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Daniel von Bergen
bleibt motiviert 
durch die Hoffnung 
auf die Auferste-
hung in der neuen 
Welt Gottes.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Der Frühling naht und damit die Osterzeit. Diese Ausgabe beschäf-
tigt sich mit der Auferstehung von Jesus und deren Folgen für unser 
Leben als Christen hier und jetzt und für die Zukunft. Beat Strässler 
zeigt uns in seinem Bericht, dass die Kraft Gottes uns nicht nur eine 
Verbesserung unseres Lebens verspricht, nein, vielmehr eine neue 
Realität ist, die unsere Intelligenz und unser Vorstellungsvermögen 
übersteigt. Gerade der Frühling veranschaulicht uns, wie wunder-
schön diese gefallene Schöpfung, in der wir leben, ist. Wie wird erst 
die neue Welt sein, die Gott für die bereitet hat, die ihm angehören.
Diese Hoffnung hilft, uns den gegenwärtigen Herausforderungen 
zu stellen und tröstet uns, wenn wir durch Not, Leid und Traurig-
keit geführt werden.
Die anderen Berichte veranschaulichen uns, wie sich diese Hoff-
nung in ganz verschiedenen Formen bei der Jugend, in Österreich 
und in Afrika auswirkt.
Ich wünsche euch gesegnete Ostern und neue Hoffnung durch die 
Lektüre. 



Beat Strässler
denkt gerne über 
das Geheimnis der 
Auferstehung nach. 

Jesus sprach über die Auferstehung
Während dem Erdenleben von Jesus war 
das Thema Auferstehung immer wieder 
präsent. Er lehrte seine Zuhörer, dass alle 
Menschen auferstehen werden! «Die Gutes 
getan haben, zur Auferstehung des Lebens, 
die aber Böses getan haben, zur Auferste-
hung des Gerichts» (Johannes  5,29). Des-
halb ist das Thema für alle aktuell. Was in 
der Ewigkeit weitergeht, soll schon hier be-
ginnen. Die Lehre von Jesus zielt darauf hin, 
dass sich alle Menschen entsprechend vor-
bereiten. Er will, dass sie alle gerettet wer-
den. Sich auf die ewige Welt vorzubereiten 

bedeutet, folgende Aufforderung von Jesus 
umzusetzen: «Ich versichere euch: Wer auf 
mein Wort hört und dem glaubt, der mich 
gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf 
ihn kommt keine Verurteilung mehr zu; er 
hat den Schritt vom Tod ins Leben getan» 
(Johannes 5,24 NGÜ). 

Die Realität der Auferstehung im Alltag
Was obige Wahrheit aussagt, bekommt ein 
paar Kapitel später eine tiefere Bedeutung. 
Ein Freund von Jesus, Lazarus, ist gestor-
ben. Jesus trifft auf die trauernde Marta, die 
Schwester des Verstorbenen. Er spricht ihr 

Die Kraft der Auferstehung 
von Jesus erleben 
Wir glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Können wir die Reichweite  
erfassen, was die Auferstehung für uns in dieser wie auch in der zukünftigen Welt  
bedeutet? Dieser Artikel geht von der Tatsache aus, dass Jesus auferstanden ist.  
Er zeigt, was Jesus über die Auferstehung der Menschen gelehrt hat und wie die  
Auswirkungen für uns heute erlebbar sind.

