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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Michael Büschlen
Noch mehr als reifer
Käse schätzt er, was
er von gereiften Geschwistern lernen
kann.

Für Eltern ist es immer wieder faszinierend zu beobachten, wie
ein Kind Neues lernt und selbstständiger wird. Den Stolz und die
Freude im Gesicht eines Kindes, das seine ersten Schritte macht
oder zum ersten Mal selber Velo fährt, vergisst man nicht so schnell.
Das menschliche Leben ist darauf ausgelegt, zu wachsen, zu reifen
und Selbständigkeit zu erlangen.
In dieser Ausgabe bewegen wir die Frage, wie wir auch in der Nachfolge von Jesus mündig und reif werden können. Urs Stingelin liefert uns dazu wertvolle Anregungen. Spannendes versprechen
auch der Rückblick auf den evangelistischen Einsatz an der Herbstmesse «Züspa» in Zürich sowie die Missionsberichte aus Peru und
Papua-Neuguinea.
Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für das aktuell. Ich wünsche Ihnen
Gottes Segen dazu! 
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Mit der Neugeburt schenkt Gott uns
eine neue Persönlichkeit.

Geistlich
mündig werden
Das biologische Erwachsenwerden ist ein natürlicher Prozess, der mit der Geburt
beginnt. Erwachsenwerden bedeutet, vernünftig, urteilsfähig und selbständig zu
werden. Ohne natürliche Entwicklung unseres Gehirns werden wir nicht urteilsfähig.
Und ohne Urteilsfähigkeit können wir nicht selbständig sein. In der Bibel geht es
neben dem biologischen Erwachsenwerden auch um geistliche Mündigkeit. Wie können
wir in unserem geistlichen Leben vernünftig, urteilsfähig und selbständig werden?
Geistlich vernünftig werden
Vernunft ist ein Geschenk. Wie im irdischen
Leben durch die Gene unserer Eltern wird
sie uns auch im geistlichen Leben durch
Gott in die Wiege gelegt. In Hesekiel 11,19
spricht Gott: «Ich will ihnen ein anderes
Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen
aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes
Herz geben.» Der Begriff «Herz» steht an dieser Stelle nicht für das menschliche Organ
und auch nicht nur für unsere Gefühle.
Das Herz war nach dem Verständnis der jüdischen und griechischen Kultur der Sitz
des Wollens, Denkens und Fühlens. In dem

Sinne ist Herz im Text ein Synonym für den
modernen Begriff der «Persönlichkeit». Mit
der Neugeburt schenkt Gott uns also eine
neue Persönlichkeit. Diese neue Persönlichkeit ist nicht mehr tot, d. h. nicht mehr beziehungsunfähig, sondern auf die Beziehung mit Gott ausgerichtet. Deshalb fährt
Gott in Hesekiel 11,20 fort mit den Worten:
«damit sie in meinen Geboten wandeln und
meine Ordnungen halten und danach tun».
Geistlich urteilsfähig werden
Die Parallele zwischen irdischer und geistlicher Vernunft geht allerdings noch weiter:
Damit sich die irdische Vernunft entfalten

Urs Stingelin
ist ein Familienmensch. Er liebt das
Miteinander-Reden,
-Diskutieren, und
-Essen.
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Auch in unserem
geistlichen Leben
sind wir erst
dann mündig,
wenn wir die
biblischen Wahrheiten auch leben.
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kann, muss sie geschult werden: Durch positive Beobachtungen und Erfahrungen
nimmt sie zu, durch negative Beobachtungen kann sie beeinträchtigt werden. In unserem geistlichen Leben fordert uns die Bibel in Römer 12,2 (HFA) deshalb auf: «Passt
euch nicht den Massstäben dieser Welt an,
sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet
wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was
Gottes Wille ist, was gut und vollkommen
ist und was ihm gefällt.» Die Art und Weise,
wie wir denken, wird beeinflusst durch die
Gesellschaft, in der wir leben. Deshalb weist
Paulus darauf hin, dass wir uns nicht in erster Linie an der Gesellschaft, sondern am
dreieinigen Gott und seinem Wort zu orientieren haben. Nur so können sich geistliche Vernunft und Urteilsfähigkeit gesund
entfalten.
Geistlich selbständig werden
Mündigkeit ist erst dann erreicht, wenn
die geschenkte und geschulte Vernunft im
Alltagsleben zur Anwendung kommt. Ich
kann mein Leben lang die
Schulbank drücken und
trotzdem in meinem Innersten ein verantwortungsloses Kind bleiben
– zum Schaden an der Gesellschaft und zum Schaden an mir selber. Auch in
unserem geistlichen Leben
sind wir erst dann mündig,
wenn wir die biblischen Wahrheiten auch
leben. Was nützt das schönste Auto mit

