
der Liebe öffneten, wurden verwandelt! Der 
göttliche Friede hat sein Wunderwerk voll-
bracht! Eine neue Gemeinschaft ist entstan-
den. Eine Gemeinschaft, die den Frieden 
Gottes in ihr Umfeld hineinträgt. 

Frieden mit Gott
Obwohl Gott den Menschen geschaffen hat, 
um in völliger Harmonie mit ihm zu leben, 
sind wir Menschen nicht in der Lage dazu. 
Unsere Sünde hat uns vom Gott des Frie-
dens getrennt und tiefe, zerstörerische Spu-
ren in unseren Leben hinterlassen.
Die gute Nachricht ist, dass Jesus sich selbst 
als Vermittler zwischen Gott und uns an-
geboten hat. Durch Jesus können wir die 
Gemeinschaft mit Gott, die wir verloren 
haben, wiedererlangen. Was für eine wun-
derbare Verwandlung, wenn ein Mensch die 
volle Harmonie mit Gott findet! Dies ist der 
Ausgangspunkt, von dem aus der göttliche 
Friede seine Wirkung entfaltet.

Frieden mit sich selbst  

Unfriede in Beziehungen entsteht oft durch 
Konflikte mit sich selbst. Für die einen sind 
dies Gefühle des Minderwerts. Sie führen 
dazu, dass man sich unfähig, wertlos und 
unwürdig vorkommt. Bei an-
deren ist es eine stolze Hal-
tung, die Gottes Handeln in 
ihrem Leben blockiert. Sie 
fühlen sich überlegen, mei-
nen es besser zu wissen und 
glauben, keine Hilfe und kei-
nen Ratschlag nötig zu ha-
ben. Das sind Elemente, die 
zur Verhärtung des Herzens führen. Der 
Weg zum rechten Heilmittel, zu Jesus Chris-
tus, ist die Reue. Die Versöhnung mit Gott 
bietet somit eine ideale Grundlage für die 
Versöhnung mit sich selbst. Und das ent-
spricht auch voll und ganz dem Willen Got-
tes für uns!

Unsere Sünde 
hat uns vom 
Gott des Friedens 
getrennt und 
tiefe, zerstöre-
rische Spuren in 
unseren Leben 
hinterlassen.

Die Versöhnung mit 
Gott bietet somit eine 
ideale Grundlage für 
die Versöhnung mit 

sich selbst.

Jesus bleibt jedoch in unseren schwierigsten Situationen präsent.

Frieden mit den Menschen
Wie gross ist die Sehnsucht nach Frieden 
bei Paaren, Familien, Nachbarn, am Ar-
beitsplatz, zwischen ethnischen Gruppen 
und sogar auf internationaler Ebene! Mehr 
als 2000 Jahre nachdem den Menschen die 
Botschaft des Friedens verkündet wurde, 
sind die Beziehungsprobleme leider im-

mer noch allgegenwärtig! 
Viele haben einfach vor den 
Schwierigkeiten kapituliert 
und das Problem als norma-
len Bestandteil ihres tägli-
chen Lebens angenommen. 
Allerdings hat sich die ur-
sprüngliche Absicht Gottes 
nicht geändert. Er lädt die 

Menschen immer noch zur Versöhnung ein!

Du kannst einen Unterschied machen
Wenn du diese Zeilen liest, fühlst du dich 
vielleicht entmutigt durch die Schwierigkei-
ten, in denen du dich befindest. Der Versöh-
nungsprozess scheint dir eine unmögliche 
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Mission zu sein. Vielleicht bist du sogar be-
sorgt im Blick auf die Weihnachtszeit, die 
schmerzhafte Erinnerungen weckt. Jesus 
bleibt jedoch in unseren schwierigsten Si-
tuationen gegenwärtig. Er hat Sturm und 
Wellen besänftigt. Und er weiss auch, wie 
er deine Seele wieder von neuem mit sei-
nem göttlichen Frieden füllen kann. Seine 
Botschaft der Hoffnung an eine verlorene 
Menschheit hallt unermüdlich in der Dun-
kelheit dieser Welt. Diese Nachricht ist an 
dich und mich persönlich gerichtet. Mit Je-
sus ist es möglich in Frieden zu leben. Das 
ist es, was er uns versichert: «Den Frieden 
lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich 
euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. 
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich 
nicht» (Johannes 14,27). Lasst uns dieses Ge-
schenk von ihm empfangen und ausleben! 
Dann können wir es um uns herum wei-
tergeben, auch wenn wir uns schwach füh-
len! Gott wird dir Kraft schenken, um einen 
Schritt zu tun – egal wie klein er auch sein 
mag –, damit sein Plan auf dieser Erde aus-
geführt wird. 

Die Zeit Gottes
Gottes Zeit ist immer auch die Gegenwart. 
Gerade in dieser Jahreszeit erinnert uns 
Gott an unsere Bestimmung: «Deshalb tre-
ten wir im Auftrag von Christus als seine 
Gesandten auf; Gott selbst ist es, der die 
Menschen durch uns ‹zur Umkehr› ruft. 
Wir bitten im Namen von Christus: Nehmt 
die Versöhnung an, die Gott euch anbietet» 
(2. Korinther 5,20 NGÜ)!
Weihnachten wird ihre volle Bedeutung er-
halten, wenn wir sie im Frieden feiern, den 
Gott schenkt. Vergessen wir also nicht, als 
erstes Jesus, den Friedensfürsten, dazu ein-
zuladen! Mit ihm werden wir Frieden aus-
strahlen können. Anstatt uns in äusseren 
Belangen der Feier zu verlieren, werden wir 
ihm unseren tiefen Dank für seine Anwe-
senheit aussprechen können. Und er wird 
uns gebrauchen, wohltuenden Balsam in 
leidende Herzen zu bringen. Frohe Weih-
nachten!  