Jetzt, im Alltag, 
rechne ich mit der 
Macht Gottes, die 
alles verändert.
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zu: «Dein Bruder wird auferstehen.» Marta 
bejaht die Worte. Sie denkt dabei aber an 
die Zukunft. An die Überwindung des Todes 
am letzten Tag, wenn das ewige Reich Got-
tes anbrechen wird. Doch nun kommt das 
Neue: Jesus wiederholt seine Aussage, dies-
mal jedoch auf seine Person bezogen: «Ich 
bin die Auferstehung und das Leben. Wer an 
mich glaubt, der wird leben, auch wenn er 
stirbt» (Johannes  11,25). 
Das bedeutet: Die Auf-
erstehung und das Le-
ben sind bereits da, 
weil Jesus gegenwär-
tig ist. Jesus fragt nach: 
«Glaubst du das?», was 
Marta bestätigt. Dann geschieht das Un-
fassbare: Die Zukunft wird Gegenwart, La-
zarus wird auferweckt. Bevor Jesus Lazarus 
ins Leben zurückrief, hatte er Marta noch 
das Wort zugesprochen: «Wenn du glaubst, 
wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen.» Die 
Realität der Auferstehung erfahren, bedeu-
tet die Herrlichkeit Gottes erleben! 
Diese Geschichte veranschaulicht, dass für 
die Nachfolger von Jesus eine ganz neue 
Realität angebrochen ist: «Jesus ist die 
Auferstehung.» Jetzt, im Alltag, rechne ich 
mit der Macht Gottes, die alles verändert. 
Es ist das Privileg von uns Christen, immer 
auf diese Macht hinzuweisen. Mag eine Si-
tuation noch so verworren sein, trotzdem 

gilt: Die gleiche Kraft, die Jesus von den To-
ten auferweckt hat, ist jetzt in den Gläubi-
gen wirksam (Epheser  1,19–20). Das Wort 
von Jesus: «Siehe, ich mache alles neu!» (Of-
fenbarung  21,5), gilt nicht nur für die zu-
künftige Welt, es beginnt in der Gegenwart. 
Jetzt sind wir durch die Auferstehung neu 
geboren zu einer lebendigen Hoffnung. «In 
der Auferstehung», das bedeutet, in der 

neuen Welt, werden 
wir einen neuen Leib 
erhalten. Jesus macht 
darüber einzelne prä-
zise Aussagen. Trotz-
dem können wir diese 
neue Wirklichkeit und 

Herrlichkeit mit dem menschlichen Auf-
fassungsvermögen nicht endgültig erfas-
sen. Es ist zu wunderbar, zu gross und zu 
andersartig.

Nicht nur Verbesserung, sondern Neu-
schöpfung
Einmal wird Jesus von Sadduzäern, einer 
einflussreichen, römerfreundlichen, religi-
ösen Gruppe, die nicht an die Auferstehung 
glaubte, in ein Streitgespräch verwickelt. Ge-
mäss dem Gesetz musste ein Mann die Frau 
seines verstorbenen Bruders heiraten, wenn 
die Ehe kinderlos geblieben war. Die Saddu-
zäer zitieren einen Fall, wo sieben Brüder 
nacheinander alle die gleiche Frau geheiratet 

Die Realität der 
Auferstehung 
erfahren,  
bedeutet die 
Herrlichkeit 
Gottes erleben!

Dann geschieht das Unfassbare:  
Die Zukunft wird Gegenwart, 
Lazarus wird auferweckt.
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hatten, und wollen wissen, wessen Frau von 
den sieben sie nun wäre in der Auferstehung. 
Jesus bezichtigt sie, falsch zu denken, weil sie 
weder die Schrift noch die Kraft Gottes ken-
nen würden. In der Auferstehung werden 
wir nicht nur verbesserte Verhältnisse an-
treffen, sondern eine Neuschöpfung. Es gel-
ten nicht mehr die alten Gesetzmässigkeiten. 
Die Menschen werden dann auch nicht mehr 
heiraten, sondern sein wie Engel (vgl.  Mat-
thäus  22,23–33). Es geht um eine Neuschöp-
fung in einer neuen Ordnung. Es werden 
nicht irdische Dinge verbessert, so wie ein 
altes Auto neu lackiert werden kann. Auch 
wenn es dann wie neu aussieht, so bleibt es 
das alte Auto, seine Macken sind nur unter 
der neuen Lackschicht verdeckt.

Wie werden wir in der Auferstehung sein?
Jesus korrigierte die falsche Sicht der Sad-
duzäer, indem er auf die Schrift und auf die 
Kraft Gottes verwies. Im Wort Gottes fin-
den wir Ansätze, wie die neue Welt ausse-
hen wird, aber als Menschen können wir 
letztendlich die neue Wirklichkeit nur be-
schränkt erfassen.
Es geschieht eine Transformation. «Wir sind 
schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht 
offenbar geworden, was wir sein werden. 
Wir wissen: Wenn es offenbar wird, werden 
wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn se-
hen, wie er ist» (1. Johannes 3,2).