dem stärksten Motor, wenn es keine Räder
hat, welche die Kraft auf die Strasse übertragen? Genauso verhält es sich mit unserer geistlichen Vernunft: Sie will im Alltag
haften.
Praktisches Beispiel «Christ und Tattoos»
Gott hat uns die neue, geistliche Persönlichkeit nicht in erster Linie geschenkt,
damit wir nicht mehr sündigen (Vermeidungsethik). Er hat sie uns im positiven
Sinn gegeben, «damit wir nach seinen Geboten wandeln und seine Ordnungen halten und danach tun» (Gesinnungsethik).
Insofern kann die für unser Leben wegweisende Frage nicht nur darum handeln, ob
etwas Sünde ist. Wir müssen lernen auch
zu fragen, ob etwas in biblischem Sinn vernünftig ist. Sünde ist es nur dann, wenn es
von Gottes Wort explizit verboten ist und
von Gott wegführt. Nehmen wir als Beispiel eine Frage, bei der dies nicht eindeutig
der Fall ist: Soll sich ein Christ ein Tattoo
stechen lassen? Die Bibel verbietet nirgends moderne Tattoos. Auch führen Tattoos nicht an und für sich
von Gott weg. Entsprechend sollen wir andere
Christen, die so etwas machen, auch nicht verurteilen. Gleichzeitig stellt sich
aber die Frage, ob es vernünftig ist, nur weil Tattoos keine Sünden sind,
sich welche stechen zu
lassen. Aus drei Gründen meine ich persönlich, dies verneinen zu müssen:
(1) Tattoos schaden der Gesundheit. Das
schweizerische Gesundheitsamt für Lebensmittelsicherheit weist deutlich auf
mögliche gesundheitsschädigende Folgen
durch Tattoos hin.* Die Bibel dagegen zeigt
uns durch viele Geschichten, dass Gott nicht
das Verderben, sondern den Schutz und die
Heilung des Körpers will (siehe zum Beispiel
die vielen Heilungen durch Jesus im Neuen
Testament).

«Passt euch nicht den
Massstäben dieser Welt an,
sondern lasst euch von
Gott verändern, damit euer
ganzes Denken neu ausgerichtet wird.»
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(2) Tattoos sind oft Zeichen der Unfreiheit.
Körperzeichnungen und Selbstverletzungen sind kulturgeschichtlich heidnisches
Brauchtum und demnach nach biblischem
Verständnis Zeichen der Unfreiheit (vgl.
3. Mose 19,28). Im frühchristlichen Kontext
waren Tattoos nur bei Sekten üblich.** Zur
Zeit des Kolonialismus wurden Sklaven unfreiwillig tätowiert, im Dritten Reich wurden Juden gebrandmarkt und heute noch
stehen Tattoos oft im Kontext der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ideologie.
(3) Tattoos sind statisch, während Gottes
Geist dynamisch ist. Manche tätowierte
Christen argumentieren, ihr Tattoo sei ein
Bekenntnis gegenüber der Welt, weil es
durch ein christliches Symbol eine christliche Botschaft vermittle. Meines Erachtens bedeutet aber Mündigkeit auch hier etwas anderes: Die Bibel weist uns darauf hin,
dass innere Freiheit nicht durch statische,
äussere Auffälligkeiten vermittelt werden
soll, sondern durch das dynamische Wirken
von Gottes Geist in Form von «Liebe, Freude
und Frieden; Geduld, Freundlichkeit und
Güte; Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung» (Galater 5,22–23 HFA).