Jesus bleibt jedoch in unseren schwierigsten Situationen präsent.

Gott wird dir 
Kraft schenken, 
um einen Schritt 
zu tun, damit 
sein Plan auf 
dieser Erde aus-
geführt wird.

Jesus schenkt uns die wunderbare Fähigkeit in Frieden zu leben 
und so selbst zu einem Instrument des Friedens zu werden.
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Es tut sich was
In unserer Kleinstadt wurde gemunkelt, 
was wohl auf dieser bisher ungenutzten 
Wiese in der Stadt los sei. Sie wurde vom 
Müll befreit, es wurde gemäht und die He-
cke hergerichtet. Unter der Leitung des Zelt-
diakons und mit tatkräftiger Unterstüt-
zung auch aus den umliegenden Gemeinden 
wurde das Zelt an einem Tag aufgebaut. Ein 
Missionsteam mit vielen Jugendlichen un-
terstützte uns eine Woche lang. 

Vorbereitung
Schon in den Vorbereitungen waren gute 
Ideen gefragt, um die Zeltbibeltage für die 
Murrhardter Bevölkerung ansprechend zu 
gestalten. Mit Unterstützung der Gemeinde 
Rotenmad wurde eine Kaffee-Ape (ein Kaf-
feemobil) gebaut, das freitags an den Markt-
tagen sehr grosse Beachtung fand. Bei ei-
nem Kaffee oder Cappuccino durften wir 
viele Murrhardter und Interessierte zu den 
Zeltbibeltagen einladen und hatten sehr 
gute Gespräche über Jesus, den Glauben 
und das Thema Hoffnung?LOS!

Spezifisches Programm
Neben dem klassischen Zeltabend und dem 
nachmittäglichen Kinderprogramm gab es 
drei gruppenspezifische Anlässe:
Am Freitag fand ein Jugendabend zum 
Thema «Glaube und Spass – passt das zu-
sammen?» statt. Der Männerabend zum 
Thema «Stress, lass nach» war ein entspann-
ter Abend mit gegrillten Burgern. Der Bür-
germeister gab ein Grusswort und bedankte 
sich bei der Gemeinde für Christus für ihr 
Engagement für die Stadt. Das Frauenfrüh-
stück mit Referentin Ariane Kahl-Gaertner 
zum Thema «Hoffnung in einer hoffnungs-
losen Welt» wurde durch ihre selbst vorge-
tragenen Harfenstücke umrahmt. 

Täglicher Einblick
Unser Referent Simon Hauser gab den Be-
suchern und Interessierten der täglichen 
Veranstaltungen Einblicke, warum wir ge-
rade in dieser heutigen und schwierigen 
Zeit Hoffnung haben dürfen! Er stand zu-
sammen mit dem Seelsorge-Team nach je-
der Veranstaltung für Fragen der Besucher 
zur Verfügung. Das grosse Interesse wäh-
rend der Zelttage überraschte uns positiv.

Nachhaltig
Im Anschluss an die Zeltbibeltage fand für 
alle Interessierten ein Glaubensgrundkurs 
statt, bei dem unsere Glaubensgrundlage 
vertieft werden konnte. Als Ortsgemeinde 
Murrhardt sind wir dankbar, dass wir die 
Zeltbibeltage im Namen von Jesus durch-
führen durften! Dankbar für die Bewah-
rung während der ganzen Zeit, 
für alle Offenheit Jesus ge-
genüber, für die unzähligen 
fleissigen Hände, die zum 
Gelingen beigetragen ha-
ben und vor allem dank-
bar, dass die vielen Ge-
bete erhört wurden. Was 
für eine Hoffnung!  

Sebastian Hopf

Hoffnung?LOS!
Unter diesem Thema fanden diesen Sommer Zeltbibeltage  
in Murrhardt, Deutschland, statt. Ein Evangelisationsanlass, 
der auch für eure Gemeinde interessant sein könnte. 

Bei einem Kaffee 
hatten wir sehr 
gute Gespräche  
über Jesus 
und das Thema 
Hoffnung?LOS!
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«Ferienbekanntschaft»
Nach einer unvergesslichen Reise durch das ganze Land Israel geniessen wir noch 
freie Tage in Eilat. Dort treffe ich unverhofft einen Schweizer, der beruflich in Isra-
el tätig ist. Dieser Mann lädt mich ein an seinem Tisch Platz zu nehmen.

Fragen über die Bibel
Er erzählt mir, wo er wohnt, arbeitet und 
dass seine Familie in Europa lebt. So können 
seine Kinder endlich, nach je drei Jahren in 
verschiedenen Ländern, den Hochschulab-
schluss machen. Im Laufe des Abends stelle 
ich ihm ein paar Fragen über seinen Glau-
ben. Er lacht und meint, er wisse gerade was 
Ostern, Weihnachten und ein paar andere 
«freie Tage» seien, aber nebst dem habe er 
keine Ahnung. Auf meine Frage, ob er denn 
nicht den Konfirmationsunterricht besucht 
habe, antwortet er: «Doch, aber wir haben 
da alles andere gemacht als aus der Bibel 
zu lesen.» Ich verabschiede mich, denn ich 
muss zum Autobus.

Die Bibel im Gepäck
Als wir im Garten bei unserem Hotel noch 
ein paar Lieder singen, bitte ich unsere Rei-
segruppe für diesen Mann zu beten. Ein 
Schweizer, der in Israel arbeitet und nichts 
von der Bibel und deren Zusammenhang 
mit dem Land weiss! Ich war echt erschüt-
tert. Eine Kollegin empfiehlt mir, am nächs-
ten Tag eine Bibel mitzunehmen, wobei ich 
nicht zu hoffen wage, diesen Mann noch 
einmal zu treffen.