 Wir wissen, was wir heute sind. Durch 
die Auferstehung von Jesus sind wir neu 
geboren und Gottes Kinder geworden (vgl. 
1. Petrus 1,3).

 Eine augenblickliche Umwandlung in der 
Kraft Gottes wird stattfinden. Immer wieder 
wird das Thema im Neuen Testament aufge-
griffen, siehe dazu auch Römer 8,11; 1. Korin-
ther 15,42–44; Philipper 3,21; Kolosser 3,4.

 Den zukünftigen Zustand können wir 
nicht erfassen, er wird beschrieben als  
«Jesus gleich sein».

 Es handelt sich um eine Aussage der 
Hoffnung.

 Der endgültige Zustand wird auch als 
Herrlichkeit beschrieben, er ist unendlich 
besser als das Leben hier.

Die Auferstehungskraft im Alltag
Doch vorläufig leben wir noch auf dieser Erde 
und Jesus soll unseren Lebensalltag hier be-
stimmen. Paulus schreibt den Philip pern, 
dass er die Kraft der Auferstehung von Jesus 
in seinem Leben erfahren will (Philip per 3,10)! 
Im Alltag Hilfe Gottes erfahren für kleine und 
grosse Dinge, Glaubensmut, Durchhaltekraft, 
Ausdauer, Kraft, die das Unmögliche mög-
lich macht. Verborgene oder sichtbare, kleine 
oder grosse Wunder, so dass allen klar wird, 
das hat Gott getan! – Das erlebt ein Mensch 
immer wieder, der ganz Gott vertraut und al-
les von ihm erwartet. Der mutig vor ihn hin-
steht und ihn bittet, dass er sich in seinem Le-
ben offenbart. 

In der Aufer-
stehung werden 
wir nicht nur 
verbesserte 
Verhältnisse 
antreffen, 
sondern eine 
Neuschöpfung.
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Bitteres Leid in Freude verwandeln
Noch sitzt der schreckliche Autounfall tief in den Knochen, der anfangs Jahr in Nordschweden sechs hoff-
nungsvolle Männer mitten aus dem Leben herausgerissen hat. Fragen steigen auf. Wo findet man angemessene 
Antworten? Wie verarbeitet man Leid? Ich will in aller Kürze eine Perle aus dem Neuen Testament zeigen,  
die der Apostel Paulus durch seinen Dienst gefunden hat und in 2. Korinther 1,3–11* beschrieben ist.

Heftige Gefühle
Bei einem unverhofft eingetretenen 
schrecklichen Ereignis ist es nor-
mal, wenn zu Beginn eines Trauer-
prozesses neben Schmerz auch ein 
Nicht-wahrhaben-Wollen, Aufleh-
nen und Verdrängen sich manifes-
tiert. Der Apostel Paulus schreibt 
glaubwürdig aus seinem Erleben: 
von ungeahnten Bedrängnissen, so 
dass er am Leben verzweifeln will!

Die göttliche Dimension
Trotz allem schweren Erleben sieht 
Paulus über sich seinen «Vater 
der Barmherzigkeit» und «Gott al-
len Trostes». Das ist das herrliche 

Vorrecht des Glaubenden im Chris-
tentum! In einer immer wieder be-
wusst getroffenen Entscheidung 
für Gott lässt er den Gläubigen sol-
chen Trost erfahren, dass etwas 
Gewaltiges geschieht.

