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In der achten Klasse war ich den Sommer über bei einem Landwirt
in der Nähe von Lausanne. Dort durfte ich hin und wieder mit einem alten Traktor fahren. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie
ich öfters vom Traktorsitz über meinen Wadenmuskel hinunter
schaute und mich fragte, ob der tatsächlich zu meinem Bein gehöre.
Denn offensichtlich war er nicht mehr der eines Kindes, sondern
eines Mannes. Mein Körper hatte sich offensichtlich durch die Pubertät verändert. Oder als mich der Landwirt aufforderte mit ihm
Armdrücken zu machen, konnte ich es kaum glauben, dass ich ihn
ganz leicht besiegte. Durch solche oder ähnliche Erlebnisse bauen
wir eine Beziehung zu unserem eigenen – sich veränderndem – Körper auf.
Es ist spannend, über das Verhältnis von uns und unserer Gesellschaft zum Körper nachzudenken. Michael Büschlen leitet uns im
Hauptartikel dazu an. Spannend auch seine Einschätzung, dass
Körperkult wohl eher einer Ablehnung des Körpers entspringt und
nicht, wie man eigentlich glauben sollte, einer echten «Körperliebe».
Weiter befassen wir uns mit dem aktuell-Jubiläum, einer Osterfeier
und wir hören einiges darüber, wie in Kinder investiert wird, auch
im Missionsbereich.
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Michael Büschlen
Ein Mann mit Ecken
und Kanten, aber
auch mit Leib und
Seele.

Mein Körper
Das Leben stellt uns vor herausfordernde Fragen,
wie wir mit unserem Körper umgehen sollen. In der
Bibel entdecken wir eine Sicht von unserem Körper,
die befreiend, lebensbejahend und hoffnungsvoll ist
und echte Antworten auf schwierige Fragen bietet.

Mein Körper im Licht der Gesellschaft
Unsere westliche Gesellschaft hat zunehmend
eine radikal gespaltene Sicht des Menschen
angenommen, als wäre er aus zwei Komponenten zusammengefügt: Person und
Körper. Diese dualistische Sichtweise
führt zu einer Abwertung und Verachtung des Körpers – er gehört
nicht wirklich zur menschlichen Person, ist ihr gegenüber minderwertig und
verdient nicht den gleichen Schutz und
Respekt wie die
Person.
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Mein Körper im Licht der Gesellschaft
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Beispiele gefällig? Millionen ungeborener
Kinder werden Jahr für Jahr getötet. Sie
haben zwar einen menschlichen Körper,
aber es wird behauptet, sie seien noch keine
schützenswerte Person.
Die gleiche Verachtung des menschlichen
Körpers zeigt sich in der Haltung zur Sexua
lität. Liebe und Sex gehören nicht unbedingt zusammen; rein körperliche sexuelle
Beziehungen werden als sinnvoll betrachtet, so als hätte unser Körper mit uns als
ganzer Person nichts zu tun.
Besonders deutlich wird die Spaltung zwischen Person und Körper darin, wie heute
zwischen dem biologischen Geschlecht und
dem gefühlten Geschlecht (Gender) unterschieden wird. Wenn ich fühle, dass ich
ein Mann bin, dann spielt es keine Rolle,
dass mein Körper weiblich ist. Er hat nichts
mit meiner wirklichen Identität zu tun

und sein Design ist irrelevant für meine
Entscheidungen.
Aber beschäftigt sich unsere Gesellschaft
nicht geradezu obsessiv mit dem Körper?
Bodybuilding, Schönheitsoperationen und
Anti-Aging-Behandlung sind ein grosses Geschäft und die Medien überfluten
uns mit Bildern von «schönen» (d. h. retuschierten) Körpern. Dieser Körperkult
entspringt aber nicht einer echten Wertschätzung des menschlichen Körpers. Vielmehr offenbart dieses Streben nach
Perfektion oder Extravaganz
unsere tiefsitzende Ablehnung des echten, wirklichen
Körpers.

Die wunderbare Komplexität des menschlichen Körpers
offenbart die Herrlichkeit seines Schöpfers.