Mit der Bibel ausgerüstet
An diesem Abend müssen wir für 
das Nachtessen etwa acht Kilome-
ter zu einem anderen Hotel fah-
ren. Wir kommen dort an und ich 
staune nicht schlecht, wer dort 
an der Treppe steht: genau dieser 
Mann! Er bittet mich nochmals zu 
ihm zu kommen, er möchte mir 
ein paar Fragen stellen. Fast drei Stunden 
unterhalten wir uns und er stellt mir viele 
Fragen. Als ich gehen muss, frage ich ihn 
mit zitternden Knien, ob ich ihm eine Bibel 
schenken dürfe. Er nimmt sie an.
Nun ist mein Gebet, dass er sie auch liest 
und die spannende Geschichte Gottes mit 
Israel kennenlernt, aber auch die spannende 
Geschichte Gottes mit uns Menschen – und, 
dass er sich öffnet für die Erlösung durch 
Jesus Christus. 

Eine Israelreisende  
(Name der Radaktion bekannt)

Er lacht und meint, er wisse gerade 
was Ostern, Weihnachten und ein paar 

andere «freie Tage» seien.

  18-10  | Gemeindeleben | 7



Nächste Generation
«Wir suchen noch jemanden für die Sonntagschule. Es würde uns freuen, wenn 
sich jemand bei uns für diese Aufgabe meldet.» Dieser Aufruf steht am Ende 
des Gottesdienstes im Raum. Wird sich jemand melden?

Auch Männersache
Ich sitze da und schnappe dieses Anliegen 
noch gerade so auf. Im Kopf gehe ich die 
Sonntagschullehrerinnen durch und über-
lege mir mögliche Personen, die das Team 
ergänzen könnten. Dabei fällt mir auf, dass 
der Kinderbereich in unserer lokalen Ge-
meinde ausschliesslich von Frauen abge-
deckt wird. Engagiert und mit viel Elan 
investieren sie sich für unsere junge Ge-
neration. Gleichzeitig frage ich mich: «Wo 
bleiben die Männer? – Wären sie nicht ge-
rade für unsere Jungs sehr wichtig? – Wäre 
das vielleicht eine Aufgabe für mich?»

Zentraler Bestandteil einer Gemeinde
Das ist nun bereits ein paar Jahre her. Un-
terdessen bin ich Verantwortlicher der Ju-
gendlehre in unserer Gemeinde und ei-
nen Teil meiner Arbeitszeit darf ich für den 
Kids&Teens-Bereich der GfC Schweiz ein-
setzen. Die Lehre unserer Kinder ist nicht 
nur ein Nebenschauplatz der Gemeinde, 
sondern ein zentraler Bestandteil. Natür-
lich ist es in erster Linie die Aufgabe der 
Eltern, ihre Kinder im Glauben zu prägen. 

Aber als Gemeinde wollen wir sie dabei un-
terstützen. Und wo immer möglich wollen 
wir ja auch Kinder erreichen, deren Eltern 
noch nicht an Jesus glauben.

Erfahrungsaustausch
In die Arbeit mit Kindern und Teens kann 
man hineinwachsen. Vieles lernt man, wenn 
man es einfach mal ausprobiert. Gleichzeitig 
wollen wir die Leiter durch Basiskurse und 
Weiterbildungen (Upgrades) in ihrer wert-
vollen Aufgabe unterstützen. Die Rückmel-
dungen der Teilnehmer sind dabei äusserst 
positiv. Ob jemand schon lange im Kidsbe-
reich mithilft oder ganz neu im Team ist – 
ein Kurs oder ein «Upgrade» ist immer be-
reichernd, inspirierend und motivierend. 
Unsere Weiterbildungen bieten bewusst 
auch eine Plattform für den Austausch. 
Dazu brauchen wir Neulinge, aber auch er-
fahrene Leiter und Leiterinnen, die wissen, 
wie der Hase läuft. Nur gemeinsam sind wir 
stark und können unsere Kids&Teens im 
Glauben begleiten. 

 kids@gfc.ch
 kids.gfc.ch

Simon Bätscher
staunt immer wieder 
über die Kreativität, 
die Gott in die Köpfe 
der Kids- und Teens-
leiter legt.

Damit du fi t bist für deine Aufgabe als Kids-/Teensleiter

Kidsleiter

Teensleiter

Basiskurs

2019

Upgrade Basiskurs

2020

Upgrade Basiskurs

2021

Upgrade

 Teilnehmer:  alle Kids&Teens-Leiter (einmalig)

 Dauer:  20 Lektionen, an zwei Wochenenden

 Inhalt:  Einen Kids- /Teenstreff  vorbereiten,

  das Evangelium altersgerecht erklären,

  kreative Spielideen austauschen,

  praktische Tools kennenlernen

 Spezial:  inkl. ECTS-Punkten für deine

  theologische Ausbildung

 Teilnehmer:  alle Kids&Teens-Leiter

 Dauer:  ca. 2 Stunden

 Inhalt:  Ermutigung und frischen Wind für

  deine Aufgaben als Kids- /Teensleiter

B
as

is
ku

rs
U

pg
ra

de
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Steig auf die Brücke!
Gibt es in deiner Klasse manchmal auch Streit? In unserer Schule steht eine Holz-
brücke, die streitenden Kindern helfen kann, wieder Frieden zu schliessen.  
Von beiden Seiten steigen die Kinder, die einen Konflikt haben, je eine Stufe höher.

1. Rote Stufe: Erzählen, was vorgefallen ist.
2. Blaue Stufe: Seine Gefühle benennen.
3. Gelbe Stufe: Einen Wunsch äussern,  

 einen Lösungsvorschlag machen.
4. Grüne Stufe: Frieden schliessen.