Resultat aus dem Leid
Empfangener Trost kann weiter-
gegeben werden! In der Krise lernt 
man, meist in einem langen Pro-
zess, sein erschüttertes Vertrauen 
in einem neuen Mass ganz auf Gott 
zu setzen. Eine Form von Trost wei-
tergeben ist z. B. erzählen, was man 
erlebt hat und wie einem dabei Gott 
begegnet ist. Praktisch 

erlebt
Jürg Hostettler 

hat nach dem Un-
fall der sieben 
jungen Männer 

die Angehöri-
gen der sechs 

Todesopfer begleitet 
und den Abschiedsgottesdienst mit 
einem Team organisiert. In dieser 
Situation hat er die Kraft Gottes, 
die im Hauptartikel beschrieben 
ist, praktisch erlebt.

Was ging dir durch den Kopf, als 
du die Anfrage erhieltst? Gott hat 
mich schon vorbereitet mit einer 
konkreten Predigt idee. Als dann 

*Lies den  

Bibeltext
GoTT  

ALLeN TRoSTeS

Bedrängnis
Am Leben  

verzweifeln (1,8)

Auferstehungs- 
hoffnung (1,9)!

… damit wir  
unser Vertrauen  

auf Gott setzen (1,9)

… damit wir  
trösten  

können (1,4)

Trost

Auferstehungshoffnung
Der Leidgeprüfte lernt das Geheim-
nis der Auferstehung zu verstehen. 
Er erkennt Gott in einer tieferen Di-
mension. Er vertraut dem, der aus 
dem Tod Leben schafft. An Stelle von 
Hoffnungslosigkeit tritt neue Hoff-
nung. Leid muss der Freude weichen! 
Es lohnt sich in diesen Prozess einzu-
steigen und Gott zu vertrauen. Ostern 
wird persönlich erlebt! 

Text & Grafik: Beat Strässler
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ein geschenktes Lied
Der neue Song «Mir liebe di Jesus» ist 
einmal mehr ein Geschenk. Er ent-
stand nach einer intensiven Zeit mit 
Jesus und war nicht hart erarbei-
tet, sondern inspiriert aus der Bezie-
hung zu ihm. Wir erlebten ein erneu-
tes Erfasst-Werden von seiner Liebe 
zu uns. Klar steckt dann noch viel 
Arbeit hinter einem Song, der veröf-
fentlicht werden soll. Viele Stunden 
wurden aufgewendet, um zu arran-
gieren, einzelne Stimmen und Inst-
rumente aufzunehmen und dann al-
les zu einem Ganzen zu verarbeiten.

Ich wünsche mir, dass mein Blick 
allein auf Jesus gerichtet ist.

Der Song «Mir liebe di Jesus»  
enthält Inhalte der Bibelstellen: 

– Lukas 24,30–32
– Markus 14,3b–4
– 1. Johannes 4,19 

 Mir liebe di Jesus
 In unseren Herzen wurde ein Feuer entfacht und unsere Liebe zu Jesus
lebt in einer  neuen Dimension auf. Ich erzähle euch gerne, wie das geschah.

Auf der Suche nach Schönheit
«Mir liebe di Jesus! Wunderschön 
bisch du!» – so lautet der eingän-
gige und simple Text im Refrain. 
Sind wir Menschen nicht ständig 
auf der Suche nach Schönheit? Viele 
Menschen sehnen sich nach etwas, 
das würdig ist, angebetet oder ver-
ehrt zu werden. Sie suchen Schön-
heit in der Natur, in Beziehungen 
zu Menschen oder im Ausleben von 
Kreativität. Wohin richtet sich dein 
Blick? Auf die Schönheit selbst oder 
auf den Schöpfer aller Schönheit? 
Schönheit ist für mich ein Begriff, 

der Vollkommenheit beschreibt. 
Ich wünsche mir, dass mein Blick 
allein auf Jesus gerichtet ist: auf 
den Einzigen, der wirklich würdig 
ist, angebetet zu werden, und der 
Inbegriff von Schönheit ist. 

«Wir lieben, weil Gott uns zuerst 
geliebt hat» (1. Johannes 4,19 NGÜ). 

Meine Liebe zu Jesus ist nichts an-
deres als eine Antwort auf seine 
Liebe zu mir! Was er für mich ge-
tan hat, dass er sein Leben für 
mich gab und ich so frei und rein 
vor ihn treten darf – diese Liebe 
ergreift mich immer wieder aufs 
Neue! So, dass ich gar nicht anders 
kann als ihm von Herzen zuzusin-
gen: «I liebe di, Jesus!» 