Wie weiter?
Das Thema geistliche Mündigkeit ist umfassend. Einerseits sind wir als Christen herausgefordert, uns mit neuen gesellschaftlichen Trends auseinanderzusetzen und uns
gegebenenfalls auch mutig dagegen zu positionieren. Andererseits müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht jede Einzelerscheinung gleich als Sünde stigmatisieren und
gleichzeitig den Blick aufs grosse Ganze verlieren. Am besten auf den Punkt, was zu
tun ist, bringt es die Bibel selbst. In Epheser
4,15 ermutigt sie uns: «Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist,
Christus.»
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Ich kann mein
Leben lang die
Schulbank drücken und trotzdem in meinem
Innersten ein verantwortungsloses
Kind bleiben.

* https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/gebrauchsgegenstaende/
kosmetika-schmuck/piercing-und-tattoo.html
** Susanna Elm: Pierced by Bronze Needles: Anti-Montanist charges
of ritual stigmatization in their Fourth-Century context. In: Journal
of Early Christian Studies. Band 4, 1996, S. 409–439.
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Erlebnisbericht einer
jungen Mithelferin
Das Tischminigolf war eine Attraktion. Es
bereitete mir grosse Freude, v.a. die Kinder mit dem Spiel abzuholen. Kleine und
grosse «Kinder» aus verschiedensten Kulturen kamen und spielten. Danach durften sie Kinderzeitschriften, Bonbons und
was sie sonst noch interessierte mitnehmen. Ein Kind von Christen wollte eine
Bibel, damit er abends, wenn es langweilig sei, darin lesen könne. Eine Frau kam
vorbei und erinnerte sich an den Stand
vor 2 Jahren. Ihre Kinder deckten sich mit
Kinderzeitschriften ein.

1

Elisabeth Plüss

Für Jesus an der Züspa
Bereits zum dritten Mal sind wir im Herbst 2018 mit einem Stand an der «Züspa» (Herbstmesse in Zürich) präsent.
Was für eine Chance! Wir verteilen Gratis-Literatur, nebst einem «Akzente fürs Leben» vorwiegend Bibeln und Neue
Testamente. Wir erleben unzählige Begegnungen mit Menschen, die sich sonst nicht ergeben hätten. Wir danken Gott
für diese offene Türe.

Wir dürfen einfach Gottes Wort
unter die Leute
bringen und von
Jesus erzählen.

Gott öffnet eine Türe …
Seit Jahren betreibt die Organisation VCS
(Verbreitung Christlicher Schriften) an der
OHA (Oberländische Herbstausstellung) einen Stand. Es ist im Jahr 2015, als eine Vertreterin aus der Züspa-Leitung die OHA
besucht und auf den Stand mit den christlichen Schriften aufmerksam wird. Sie sucht
das Gespräch mit den Standbetreuern und
lädt sie nach Zürich an die Züspa ein (Messe
mit ca. 100 000 Besuchern).
Auf der anderen Seite beten wir in Bülach
um eine offene Tür für ein evangelistisches Engagement. Was ist dran? Genau in
dieser Zeit kommt die Anfrage der VCS an
uns in Bülach, ob wir uns einen Einsatz an
der Züspa vorstellen könnten. Im Gespräch