An Weihnachten feiern wir, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde 
geschickt hat. Er möchte uns Frieden schenken. Jesus selber steht bereits oben 
auf der Friedensbrücke. Er lädt dich ein, zu ihm hinaufzusteigen.

4. Lass dir von Jesus tiefen Frieden schenken  
und danke ihm dafür!

3. Bitte Jesus, dir deine Fehler zu vergeben und  
sage, dass du jetzt zu ihm gehören willst!

2. Sage Jesus und diesen Leuten,  
dass es dir leid tut!

1. Erzähle Jesus und wenn nötig  
den betreffenden Menschen,  
was du falsch gemacht hast;  
bekenne deine Sünden!

�

� �

♥ ♥

� �

Frieden

mein Wunsch
mein Lösungsvorschlag

meine Gefühle

Ich erzähle ...

schliessen

Rä
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Du
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S

tHCARBLLoV  SNu   RÜF  EKREW  
ERESNu   ELLA  AJ  tSAH  uD  NNED  
NEBEG  NEDEIRF   SNu  tSR IW  uD  RREH
Seltsame Sprache?  
Versuche es doch mal rückwärts!

Dieser wunderbare Bibelvers steht  
in Jesaja 26,12.

Lernst du ihn auswendig?

Dabei gilt die oMA-Regel:

o
Bis am Schluss zuhören, 

ohne zu unterbrechen!

M
Anständig sprechen!

A
Das Gegenüber 

anschauen!
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Martha Schmid
ist begeistert, dass 
Gottes Liebe Herzen 
verändert

Zu Besuch in Ghana
Im August war ich zusammen mit Bernhard und dem Missionsleiter Chris Bärtschi 
zur Jubiläumsfeier in Bimbilla nach Ghana eingeladen. Das Land, in das wir im 
Jahr 2000 als Familie aufgebrochen waren, um einen Stützpunkt für die Arbeit  
der Schriftenmission in Westafrika aufzubauen.

Unterdessen lebt Familie Trummer dort. 
Ihre Aufgaben sind vielseitig: Administra-
tives für die Mission, Versand der christli-
chen Schriften, Menschen ermutigen, evan-
gelistische Besuche in Schulen, Gemeinden 
zurüsten für den Dienst an Muslimen, Ar-
beit mit Kindern etc. Nächstes Jahr kehren 
sie zurück in die Schweiz – Würdest du aus 
Liebe zu Jesus für ein paar Jahre ihren Platz 
einnehmen?

Offene Türen in Bimbilla
In Bimbilla wurden wir von den Missionaren 
herzlich empfangen und durften die Gäste-
zimmer des neuen Hauses einweihen. Unsere 
Tage füllten sich mit Besuche Machen und 
Besucht Werden. Wir erlebten, wie Menschen 
aufmerksam den biblischen Geschichten zu-
hörten, die in ihrer Sprache abgespielt wur-
den. Im Haus des Chiefs sind sie damit schon 

Wie alles begann
Es war kein leichter Entscheid gewesen, da-
mals. Doch die Geschichte von Maria aus 
Betanien (Johannes 12,1-7) hatte mein Herz 
berührt und in mir die Frage aufkommen 
lassen, was mich meine Liebe für Jesus kos-
ten darf? Maria hatte das Kostbarste, was 
sie besass, ein Gefäss mit reinem Nardenöl, 
zerbrochen und es über Jesus ausgegossen. 
Die Jünger warfen ihr Verschwendung vor, 
Jesus aber sah ihre Liebe. Und der Duft des 
Öls erfüllte das ganze Haus. Dieser Duft 
sollte auch in Afrika aufsteigen. Ich war be-
reit zu gehen. Nach sechs intensiven Jahren 
kehrten wir zurück in die Schweiz. Andere 
Familien führten die angefangene Arbeit 
weiter.
Und jetzt hatte ich die Gelegenheit, Ghana 
wieder zu besuchen. ‹Unser› Haus in Accra 
liess viele gute Erinnerungen aufsteigen. 
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im Neuen Testament angelangt. Der Chief er-
klärte, dass alle Menschen in Bimbilla diese 
Geschichten hören sollten, dann würden sie 
aufhören, einander zu bekämpfen.
Y., der von Anfang an beim Bauen der Missi-
onshäuser dabei war, geht jeweils als Über-
setzer mit, wenn nach dem Abspielen der 
Geschichten Fragen gestellt werden. Beim 
Zuhören merkten wir, wie tief er Gott ken-
nen gelernt hat und der Bibel glaubt. Ob-
wohl er sich noch nicht öffentlich zu Chris-
tus bekannt hat, ist er doch schon sein 
Zeuge geworden.
Im Gesundheitsposten erklärte uns A. die 
Wirkung aller Kräuter und Salben, die sie 
dort herstellen. A. ist eine muslimische Frau. 
Sie ist selber gesundheitlich angeschlagen 
und ich durfte für sie beten. Sie setzte sich 
ganz nah zu mir und als ich Amen sagte, 
strich sie mit ihren Händen leicht übers Ge-
sicht und ihren Körper, als reibe sie sich den 
Segen Gottes wie eine Salbe ein.
Das 10-Jahr-Jubiläum feierten wir in einer 
lokalen Gemeinde in Bimbilla. Es war ein 
Fest der Freude und des Danks und auch 
der Fürbitte für Bimbilla. Es sind Ansätze 
von Frucht zu erkennen. Bitten wir Gott um 
mehr Arbeiter, damit eine reiche Ernte ein-
gebracht werden kann.
Mir war, als liege ein Hauch von kostbarem 
Ölduft über Bimbilla. Wer ist bereit, sich 
aufzumachen und sein eigenes kostbares Öl 
für Jesus über Bimbilla auszugiessen, damit 
die ganze Stadt von der Frohen Botschaft 
erfüllt wird? 