Corina Gafner

die Anfrage kam, war ich zeitgleich 
erleichtert und total überfordert. 
Erleichtert, dass ich mein inneres 
Drängen richtig eingeschätzt hatte 
und mir diese Aufgabe half, meine 
Trauer zu verarbeiten. Überfordert, 
weil ich wusste, dass eine Mammut-
aufgabe auf mich wartete.
 
Hast du dir diese Aufgabe von An-
fang an zugetraut? Anfangs war ich 
einfach froh, dass ich mit anpacken 
konnte. Später hatte ich Zweifel, ob 
ich der Richtige sei. Ich erlebte aber 
von Anfang an eine riesige Solidari-
tät von allen Seiten und spürte auch 
die vielen Gebete.
 
Wie hast du konkret Gottes Kraft 
erlebt? Es war die intensivste Zeit 
meines Lebens. Noch nie zuvor 
erlebte ich Gottes Kraft und die 

Inspiration von seinem Geist so real. 
Durch eine Vielzahl von wiederkeh-
renden Symbolen hat Gott seine 
Präsenz und sein Tragen gezeigt, 
obwohl viele Fragen weiterhin of-
fen bleiben. Ich bin tief beeindruckt, 
wie Gott diesen Anlass komponiert 
hat. Menschen haben ihre vielfälti-
gen Gaben vereint und grosszügig 
eingesetzt. Manchmal kam ich mir 
vor wie ein Zuschauer. Gott hat ge-
rade in der Überforderung immer 
wieder Kraft, eine Idee oder Perso-
nen geschenkt, die weitergeholfen 
haben.

Was nimmst du aus diesen erleb-
nissen mit? Mir wurde neu bewusst, 
wie sehr Jesus den Unterschied aus-
macht zwischen Hoffnung und Ver-
zweiflung. 
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*Lass wegen brandgefahr 

die Recha
udkerze nicht 

unbeaufsichtigt!

Die Lehrerin seufzt: Sie erteilte ihren Schülern eine Aufgabe und wieder einmal hat Mirco diese wohl weder 
verstanden noch erledigt. Es ist schwierig mit Mirco. Er hat eine Behinderung. Die Lehrerin erzählte letzte 
Woche die Ostergeschichte und verteilte leere Eier. In die leeren Eierschalen sollten die Kinder etwas hineintun, 
was mit neuem Leben zu tun hat. Alle, ausser Mirco, leisteten kreative Arbeit: Da hat es Eierschalen mit 
Blumen drin, solche mit Moos, eines mit einem künstlichen Vögelein und viele weitere. Mircos Eierschale ist 
leer. Die Lehrerin will ihn nicht blossstellen vor den anderen Kindern und sagt nichts dazu. Dann meldet sich 

Mirco: «Mein Ei ist leer – weil nichts mehr drin ist im Grab!» Ganz erstaunt bleiben die Kinder still. Mirco 
hat wohl am besten begriffen, worum es in der Ostergeschichte geht!   

(Nacherzählt) 

Bastelidee
Meine Eierschale wird zum 

Licht, das für Jesus steht. Du 
brauchst eine Eierschalenhälfte, 

eine Rechaudkerze* und etwas Moos, 
damit das Ei-Licht gerade steht. 

Mirjam Maibach
bastelt gerne für sich  
und mit Kindern.

Mircos Ei

"Mein Ei ist leer -  
weil nichts mehr drin 
ist im Grab!"
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Heidi Koloff
probiert in der Bücher-
stub’n ein offenes Ohr 
zu haben.

Erst hören – dann beraten
Eine Kundin sucht etwas für eine Nachbarin, die schwer erkrankt ist … jemand anderes 
möchte etwas zu «geistlich wachsen» … nächster Wunsch: etwas für den Abschied des 
Priesters … ein gutes Buch für einen Kollegen, aber das Wort Jesus darf nicht drin vor-
kommen … eine Bibel auf Mongolisch … Auf solche Anliegen und Wünsche heisst es  
einzugehen und etwas Passendes zu finden.