Mein Körper im Licht der Bibel
2

Die Bibel bietet mir eine Perspektive, die
positiv ist, den Körper und das Leben bejaht und mit der Realität übereinstimmt.
Ein liebender Gott hat mich in seinem Bild
geschaffen, auch als körperlicher Mensch.
Leib und Seele sind zwei Seiten der gleichen Münze, die untrennbar zusammengehören. Dadurch wird mir klar, dass es so etwas wie «rein körperliche» Beziehungen gar
nicht geben kann, ich habe es immer mit einem ganzen Menschen zu tun. Ebenso wird
mir deutlich, dass das Geschlecht meines
Körpers nicht einfach bedeutungslos sein
kann. Es ist zutiefst verwoben mit meiner

Identität und meine körperlichen Funktionen zeigen mir
die Absicht Gottes, wie ich meinen Körper gebrauchen soll. Die
wunderbare Komplexität des
menschlichen Körpers offenbart
zudem die Herrlichkeit seines
Schöpfers. Das motiviert mich,
diesem Wunderwerk durch
genügend Schlaf, gesunde
Ernährung und Bewegung
Sorge zu tragen. Gleichzeitig bewahrt es mich davor,
meinen Körper zu vergötzen
und die Gabe über den Geber zu stellen.
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Mein Körper im Licht von Jesus Christus
Der hohe Wert des menschlichen Körpers
zeigt sich vollends in der Person von Jesus
Christus. Gott selbst wird ein Mensch, ein
wahrer Mensch mit einem echten Körper. An diesem Leib hat er selbst meine
Sünde hinaufgetragen an das Kreuz,
um mich zu erlösen. Und es war dieser menschliche Körper, der an Ostern auferweckt worden ist. Jesus ist
nicht gekommen, um nur den inneren Bereich des Menschen
zu erretten, sondern den ganzen Menschen – seine Liebe
zu mir schliesst auch meinen Körper mit ein. Deshalb

gehört mein Leib schon jetzt Christus und
ich kann ihn damit preisen. Und schliesslich ist meine grosse Hoffnung die leibliche
Auferstehung, wo ich einen geistlichen Leib
erhalten werde, frei von Schmerzen und
Krankheit. Wie kann ich mir diesen geistlichen Körper vorstellen? Geistlich bedeutet hier nicht, dass er immateriell wäre. Ein
Elektromotor ist ja auch nicht aus Elektrizität gemacht, sondern wird davon angetrieben. Dieser geistliche Leib wird ein echter
Körper sein. Geistlich ist er, weil die Auferstehungskraft von Jesus ihn beleben wird.

3

Mein Körper im Licht des Evangeliums
Doch im Moment lebe
ich noch in einer Welt,
die der Vergänglichkeit unterworfen ist. Davon ist auch
mein
Körper betroffen
– er wird älter
und kann krank
werden. Und da tut
sich ein schwieriges Dilemma auf:
Wenn Gott mich doch als ganzen
Menschen liebt und er mich heilen
kann, warum bin ich dann krank?
Einige beginnen dadurch an der
Liebe und Güte Gottes zu zweifeln. Andere lösen das Dilemma,
indem sie an Gottes Fähigkeit zu
heilen zweifeln. Es ist populär geworden zu behaupten, es sei nie
Gottes Wille, dass ein Kind Gottes krank ist. Am Kreuz habe
Jesus bereits die körperliche
Heilung für alle Menschen
vollbracht, und wir brauchten
unsere Heilung nur im Glauben
anzunehmen. Gott möchte mich also

immer heilen, aber er könne oftmals nicht,
weil mein Kleinglaube ihn daran hindere.
Eine zerstörerische Konsequenz dieser Lösung ist, dass am Ende der Kranke selbst
schuld sein soll, wenn er nicht gesund wird.
Doch eine solche Sicht ist biblisch nicht
haltbar. Die Apostel haben niemals die
Frohe Botschaft so verkündigt, dass rettender Glaube körperliche Gesundheit in der
Gegenwart miteinschliesst.
Die Bibel zeigt mir einen besseren Weg. Sie
ermutigt mich nämlich beständig, von der
Ewigkeit her zu denken, in der Gewissheit,
«dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht
fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns
offenbar werden soll» (Römer 8,18). Sie ermutigt mich auch, dem souveränen, allmächtigen und liebenden Gott zu vertrauen, dass
er mir alles zum Besten dienen lassen wird.
Und die Bibel erinnert mich daran, was viel
zu schnell vergessen geht: Seine Kraft ist in
den Schwachen mächtig. Krank zu sein bedeutet nie für das Reich Gottes unbrauchbar
zu sein, im Gegenteil! Darf ich um Heilung
beten? Unbedingt! Soll ich glauben, dass er
heilt? Absolut! Wird er mich heilen? Definitiv! Wann wird er es tun? Zur rechten Zeit.

4

6 | Gemeinde |

19-6

Ungefähr fünfzig
Freiwillige waren vor Ort, um
den Besuchern
Kaffee, Gebäck
und verschiedene
Kinderaktivitäten
anzubieten.