mit den umliegenden Gemeinden wird bald
klar, dass wir dabei sind. Und so nimmt alles seinen Lauf.
… wir treten ein
Jedes Mal, wenn wir den Platzierungsvorschlag der Züspa erhalten, staunen wir über
den perfekten Standort. Jetzt heisst es, alles
vorzubereiten: Standgestaltung, Standbau,
Literaturauswahl, Einrichten, personelle
Organisation usw. Am Dienstag vor Messebeginn treffen wir uns in Bülach mit allen
Mithelfern und Interessierten zu einer Vorbereitungs-Veranstaltung – da steigt jeweils
die Spannung unter allen Anwesenden.
Und dann geht’s los: 10 Tage Züspa-Einsatz:
Die einen motiviert und voll Tatendrang,
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andere eher schüchtern und zaghaft, aber
alle sind dabei. Ein bisschen Herzklopfen gehört dazu. Aber wir haben ja den allmächtigen Schöpfer-Gott auf unserer Seite. In seinem Namen sind wir dort und dürfen auf
seine Hilfe und Weisheit zählen. Und bei allem wissen wir, dass Geschwister aus der Gemeinde für den Einsatz beten.
Mittendrin
Und dann sind wir am Stand, grüssen die
vorbeiströmenden Menschen, bieten ihnen
etwas zum Lesen an – ohne Erfolgsdruck,
wir müssen keine Verkaufszahlen vorweisen. Wir dürfen einfach Gottes Wort unter
die Leute bringen und von Jesus erzählen.
Wir müssen ihnen nicht nachlaufen, nein
sie kommen bei uns vorbei! Ein Wettbewerb
lädt zum Spielen ein, sie bleiben stehen,
schauen zu und schon sind sie im Stand.
Bei allen Begegnungen gibt es viele gute
Gespräche und Gebete. Zudem können wir
viele Schriften und Bibeln mitgeben.
Wir staunen über die Vielschichtigkeit der Besucher: Vom Atheisten oder dem enttäuschten Kirchgänger über den verlegenen oder
kritischen Betrachter bis hin zum suchenden Menschen oder hocherfreuten Christen.
Es ergeben sich immer wieder spannende
Gespräche und schöne Begegnungen. «Herr
übernimm die Fortsetzung bei diesen berührten und interessierten Menschen!»
Im Besonderen ernten unsere jungen
«Züspa-Teamler» viel Lob und Anerkennung
von Passanten und den uns umgebenden
Standbetreibern für ihren Einsatz und ihre
Authentizität.

2

Ein Herz voll Dank
Nachdem die Züspa ihre Tore geschlossen
hat, treffen sich alle Mithelfer nochmals zu
einem gemeinsamen Rückblick. Die vielen
Zeugnisse von persönlichen Erlebnissen machen Mut und motivieren uns, auch in Zukunft in solche Projekte zu investieren, auch
wenn es die Züspa ab nächstem Jahr leider
nicht mehr geben wird. «Danke Gott, dass du
uns diese Tür aufgemacht hast, danke für alles Gelingen und für deinen Segen.»

| Gemeindeleben | 7

1

Die Stöberecke,
wo Literatur zum
Verkauf angeboten wird.
2 Ein aufgestelltes
Stand-Team.
3 Der Stand ist
fertig eingerichtet
und wartet darauf,
dass die Züspa
ihre Tore öffnet.

Daniel Scheidegger und Beni Zaugg –
Mithelfer im Züspa-Team

Verbreitung Christlicher Schriften (VCS)
VCS ist ein missionarischer Arbeitszweig der Gemeinde für
Christus und wird spendenbasiert, nicht gewinnorientiert geführt. VCS organisierte im 2018 folgende Anlässe:
Im September: 10 Tage OHA-Stand
Im Oktober: 10 Tage Züspa-Stand
Ende Oktober: 4 Tage Gewerbeausstellung in Brugg
Mit unserem Bücherstand waren wir an 10 Jahrmärkten im
Berner Oberland und Emmental vertreten. Zusätzlich liefern
wir auch Büchertische und Verteilschriften an Gemeinden, die
selber ihre Einsätze durchführen.
Das sind alles einmalige Gelegenheiten, Gottes Wort unter die
Menschen zu bringen. Möglich sind diese Einsätze nur dank freiwilliger Mitarbeit und Unterstützung durch Gebet und Finanzen.
Herzlichen Dank für deinen Dienst, Gott segne dich!
IBAN CH09 0900 0000 2500 3048 2
dclit.net
3
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Die verschlossene Tür
In Ostermundigen beginnt ein Gemeindebauprojekt in Zusammenarbeit mit Mission2020.
«Schon lange wäre ich gerne mal in eure Kirche gekommen, aber die Tür ist ja immer
geschlossen!» So beklagt sich eine Frau, die wir ausserhalb unseres Gemeindehauses in
Ostermundigen treffen. Es finden zwar regelmässige Anlässe statt, doch mit nur zwei
Sonntagsgottesdiensten pro Monat ist von unserer Gemeinde wenig zu merken.
Matthias Roggli
baut gerne mit, wo
Gott am Bauen ist.