Seltsame Besucher
Kürzlich kam eine mir unbekannte Frau ins 
Geschäft. Sie schaute sich prüfend um und 
steuerte dann auf die Regale mit den Bi-
beln zu. «Die Bibel ist verfälscht», sagte sie 
sehr bestimmt und verärgert. Sie schimpfte 
über die Bibel und die Menschen, die daran 
glauben.
Ich liess sie erst mal reden und betete im 
Stillen um Weisheit. Ich fragte sie dann, ob 
sie dieses Buch gelesen hätte. Sie wich dieser 
Frage aus und beklagte sich über die «Dun-
kelheit» in Klagenfurt. Sie hätte vor Jahren 
schon alles «gereinigt» und Licht in die Stadt 
gebracht, und nun sei alles wieder dunkel. 
Ich wiederholte meine Frage so lange, bis 
sie mir schliesslich mit «Nein» antwortete. 
Schnell wechselte sie das Thema und be-
richtete weiter über ihr Licht und die Engel. 
In wenigen Worten erklärte ich ihr, dass nur 
Jesus frei machen und tiefen inneren Frie-
den schenken könne. 

Gut zuhören
Zuhören ist meines Erachtens etwas vom 
Wichtigsten im Dienst im Buchladen. Ge-
nau das ist der Vorteil von unserem Ge-
schäft gegenüber dem Verkauf im Internet. 
Zuhören, gezielt nachfragen und wieder zu-
hören … dann erst beraten. Wie oft bete ich 
innerlich zu Gott um Weisheit und die rich-
tigen Worte.

Entschuldigung, dass ich so viel  
geredet habe …
Heute kam ein junger Mann mit einem spe-
ziellen Wunsch ins Geschäft. Wir fanden et-
was Passendes. Plötzlich begann er Fragen 
zu stellen und dann von seinen Problemen 
zu reden. Nachdem er auch einiges aus sei-
ner nicht einfachen Kindheit und Jugend-
zeit erzählt hatte, entschuldigte er sich für 
sein «vieles Reden». Ich versichere ihm, dies 
sei bei uns völlig in Ordnung. Ich konnte ihn 
auch ermutigen, wieder regelmässig die Bi-
bel zu lesen.

Jetzt ist es mir viel leichter ums Herz
Geht jemand mit den Worten «Jetzt ist es mir 
viel leichter ums Herz» aus dem Geschäft, so 
kann ich Gott nur Danke sagen. Besonders 
schön ist es, wenn wir noch miteinander be-
ten können.

Geht jemand mit 
den Worten «Jetzt 
ist es mir viel 
leichter ums Herz» 
aus dem Geschäft,  
so kann ich Gott 
nur «DANKE» sagen. 

Stellen- 
inserat

Seite 14
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René Trummer
ist neu geworden,  
arbeitet bei Verbrei-
tung Christlicher  
Literatur und Medien 
in Westafrika.

Fast wie NEU!
Viele Menschen im Süden Ghanas bezeichnen sich selber als Christen. Im Alltag begeg-
nen wir aber leider sehr häufig Problemen wie Korruption, Betrug, Ungerechtigkeit, 
leere Versprechen, Misstrauen, Ehekrisen, Untreue, Missbrauch etc. Ich frage mich, wie 
das sein kann in einer Gegend, in der so viele Christen wohnen.

Jesus macht GANZ NEU!
Durch seinen Tod am Kreuz und durch die 
Auferstehung an Ostern hat Jesus das Un-
mögliche möglich gemacht: die Vergebung 
meiner Schuld und Sünden, die Versöhnung 
mit Gott und mit meinen Mitmenschen.
«Gehört also jemand zu Christus, dann ist er 
ein neuer Mensch. Was vorher war, ist ver-
gangen, etwas völlig Neues hat begonnen» 
(2. Korinther 5,17 HFA).
«Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie 
doch schneeweiss werden» (Jesaja 1,18)!
Diese Botschaft hat schon unzählige Men-
schen auf der ganzen Welt, in verschiedens-
ten Kulturen und Umgebungen total neu ge-
macht. Ein grosses Wunder! Auch für dich?