Mir war, als liege ein 
Hauch von kostbarem 
Ölduft über Bimbilla.

STELLEN-
AUSSCHREI-BUNGEN

GHANA

Koordinator Literaturarbeit 

und Administration

In Ghana und ganz Westafrika haben wir 

off ene Türen für Literatur. Wir rüsten 

Christen und Gemeinden mit 

Hilfsmitteln aus, um die gute 

Nachricht von Jesus weit zu 

verbreiten und viele Menschen 

zu erreichen!

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

Weitere Informationen: gfc.ch/mission/aktiv-werden/off ene-stellen/
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Rache oder Frieden?
Philip ist verheiratet, hat eine einjährige Tochter und ist 32 Jahre alt.  
Momentan arbeitet er im «Kassam-Training-Zentrum» als Mechaniker.

Alles verloren
Wenn Philip das Wort Frieden hört, denkt 
er besonders an die Zeit zurück, als er an ei-
ner zweijährigen Bibelschule war. Zu die-
sem Zeitpunkt brach in seinem Dorf ein 
Krieg aus, bei dem alle Häuser niederge-
brannt wurden. Das von Philip war auch da-
bei. Es war alles weg. Auch wenn es ‹nur› ein 
Buschhaus war, war der Schmerz gross, sein 
Dorf in diesem Zustand zu sehen.
Als Philip die Schule beendet hatte, ging 
er zurück in sein Dorf und baute ein neues 
Haus. Wieder baute er mit Buschmaterial. 
Diesmal jedoch mit dem Gedanken, Geld zu 

verdienen, um später ein ‹richtiges› Haus 
bauen zu können. Mit einem kleinen Ein-
kommen fing Philip an, seinen Traum zu 
verwirklichen. Nach und nach konnte er 
sich Baumaterial kaufen und dies unter sei-
nem Haus lagern.
Ca. zwei Jahre später brach wieder ein Krieg 
aus, während Philip in der nahe gelegenen 
Stadt im Bücherladen der Gemeinde arbei-
tete. Das neue Haus wurde ein zweites Mal 
dem Erdboden gleichgemacht. Als Philip 
von der Arbeit nach Hause kam, forderten 
ihn seine Brüder und die anderen Dorfbe-
wohner auf, sich gemeinsam mit ihnen an 
den Feinden zu rächen wegen dieser Tat.

Begegnung mit Gott
Und nun brach auch in Philips Herz ein 
Krieg aus: Rache oder Frieden? Philip besass 
nichts mehr ausser den Kleidern, die er trug. 
Das Baumaterial, seine Schweine, das Haus, 
der Garten, alles war weg. Er weinte nur 
noch und stieg einen Berg hinauf, der sich 
neben seinem Dorf erhebt. Dort oben fing er 
an zu beten und hatte nur einen Wunsch an 
Gott: Er wollte Frieden. Einfach nur Frieden. 
Und Gott hat ihm diesen Frieden geschenkt. 
Dort oben auf dem Berg.
Philip erzählt noch heute gern sein Erlebnis 
mit Gott. Einen Frieden wie ihn niemand, 
aber auch gar niemand geben kann. Einen 
Frieden, den ihm auch niemand wegneh-
men kann. Auch kein Krieg. Das ist echter 
Friede! Friede im Herzen. Friede mit Gott. 
Friede mit den Feinden. 

Dave Hermann
Missionar mit Herz 
und Hand.

Einen Frieden wie 
ihn niemand, aber 
auch gar niemand 
geben kann. Einen 
Frieden, den ihm 
auch niemand 
wegnehmen kann. 
Auch kein Krieg. 
Das ist echter 
Friede!

Philip
Erfüllt mit dem Frieden von Gott, 
den mir niemand nehmen kann.
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 Personelles
Neue MitarbeiteNde

Zu unserer Freude 
ist Joel Sönnich-
sen ab Januar zu-
erst Teilzeit, ab 
Mitte Jahr Vollzeit 

bei uns als Verkündiger angestellt. 
Er führt seine Aufgaben im Kids&-
Teens-Team weiter.

Wir freuen uns, 
dass wir Lars Hil-
pert für unser Se-
kretariat in Stef-
fisburg gewinnen 

konnten. Er arbeitet ab Mitte De-
zember bei uns.

auStritte
Silas Geissbüh-
ler tritt die Stelle 
im Sekretariat auf 
Ende Dezember 
ab. Wir wünschen 

dir eine lehrreiche Zeit an der Jün-
gerschaftsschule GROW und vielen 
Dank für deine wertvolle Arbeit.

Jakob und 
Céline Schärer  
sehen sich 
geführt ih-
ren Dienst 

als Missionare zu beenden. Jakob 
tritt ab Januar eine Vollzeitstelle 
als Küchenchef in unserer Institu-
tion «Provivatis – Wohnen am Gol-
denberg» an. Wir verdanken seine 
Dienste seit dem Jahre 2011 herzlich 
und wünschen ihm Gottes Segen zu 
seiner neuen Aufgabe.

weCHSeL
Ab Januar ist 
Christoph Lüthi 
neuer Leiter der 
Ostmission. Er 
löst Erich Buchs 

ab, der sich in Zukunft ganz in der 

Verkündigung und Gemeindedienst 
engagieren wird. Herzlichen Dank 
Erich für deinen geschätzten Ein-
satz für die Ostmission.