Wir wollen die
Leute dort mit
dem Evangelium
erreichen, wo
sie leben.

Der Ort
In Ostermundigen leben ca. 17 000 Menschen, davon 28 % Ausländer aus über 100
Nationen. Viele gehen an unserem Gebäude
vorbei, ohne die rettende Botschaft von Jesus zu kennen. Im benachbarten Einkaufszentrum mit Fitnesspark stehen die Türen
von früh bis spät offen. Für das leibliche
Wohl wird bestens gesorgt. Doch wo gibt es
Nahrung für die Seele? Wie kann der Durst
nach erfülltem Leben gestillt werden? Die
Möglichkeiten dazu sind in Ostermundigen
dürftig.
Das Projekt
Nach längerer Zeit mit viel Gebet und Austausch spüren wir als GfC Region Bern einen Auftrag, in Ostermundigen eine eigenständige Gemeinde zu bauen. Wir wollen die
Leute dort mit dem Evangelium erreichen,
wo sie leben. Dabei arbeiten wir mit dem
Team von Mission 2020 zusammen.

Das Team
Gott hat unser Anliegen bestätigt und ein
motiviertes Team berufen, um konkrete
Schritte umzusetzen. Hier ihr Credo:

«Josua, Mirjam, Simon, Noëmi und
Remo: Unterschiedliche Berufe und
Lebensgeschichten kreuzen sich bei
einer Leidenschaft: Jesus Christus.
Diese Gemeinsamkeit treibt uns an,
neue und ungewisse Schritte mit Gott
zu wagen. Wir träumen von einem
geistlichen Aufbruch in Ostermundigen
und sind auf Gottes Wirken gespannt.»

Gott selbst baut die Gemeinde. Unter seiner
Leitung soll die verschlossene Tür zu einem
offenen Haus werden, wo sich Herzen für Jesus öffnen.

mission2020@gfc.ch
mission.gfc.ch
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Vorteile als
Kind
Man hat jemand,
der unsere Probleme übernimmt
oder Hilfe anbietet.
Man wird weniger stark zur
Verantwortung gezogen.
Man muss sich keine Sorgen um
Essen und Geld machen.
Man wird (hoffentlich)
bedingungslos geliebt.
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Freust du dich auch aufs
Älterwerden? Sicher
möchtest du nicht für
immer ein Kind bleiben,
sondern gross, stark und
unabhängig werden. Aber
manchmal ist es doch
auch ganz praktisch,
ein Kind zu sein. Was
ist besser? Kind sein
oder Erwachsener? Wir
wollen kurz die Vorteile
vergleichen ...

Sicher kommen dir noch
mehr Vorteile in den Sinn.
Aber hast du auch schon
mal darüber nachgedacht:
Kinder wünschen sich
manchmal, ganz schnell
erwachsen zu werden.
Aber Erwachsene wünschen
sich auch manchmal,
wieder einmal Kind sein
zu können und einfach
mal unbeschwert und
sorglos in den Tag hinein
zu leben!

Vorteile als
Erwachsener
Man darf alle Entscheidungen
selber treffen.
Man kann eine eigene
Familie gründen.
Man kann in der Gesellschaft
besser mitreden.



Hast du gewusst, dass es eine Möglichkeit gibt auch das ganze Leben wie ein sorgloses Kind zu leben?
Die Bibel sagt nämlich, dass wir Gottes Kind werden dürfen, wenn wir uns bekehren und von ganzem Herzen an
Jesus glauben. Natürlich können auch dann noch viele Nöte und Sorgen kommen. Aber bei Jesus dürfen wir alle
Probleme im Gebet klagen. Er kann helfen! Und wenn wir in engem Kontakt mit ihm bleiben, wird er uns richtig
führen. Ein Leben mit Jesus ist so befreiend! Das wünsche ich auch dir – schon jetzt als Kind.
Remo Heiniger

10 | Mission |
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Staunen über Gottes Wirken in Peru
Ende April 2002. Ich war damals jung, unerfahren und das erste Mal in Südamerika.
Unter anderem sollte ich abklären, welche Möglichkeiten bestehen, in Peru unsere
Publikationen zu drucken. Die Heimatgemeinde stand im Gebet hinter diesem
Unterfangen.
Emanuel Moser
staunt darüber, wie
Gott uns als Mission
begabte und motivierte Mitarbeiter geschenkt hat.