Lebendige Zeugnisse in Ghana
Einige negative Erlebnisse haben eine Zeit-
lang dazu geführt, dass ich (fast) keinem 
Menschen mehr etwas glauben konnte. Ich 
wurde einfach zu oft enttäuscht von grossar-
tigen Versprechen, die nicht gehalten wur-
den. Und das auch von Gläubigen, Predigern 
und Gemeindeleitern!

Einmal darüber malen, bitte …
Hier in Ghana wird viel Wert darauf gelegt, 
dass ein Haus von aussen schön aussieht. 
Aus Sicherheitsgründen sind viele Häuser 
von einer Mauer umgeben. Wenn die Quali-
tät der Mauer schlecht ist, die Farbe abblät-
tert und sie eigentlich längst gründlich re-
noviert oder neu gebaut werden müsste, 
wird das Problem oft folgendermassen ge-
löst: Man malt mit viel schöner weisser 
Farbe über die alte, bröckelige und schmut-
zige Mauer! Zu Beginn sieht das beeindru-
ckend gut aus, beinahe wie neu!
Aber schon nach kurzer Zeit beginnt es wie-
der zu bröckeln …

2

1

Gehört also jemand zu Christus, dann ist er  
ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, 

etwas völlig Neues hat begonnen.
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Umso schöner war es für mich dann später 
zu merken, dass es doch Leute gibt, die von 
Jesus Christus so stark verändert wurden, 
dass sie ein lebendiges Zeugnis für ihn sind.
Und dies nicht nur am Sonntag im Gottes-
dienst, sondern ihr ganzes Leben strahlt das 
aus. Gott sei Dank!
Da ist zum Beispiel ein intelligenter, christ-
licher Geschäftsmann, der auf seine Karri-
ere verzichtet hat und seine Energie darin 
investiert, den Islam zu studieren. Einer, der 
mit Hingabe gelernt hat, Leuten mit musli-
mischem Hintergrund das Evangelium so 
zu erklären, dass sie es annehmen können. 
Und jetzt begleitet und unterstützt er dieje-
nigen, die sich für Jesus entschieden haben.
Oder die verwitwete Frau ohne gute Schul-
bildung, die treu und zuverlässig ihre Ar-
beit macht, obwohl es ihr manchmal stinkt 
und sie nicht viel verdient. Die aber fest an 
Gott glaubt, dadurch Kraft bekommt und so 
ein inspirierendes Zeugnis für ihre Umge-
bung ist.
Zum Schluss noch das Zeugnis eines Man-
nes, mit dem wir zusammenarbeiten:
«Als junger Student in Ghana habe ich in der 
Zeitung eine kleine Anzeige gelesen: Gratis 
Bibel erhältlich, schreibe an folgende Ad-
resse. Ich schrieb einen Brief an die ange-
gebene Adresse in den USA und erhielt ein 
Paket mit einer Bibel der Gideons. Das in-
tensive Studieren der Bibel hat mein Le-
ben verändert und sehr stark geprägt. Ich 
habe mein Leben Jesus übergeben, das war 
und ist ein grosser Segen für mich. Heute 
bin ich Direktor von Gideons Internatio-
nal in Ghana. Es ist mir ein grosses Anlie-
gen, ja meine Leidenschaft, dafür zu sorgen 
dass alle Schüler in Ghana Zugang zu Gottes 
Wort erhalten, darin lesen und eine persön-
liche Beziehung zu Jesus Christus pflegen.
Es gibt noch viel zu tun!»
Es ist sehr bereichernd und spannend, dabei 
mitzuhelfen, dass noch viele Menschen die 
verändernde Botschaft von Jesus Christus 
vernehmen können und neu werden. Hilfst 
du auch mit? 