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 
bis 29. Dezember 2018
Jochen & bernice Gaiser 
von Lae, ab 2. Dezember 2018
ruedi & Judith Meier 
von Kugark, ab 10. Dezember 2018
Jeannette Zahnd 
von Lae, Heimkehr Februar 2019

Adressauskünfte erteilt das Sekretariat 

unter  info@gfc.ch oder  033 439 74 00

 Gebet
PaPua-NeuGuiNea
Lae – Im Dezember und Januar ab-

solvieren die Bibelschüler der ers-
ten und zweiten Klasse ihr Prak-
tikum. Die Drittklässler haben die 
Bibelschule abgeschlossen und 
beginnen nun ihren Dienst in den 
Gemeinden. 
Betet für diese Bibelschüler, dass 
ihr Leben ein lebendiges Zeugnis 
der Gnade Gottes sein darf und 
sie nach Leib, Seele und Geist be-
wahrt bleiben.

Kugark – Dankt Gott für die vie-
len Frauen, die sich im Wagital in 
der Frauenarbeit einsetzen. Die 
jährlichen Frauen-Bibelkurse in 
den einzelnen Dörfern stossen 
auf grosses Interesse und wer-
den sehr gut besucht. Möge Gott 
diesen mithelfenden Frauen ihre 
Zeit, Arbeit und Kraft segnen.

Kassam – Danke Gott! Er wirkt im 
Bergdorf Yofi und anderen Dör-
fern. Dort gab es in diesem Jahr 
etliche Lebensübergaben an Je-
sus und Aussprachen. Betet für 
Wachstum im Glauben.

GHaNa
– Regelmässig hören unterschiedli-

che Menschen die biblischen Ge-
schichten in ihrer Muttersprache. 
Möge Gott sich ihnen als persönli-
chen Herr und Retter offenbaren.

– In Accra und Bimbilla planen 
wir jeweils eine Weihnachts-
feier mit den Angestellten und ih-
ren Kindern. Bittet Gott, dass sie 
den Sinn von Weihnachten tiefer 
erkennen.

– Bittet den Herrn der Ernte um 
neue Mitarbeiter. Wir suchen ei-
nen neuen Koordinator für die 
Arbeit in Accra sowie neue Mitar-
beiter für Bimbilla, damit die Ar-
beit weitergeht und wächst.

ÖSterreiCH
– Dankt für die schöne 40-Jahr- Ju-

biläumsfeier in Afritz und betet 
zugleich, dass das Vertrauen der 
Bevölkerung wachsen und die 
Gemeinde erstarken kann.

– Seit Oktober läuft neu nebst Kin-
der- und Teeniearbeit auch eine 
Jugendgruppe. Betet, dass Gott 
Jugendliche zurüstet fürs Leben 
mit ihm.

– Der neue evangelistische Haus-
kreis in Spittal hat gut begonnen. 
Betet für nachhaltige Frucht dar-
aus und auch für Weisheit für die 
Leiter Julio und Manuela Ortiz. 
Betet weiterhin für zwei weitere 
Hauskreise und einen neuen voll-
amtlichen Mitarbeiter zur Koordi-
nation des Projektes.

– Die Wintermonate sind wieder 
Kalenderzeit. Durch verschiedene 
Verteileinsätze möchten wir das 
Wort Gottes in die Täler bringen. 
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Auch die Buchläden vertreiben 
in der Zeit viele Kalender und 
Literatur zur Ausbreitung des 
Evangeliums.

tiK
– Rina aus Kambodscha ist offen 

für das Evangelium. Betet, dass 
sie eine klare Bekehrung erleben 
darf.

– Glaubensfreiheit ist für viele Völ-
ker nicht selbstverständlich. 
Dankt für die Möglichkeiten, die 
wir hier noch haben. Diesen Som-
mer konnten während den ver-
schiedenen Einsätzen sehr viele 
Menschen mit Gottes Wort er-
reicht werden. Betet weiter für 
die Empfänger und die ausge-
streute Saat.

VerbreituNG CHriSt-
LiCHer SCHrifteN
– An den Ausstellungen der OHA 

in Thun, der Züspa in Zürich 
und der Expo in Brugg wurden 
gute Kontakte geknüpft und Bi-
beln, Neue Testament und Schrif-
ten abgegeben. Dankt Gott dafür 
und bittet um sein Wirken bei den 
Menschen, dass sie Jesus Chris-
tus als ihren Erlöser annehmen.

– Kalender in vielen Sprachen wer-
den verteilt. Wir rechnen mit Got-
tes Verheissung, dass sein Wort 
Hoffnung ins Leben bringt und 
Menschenherzen verändert.

– Bücherladen: Betet um Gottes 
Führung in allen Entscheiden 
und um eine Lösung für einen 
Web-Shop, der unsern Bedürfnis-
sen dient. Betet um treue Kund-
schaft und dass Menschen im 
Laden von Gottes Gegenwart be-
rührt und gesegnet werden.

ruMäNieN
– Die Verteilung der Weihnachtspa-

kete und der Gute Saat-Kalen-
der ist in vollem Gang. Bittet um 
Weisheit bei der Verteilung und 
dass der ausgestreute Same viel-
fache Frucht bringen wird.

– Zum ersten Mal führen wir in der 
Region Saliste ein Kinderchor-
projekt mit einem abschliessen-
den Weihnachtskonzert am 16. 
Dezember durch. Betet, dass mit 
diesem Projekt viele Menschen 
aus der Region erreicht werden 
können.

– Bald ist wieder Silvester und wir 
können hier in Rumänien stau-
nend und dankbar auf ein ereig-
nisreiches Jahr zurückschauen 
mit vielen erfreulichen Entwick-
lungen, wachsenden Projekten 
aber auch schwierigen Situatio-
nen, die auf einen neuen Durch-
bruch warten. Betet weiter für die 
langfristige Vision 500+, dass eine 
neue Generation aus der Region 
zu Jesus findet, Jüngerschaft er-
lebt und die Gemeinde von Mor-
gen weiter baut!