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

Wie bestellt und nicht abgeholt …
Schon etliche Monate zuvor hatte Bruder
Austin aus Peru einen Brief in die Schweiz
geschickt, in dem er darum bat, die «Mensaje
de Paz» in seinem Land zu drucken. Nun war
ich da, konnte Austin aber zuerst nicht ausfindig machen. Als ich ihn dann telefonisch
erreichen konnte sagte er, er hätte zum jetzigen Zeitpunkt kein Interesse mehr. Was
jetzt? Die Geschichte schien hier fertig zu
sein …
… oder doch nicht?
Am 1. Mai 2002 besuchte ich im Rathaus von
Juli, einer kleinen Stadt am Ufer des Titicacasees, einen mir unbekannten Mann;
Antonio C. Ich erklärte ihm den Grund meines Besuches und das Vorhaben unserer
Gemeinde: die «Mensaje de Paz» in seinem
Land zu drucken. Er nahm mein Anliegen
positiv auf, versprach darüber nachzudenken und uns behilflich zu sein. Dann gingen
wir gemeinsam im Rathaus auf die Knie, um
Gott unseren Dank auszusprechen und ihn
um weitere Führung zu bitten.
Wenige Monate später wurde die erste peruanische Ausgabe von «Mensaje de Paz»

gedruckt. Bereits sind über 175 Monatsausgaben von Antonio im ganzen Land verteilt
worden. Nicht etwa, dass dies sein einziger
Job wäre! Nein, dies macht er nebenbei. Er ist
ein leidenschaftlicher Pastor, erfahrener Gemeindegründer, tüchtiger Geschäftsmann,
begehrter Ratgeber und ein unermüdlicher
«Mensaje de Paz»-Mitarbeiter.
Zu zweit unterwegs
In den ersten Jahren war oft einer von uns
Missionaren mit Antonio unterwegs, um
unsere Empfänger zu besuchen oder neue
Kontakte zu knüpfen. Doch dies ist seit langem «tiempo pasati» (vorbei). Heute überlegt Antonio, welche Gegend dran ist, um
besucht zu werden. Dann besprechen wir
es zusammen. Antonio macht die Planung,
sucht sich einen Reisepartner, organisiert
die Reise und Monate später geht es los.
Normalerweise werden jährlich zwei Reisen
mit einer Dauer von 10–14 Tagen in Städte
und in abgelegene Gebiete von Peru unternommen. Nicht selten sind wir die einzige
Mission, welche solch entfernte Gebiete besucht. Dies ist dann jeweils eine sehr grosse
Ermutigung für die lokale Bevölkerung. Wir
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besuchen sie nicht nur, sondern ermöglichen ihnen den Zugang zu wertvoller Literatur. «Oh, so etwas gab es noch nie!», «Ihr
seid die Einzigen welche uns besuchen»,
tönt es jeweils.
Zeugnisse
Yumis lebt in der Millionenstadt Lima. Eines
Morgens, als er nach einer langen Arbeitsnacht als Wächter nach Hause zurückkehrte,
sah er eine kleine Zeitschrift auf dem Boden
liegen. Jemand hatte sie weggeworfen. Er
hob sie auf und begann zu lesen. Es war wie
Brot vom Himmel für ihn, oder eben eine
Botschaft des Friedens – «Mensaje de Paz».
José wohnt in Huari im Andengebirge und ist
Lehrer. Er und seine Frau hatten sich heftig
gestritten und ihre Ehe schien vor dem Aus
zu stehen. Genau an diesem Tag erhielten sie
eine «Mensaje de Paz», deren Inhalt über die
Schönheit einer segensreichen Ehe sprach.
Sie versöhnten sich noch am selben Tag und
seitdem leben sie im Frieden zusammen.
Im Bezirk Nieva fährt ein Bruder monatlich einen Tag den Fluss hinunter und dann
wieder einen Tag zurück, um unsere Zeitschriften abzuholen. In der Gegend von
San Lorenzo sollen es gleich drei Tage sein,
die ein Empfänger benötigt, um das Material abzuholen. Doch die Literatur ist ihnen diesen Aufwand wert. Die Geschwister
aus dem Amazonasgebiet von Peru danken
ganz herzlich, dass du dies durch deine Gebete und deine Spenden möglich machst.
Sie danken ebenfalls Gott, dass er diese Mission aus der Schweiz für sie zum Segen werden liess. Und du bist Teil dieses Werkes!
Gottes geniale Pläne
Ich bin Gott von Herzen dankbar, wie selbständig Antonio diesen Auftrag in Peru
ausführt. Was aus dieser Begegnung vom
1. Mai 2002 wurde, hätte ich nie geträumt.
Gott sei die Ehre! Wir bleiben gemeinsam
dran, wir vor Ort, ihr im Gebet. Ich bin zuversichtlich, dass Gott weiterhin Grosses
wirkt in Peru.