1 Einmal darüber malen, bitte!
2 Frisch gestrichene Mauer
3 Team von Gideons International in ihrem «Büro»
4 Schüler, die eben ein Neues Testament  

und Traktate erhalten haben
5 Dorf in Ghana mit Moschee

4

3

5
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#Jesus#leben#sterben#auferstehen

Jesus, eine leicht lesbare 
Biografie nach den 
Evangelien, ergänzt mit 
Bildern.

Preis CHF 15.20
Dieses Buch im April 2019 
bei uns mit 15% bestellen.

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

Über 
Sexualität 

reden
GfC Rümlang
Freitag 17. Mai 2019

GfC Steffisburg
Freitag 14. Juni 2019

jeweils 19.30 - 21.45 Uhr

Gemeinde für Christus
Kids&Teens

Schulung für:
Teensleiter

Jugendlehrleiter

Sonntagschullehrer
Eltern

upgrade

«Wie können wir mit Teens auf eine gute Art über Sexualität reden»
Sexualität ist ein wichtiges Thema unter Teenagern. Gut, wenn wir in der Jugendlehre oder im Teenstreff darüber 

reden. Junge Menschen sind herausgefordert, einen hilfreichen Umgang mit ihren sexuellen Erfahrungen und Vorstel-

lungen zu finden. Die mediale Welt bietet schnelle Informationen, das offene Gespräch und die ehrliche Auseinander-

setzung bleiben öfters auf der Strecke. Die jungen Menschen bleiben nicht selten mit offenen Fragen zurück. 

Jugendverantwortliche sind hautnah mit diesen Fragen konfrontiert und haben die Chance, Ansprechperson zu sein.

Inhalt
Sexualität mit Teenagern kompetent und sicher thematisieren
Fragen denen wir nachgehen:- Was verstehen wir unter Sexualität?- Was prägt mein Bild von Sexualität und wie gehe ich mit dieser Prägung um?

- Praxiseinblick «Wie kann ich kompetent mit Gruppen arbeiten?»

Matthias BischofbergerJg. 1978 BA in praktischer Theologie, Fachperson 
in Bildung und Beratung (Sexuelle Gesundheit 
Schweiz), Vater von zwei Töchtern und zwei Söhnen

Madeleine Rytz-HoferJg. 1981 Sozialpädagogin HF / Schemapädagogin 
und Sexualpädagogin, Mutter von zwei Töchtern

in Zusammenarbeit mit

Anmeldung
via Mail oder WhatsappKostenUnkostenbeitrag ca. 

20.- pro Person, 30.- pro 
Ehepaar / KollekteKontaktMarcel Hochstrasser
kids@gfc.ch079 395 13 41

ReferentenFASTFOOD?FASTFOOD?FASTFOOD?

Hast Du Freude  
an Haustechnik und vielseitigen, 
interessanten Beziehungen zu Menschen?

Das Gemeindehaus der GfC und die Résidence Provivatis in  
Malleray kann der ideale Ort sein, in der Du Dich mit deinen Gaben 
entfalten kannst.

HAUSWART als Teilzeitstelle/Nebenerwerb 
ab 1. Juli 2019 oder nach Vereinbarung

Deine AuFGABen
– Facility Management (ca. 20% Arbeitspensum)
– Flexibler Einsatz, evtl. Mitwirken von Ehepartner
– Dienstleistungen nach Stellenbeschreibung

Dein PROFil
– Familienmann/-frau, in einer lebendigen Beziehung zu Jesus
– Grundkenntnisse von Haustechnik
– Dienstleistungsorientierung und soziale Kompetenz
– Französisch als Muttersprache

unseR AnGeBOt
– Dienstwohnung, schöne 4½-Zi-Attikawohnung zu  

interessanten Bedingungen

Dein näCHsteR sCHRitt
Wir freuen uns auf Deinen Kontakt und Deine Bewerbungsunterlagen.
GfC Provivatis AG, Judith Schmied, 031 300 24 06
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Seit der Auferstehung Jesu ist der Tod keine Sackgasse mehr, 
sondern Zubringerstrasse zum ewigen Leben. 

Detlev Fleischhammel