KaNada
– Im Sommer nahmen einige Kin-

der aus der Region am Kinderclub 
teil. Ein kleiner Junge kommt 
seither wöchentlich in die Sonn-
tagschule. Betet, dass Gott weiter 
an den Herzen der Kinder wirkt, 
auch wenn wir viele aus den Au-
gen verlieren.

– Bittet dass sich die Eltern für das 
bevorstehende Weihnachtsfest in 
unserer Gemeinde einladen las-
sen. Bittet auch um das Gelin-
gen bei den Vorbereitungen des 
Festes!

– Unsere Herzen und die Türen der 
Gemeinde sollen weit offen sein, 
für das Geplante und auch für 
das Unerwartete!

 anlässe
reGio-aNLäSSe
9. Dezember (2. Sonntag)
Gutenburg, 10 bis 12.30 Uhr, 

Missionskonferenz
20. Januar (3. Sonntag)
Hasle-rüegsau, 9.45 Uhr, 

Einweihungsgottesdienst 
neues Gemeindehaus

rothrist, 9.45 und 13.30 Uhr, 
Jahresfest

Münsingen, 10 und 13.30 Uhr, 
Missionskonferenz

bibeLtaGe
St. Stephan, 16.–20. Januar
bauma, 17.–20. Januar
Grenchen, 17.–20. Januar
brienz, 23.–27. Januar
Neuenegg, 23.–27. Januar
thürnen, 23.–27. Januar
winterthur, 23.–27. Januar

MiSSioNS- 
GebetStreffeN
19. Januar
Steffisburg, 10 bis 12.30 Uhr
– Gebetszeiten
– Spannende Kurzbeiträge 

aus unserer Mission
– Austausch

oStMiSSioNS- 
KoNfereNZ
2. Januar
Steffisburg, 10.30 und 14 Uhr 

bruderhilfe.gfc.ch

taGuNG iNterKuLtu-
reLLe KoNtaKte
26. Januar
bern, 9.30 Uhr

Die Zahlungsinfo  wird mit der Ausgabe Aktuell 19-1  im Februar 2019  versendet.
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#GlaubeGerechtigkeitFriede

Gibt es erfülltes Le-
ben? Friede mit Gott 
ist das, was wir wirk-
lich brauchen und 
wonach wir uns 
sehnen.
Jetzt bei uns 
bestellen!

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

Christlicher Bücherladen

AdventsbrunchAdventsbrunch

15. Dezember 2018

SFH Wydibühl
Anmeldung:bis 12. Dezember 2018 freizeithaus.gfc.ch 031 770 71 71

DATUM KURS LEKTIONEN LEHRER
7.01.2019

8.01.2019
Evangelistik
Motivation und Ausrüstung 
zu einem evangelistischen Lebensstil

14 Beat Abry

15.– 16.01.2019
4.– 5.02.2019
4.– 5.03.2019

27.– 28.05.2019

Kirchengeschichte II (Reformation–Neuzeit)
Lernen aus der Geschichte

48 Christoph Lüthi

23.01.2019
24.01.2019

Ekklesiologie (Lehre über die Gemeinde)
Gottes Meisterstück entdecken

14 Michael Büschlen

28.01.2019
29.01.2019

Könige und Chronik
Aufgestiegen und gefallen, 
doch die Hoff nung bleibt

11 Simon Beer

11.02.2019
12.02.2019
13.02.2019

Daniel und kleine Propheten
Klein im Umfang – überwältigend 
in der Botschaft

18 Matthias Käser

26.– 27.02.2019
11.– 13.03.2019

Einführung Biblischer Gemeindebau
An Gottes Haus bauen

21 Armin Mauerhofer

7.03.2019
21.03.2019
27.03.2019

Exegese Teil 2 (Aufb au)
Die Bibel auslegen (praktische Übungen)

21 Urs Stingelin

15.– 16.03.2019
29.– 30.03.2019

Basiskurs Kids-Leiter
Wie der Kids-Treff  zum Highlight der Woche wird

20 Marcel Hochstrasser

19.03.2019 Galaterbrief
Der Ruf der Freiheit

7 Matthias Roggli

20.03.2019 Esra, Nehemia, Ester
Mutig für Gottes Sache

7 Simon Beer

30.04.2019
1.05.2019

Weltreligionen
Im Selbstbedienungsladen der Religionen

14 Jakob Hari

13.05.2019
14.05.2019
15.05.2019

Einführung Theologie Altes Testament
Gott redet, rettet, richtet

21 Beat Strässler

20.05.2019
21.05.2019
22.05.2019

Allgemeine Briefe, Teil 1
(1–2 Petrus, 1–3 Johannes, Jakobus, Judas)
Glaube auf dem Prüfstand

18 Matthias Roggli

fundiert.
praxisnah.

fl exibel.
praxisnah.

fl exibel.
praxisnah.

KURSE FRÜHJAHRSSEMESTER 2019

DATUM KURS LEKTIONEN LEHRER
7.01.2019
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Evangelistik
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14 Beat Abry

15.– 16.01.2019
4.– 5.02.2019
4.– 5.03.2019

27.– 28.05.2019

Kirchengeschichte II (Reformation–Neuzeit)
Lernen aus der Geschichte

48 Christoph Lüthi

23.01.2019
24.01.2019

Ekklesiologie (Lehre über die Gemeinde)
Gottes Meisterstück entdecken

14 Michael Büschlen

28.01.2019
29.01.2019

Könige und Chronik
Aufgestiegen und gefallen, 
doch die Hoff nung bleibt

11 Simon Beer

11.02.2019
12.02.2019
13.02.2019

Daniel und kleine Propheten
Klein im Umfang – überwältigend 
in der Botschaft

18 Matthias Käser

26.– 27.02.2019
11.– 13.03.2019

Einführung Biblischer Gemeindebau
An Gottes Haus bauen

21 Armin Mauerhofer

7.03.2019
21.03.2019
27.03.2019

Exegese Teil 2 (Aufb au)
Die Bibel auslegen (praktische Übungen)