2

3

4

1
2
3
4

Idylle am Titicacasee (Bild Rafael Moser)
Antonios Sohn als Reisebegleiter im Amazonasgebiet unterwegs
Antonio beim Planen der Reisen
Amazonasgebiet
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So haben wir Papua-Neuguinea erlebt ...
Ein Highlight unserer Zeit in PNG waren unsere gemeinsamen Ferien in Madang:
Frohe Gemeinschaft, gutes Essen und manche Tauchgänge. Doch vor dem Vergnügen
kam die Arbeit und die sah wie folgt aus…
Livio Bachmann (20)
Automechaniker,
GfC Steffisburg
Jakob Brauchart (21)
Tischler, EFG Leibnitz
(Österreich)
Simon Hunziker (21)
Student,
GfC Steffisburg
Luca Zürcher (23)
Landschaftsgärtner,
GfC Tramelan
Maik Zürcher (22)
Landschaftsgärtner,
GfC Tramelan

PNG kann
man sich nicht
vorstellen, man
muss es erleben.

Livio Bachmann – Autowerkstatt
Drei Wochen meines Einsatzes war ich in der
Werkstatt in Kassam tätig. Es ist spannend,
wie man in PNG Autos repariert. Werkzeuge
sind kaum vorhanden, Schäden dafür um
so mehr. Nach vier Jahren in der Schweiz
war es schön, wieder in PNG zu sein, wo ich
meine Kindheit verbracht hatte.
Jakob Brauchart – Schreinerei
Als Nicht-GfCler war es für mich spannend,
die letzten Monate in der Schreinerei in Kassam zu verbringen und die Mission kennenzulernen. Im Moment restauriere ich alte Schultische für Obura, anfangs 2019 darf ich dann
in Orobiga einen Bereich des ehemaligen Kinderheimes in eine Wohnung umbauen. Ich
bin sehr gespannt, was ich in meinem Jahr
hier in PNG noch alles erleben werde.
Simon Hunziker – Bibelschule
PNG kann man sich nicht vorstellen, man
muss es erleben: Der freundliche Umgang,
die starken Gerüche, das Arbeitstempo. Während drei Monaten helfe ich in Lae an der Bibelschule mit und lerne PNG etwas kennen.
Das Highlight meines Einsatzes sind zwei

Wochen Outreach (persönliche Evangelisation) zusammen mit zwei Bibelschülern. Die
Offenheit der Neuguineer für das Evangelium ist für mich eine wahre Freude.
Luca und Maik Zürcher – «Seket visit»
An einem «Seket visit» (Besuch eines Gemeindekreises) teilzunehmen ist das Grösste, was
einem Teamler passieren kann. Wir besuchen eine Woche lang abgelegene Gemeinden
und leben dabei aus dem Rucksack, werden
wie Helden empfangen und erhalten nur das
Beste. Einige Leute kommen sogar aus den
umliegenden Dörfern, um uns zu begrüssen;
bei anderen fliessen Freudentränen. Diese
Woche bleibt für uns unvergesslich!
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Mithelfer- und seelsorgeseminartag, 9. März 2019,
9–16 Uhr, GfC Stef ﬁsburg,
bernstr. 75, 3613 Stefﬁsburg

Anmeld

bis 15. F

ung

ebruar 2
019
per E-Ma
il an
sekretari
at@gfc.c
h

Resilienz

Suchst du eine sinnvolle
Aufgabe im Reich Gottes?
Als Ergänzung unseres Gestaltungsteams suchen wir eine (n)

Gestalter(in)

80–100 %
Ab 1. Juni 2019 oder nach Vereinbarung.

bRe nne n oHn e aus Zub Ren nen

Möglichkeiten zum wertvollen Engag
ement gibt es ohne
Ende. Vor allem wenn Gott einem die
Augen geöffnet hat
für das, was er in dieser Welt tun möch
te. Aber was, wenn
ich merke, dass ich mit meinen Kräfte
n am Ende bin?

– Gestalten von Flyern, Zeitschriften,
Schulungsmaterial etc.
– Begleitung des Kunden von A bis Z
– Digitaldruck

Die Nöte und Bedür fnisse scheinen grenz
enlos, doch
wie gehe ich mit meinen eigenen Grenz
en um?

–
–
–
–

Resilienz ist kein Medikament für
ausgebrannte Menschen mit Helfersynd
rom.
Resilienz meint die Vision von einer beständigen Erneuerung des Brennstoffs
.
Resilienz beschreibt die Weisheit,
im Rahmen der anver trauten Kräfte
und von Gott gesetzten Grenzen zu wirke
n.
Wege zu entdecken, die Widerstandskraft
deiner Seele zu stärken, das ist
das Ziel dieses Tages.

kreatives Arbeiten mit Text und Bild
Polygraf(in) / Mediamatiker(in) ideal
Kenntnisse in Adobe CS sind von Vorteil
eine Beziehung zu Jesus ist dir wichtig

Gemeinde für Christus, Druckerei
Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg
033 439 74 12 / bruno.germann@gfc.ch
Das vollständige Inserat ist in den
Gemeindehäusern aufgelegt.

Samstag, 25. Mai 2018
9–16 Uhr
Gemeindehaus
GfC Steffisburg

ll
Schwungvo

Frauen-Impulstag

leben

für Singles, verwitwete, gesc
hiedene,
allein im Glauben lebende
Frauen
und ihre Freundinnen

g
i
d
n
ä
t
s
n
e
g
ei

5.–7. April 2019
Rebekka Portner
Pflegefachfrau,
SWEM-Instruktorin

Gemeinde für Christus
Frauentag

Eliane Boden
Verantwortlich für geistliche Impulse

Anfahrt

Anmeldung bis 25. März 2019 an
Seminar- und Freizeithaus Wydibühl,

Gemeinde für Christus, Bernstrasse 75, 3613 Steffisburg
(Parkmöglichkeiten und ÖV vor dem Haus)

Preis: ab CHF 254.–
im Doppelzimmer

Kostenbeitrag für Essen und Referate: CHF 35.–
(Studentinnen und Lernende CHF 20.–)
Barzahlung beim Eingang

Wydibühlstr. 24, 3671 Herbligen BE
031 770 71 71, freizeithaus.gfc.ch

Seminar- und Freizeithaus
Wydibühl

Kosten

L AGER 2019

– K inder, Teen
s, Jugendlage
r
– Freizeit 50
+
– Für Mensc
hen m it einer
Beh inderung

Infos:

gfc.ch /a ktiv

itaeten /lager

-kurse

Anmeldung
bis 30. April 2019 unter
gfc.ch/aktivitaeten/bereiche/frauen/frauentag

Infos
Ruth Baumgartner, 033 657 28 83

Programm
Es erwarten dich ein Welcome mit Kaffee
und Gipfeli, Referate der Gastrednerin
Astrid Eichler, vom Netzwerk Solo&Co,
sowie spannende Workshops.

Astrid Eichler

«Ich bete darum, dass eure Liebe
immer reicher und tiefer wird
und dass ihr immer mehr Einsicht
und Verständnis erlangt.»
Philipper 1,9 (HFA)