21 Urs Stingelin

15.– 16.03.2019
29.– 30.03.2019

Basiskurs Kids-Leiter
Wie der Kids-Treff  zum Highlight der Woche wird

20 Marcel Hochstrasser

19.03.2019 Galaterbrief
Der Ruf der Freiheit

7 Matthias Roggli

20.03.2019 Esra, Nehemia, Ester
Mutig für Gottes Sache

7 Simon Beer

30.04.2019
1.05.2019

Weltreligionen
Im Selbstbedienungsladen der Religionen

14 Jakob Hari

13.05.2019
14.05.2019
15.05.2019

Einführung Theologie Altes Testament
Gott redet, rettet, richtet

21 Beat Strässler

20.05.2019
21.05.2019
22.05.2019

Allgemeine Briefe, Teil 1
(1–2 Petrus, 1–3 Johannes, Jakobus, Judas)
Glaube auf dem Prüfstand

18 Matthias Roggli

fundiert.
praxisnah.

fl exibel.
praxisnah.

fl exibel.
praxisnah.

KURSE FRÜHJAHRSSEMESTER 2019

Als Nachfolger von Jesus Christus 
hat dein Leben einen genialen 
Sinn bekommen. Du bist dazu 

bestimmt, in Gottes Programm mitzu-
arbeiten. Unsere Kurse wollen dir dabei 
helfen, deine Berufung zu entdecken und 
dich ausrüsten zu lassen, damit du mit 
göttlicher Motivation deine Bestimmung 
ausleben wirst.

Unsere Studienprogramme sind fl exibel 
und lassen sich auf deine individuellen 
Bedürfnisse und Möglichkeiten zuschnei-
den, wie zum Beispiel ein Vollzeitstudium 
mit Diplomabschluss, eine einjährige 
Grundausbildung im Teilzeitmodus oder 
das Besuchen einzelner Kurse. Profi tiere 
von unseren vielfältigen, attraktiven 
Angeboten!

STARTER-STUDIUM
 – Attraktives Kurzstudium
 – Vermittelt eine theologische 

Grundausrüstung
 – Kernstück der anderen Studienprogramme
 – Dauer: 7 Wochen 

(Ende August bis Mitte Oktober)
 – Unterrichtstage: Montag bis Mittwoch

GRUNDSTUDIUM
 – Theologisches Grundstudium
 – Öff net einen vertieften Einblick in die 

spannende Welt der Bibel
 – Vermittelt eine gute Grundlage für einen Dienst im Reich Gottes
 – Beginnt mit dem Starter-Studium, gefolgt vom Fächerangebot des Grundstudiums
 – Dauer: 2 Jahre, Teilzeitstudium möglich
 – Unterrichtstage: Montag bis Mittwoch
 – Abschluss: Zertifi kat

AUFBAUSTUDIUM
 – Theologiestudium mit Diplomabschluss
 – Bietet eine gründliche Vorbereitung 

für einen Dienst in der Gemeinde oder in einem interkulturellen Umfeld
 – Beinhaltet das Starter- und Grund-

studium mit den vertiefenden Fächern 
des Aufb austudiums an zusätzlichen 
Unterrichtstagen

 – Weiterführendes Studium mit Bachelor-Abschluss an anderen Bibelschulen möglich
 – Dauer: 2 Jahre im Vollzeitstudium, 

Optionen für Teilzeitstudium mit 
längerer Studiendauer

 – Abschluss: Diplom in Theologie 

STUDIENPROGRAMME

Mehr Informationen fi ndest du auf
bibelschule.gfc.ch
Hast du Fragen zu unseren Angeboten? 
Dann setze dich mit uns in Verbindung. 
Wir freuen uns, von dir zu hören!

Bibelschule Wydibühl
Wydibühlstr. 22, CH-3671 Herbligen BE
bibelschule@gfc.ch
+41 (0)31 770 71 77

EINJÄHRIGES PROGRAMM
 – Auszeit mit theologischer Grundausrüstung
 – Beinhaltet des Starter-Studium mit 

Vertiefung in Teil 1 oder 2 des 
Grund- / Aufb austudiums

 – Kann als Vollzeit- oder Teilzeitstudium 
gestaltet werden

 – Spätere Weiterführung des Studiums 
möglich

BLOCKKURS-PROGRAMM
 – Individuelle theologische Weiterbildung
 – Die meisten Kurse aus unserem 

Studienprogramm können einzeln belegt werden, ganz nach den persönlichen 
Interessen und Möglichkeiten

 – Besuchte Kurse sind an andere 
Studienprogramme anrechenbar

AUFBAUSTUDIUM TEIL 1
GRUNDSTUDIUM TEIL 1

ST

ARTER-STUDIUM

GRUNDSTUDIUM TEIL 2AUFBAUSTUDIUM TEIL 2

FRÜHJAHRS-
SEMESTER 2019

KURSE
Glauben vertiefen

ausrüsten lassen

weitergeben

Agnès Keller
Sekretariat

Matthias Roggli
Schulleiter

Wann Ist geWInn 

WIrklIch geWInn?

semInar fÜr fÜhrungspersonen 

In WIrtschaft und gesellschaft 

märZ 2019
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«Viele Menschen versuchen Frieden zu machen, 
doch das ist bereits getan worden. 

Gott hat es uns nicht überlassen, Frieden zu schaffen; 
alles, was wir zu tun haben, 

ist in seinen Frieden einzutreten.»
Dwight L. Moody