Oster-Fest in Boudry
In Zusammenarbeit mit «Fabricants de joie», einem Arbeitszweig von «Jugend mit einer
Mission», entdeckten wir die Idee «Oster-Fest». Ihre Werte begleiteten uns während
dem Projekt: Dienst, Einheit unter Christen, Vereinigung aller Generationen zu einem
gemeinsamen Auftrag, Heraustreten aus den Mauern unseres Gemeindehauses.
Priscille Bottinelli
war motiviert,
die Initiatorin des
Projekts, Damaris
Geissbühler,
zu unterstützen.

Die Vorbereitungen
Bei sonnigem Wetter (danke, Herr!) trafen wir
uns am Ostermontag, um das Fest mit Gebet
und Lobpreis vorzubereiten. Dabei baten wir
Gott für jeden Bereich um seinen Segen.
Die Feier
Ungefähr fünfzig Freiwillige waren vor Ort,
um den Besuchern Kaffee, Gebäck und ver
schiedene Kinderaktivitäten anzubieten.
Eine regionale Musikgruppe lud mit ihren
aussagekräftigen Liedern zum Nachdenken
ein. Eine Saftbar rundete das Angebot ab.
Es war wunderbar, all diese Kinder zu se
hen, die – zum Teil zusammen mit ihren
Eltern – der interaktiven packenden Ge
schichte lauschten. Dabei ging es um das

Leben von Jesus, übertragen in ein Le
ben als König. Zum Schluss der Geschichte
konnten die Kinder ein Gebet sprechen, um
diesen König als Freund in ihr Herz aufzu
nehmen. Die Geschichte konnte mehrmals
erzählt werden – jedes Mal war das Zelt
zum Bersten voll! Viele Menschen teilten
uns mit, dass die Ausstrahlung der Feier sie
berührt hätte, und fragten nach dem Grund
einer solchen Feier. Es mangelte also nicht
an Gelegenheiten, den wahren Sinn von Os
tern zu hervorzuheben.
Eine Freiwillige aus der Gebetsgruppe beo
bachtete die Szenerie, berührt von den
strahlenden Gesichtern der anwesenden Fa
milien, die bestimmt auch das Herz Gottes
erfreuten! Ihm sei alle Ehre!
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Ausbildungstag
Kinder- und
Jugendarbeit
Am Samstag, 23. März, haben wir in Delémont einen Ausbildungstag organisiert für
Eltern, Kids- und Teens-Leiter/-innen sowie für sonstige Interessierte. Geleitet wurde
er durch den «Bibellesbund».
Abwechslungsreiches Programm
Verschiedene Module standen zur Aus
wahl. Im Modul «Entwicklung des Kindes,
des Teenagers und des Jugendlichen» und
«Familie Spezial» wurden verschiedene
Werkzeuge vorgestellt, um den Kindern die
Reichtümer der Bibel schmackhaft zu ma
chen – eine Herausforderung in der heuti
gen Gesellschaft.
30 Personen nahmen an diesem von drei
Ausbildnern durchgeführten Tag teil.
Die Rückmeldungen waren zahlreich:
«Gute Leitung», «sehr ausführliches Modul»,
«Denkanstösse», «super Austausch».
Austausch und Gemeinschaft
Der Ausbildungstag ermöglichte uns den
Austausch von Erfahrungen und Fra
gen in geselligem Rahmen – mit köstlicher
Verpflegung.

Da uns die kontinuierliche Weiterbildung
im Bereich Jugendarbeit am Herzen liegt,
haben wir den Teilnehmern folgende Frage
gestellt:
«Habt ihr Vorschläge für weitere Aus
bildungstage?»
Wir erhielten mehrere sinnvolle Ideen:
Wie führt man ein Kind zu Jesus?
Wie handhabt man kleine, sehr hetero
gene Sonntagschulgruppen?
Konkrete Ideen entwickeln, wie Kinder in
die Gemeinde integriert werden können.
Die Herausforderungen sind gross, aber die
Motivation der Anwesenden ermutigt uns,
mit der Hilfe Gottes dranzubleiben an die
ser wertvollen Arbeit. Sie ist es uns wert.
Daniela, Valérie und Charly
(Kids&Teens Romandie)

Der Ausbildungstag ermöglichte
uns den Austausch
von Erfahrungen
und Fragen in geselligem Rahmen.

kids@gfc.ch
kids.gfc.ch
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aktuell wird 100 Jahre alt!
aktuell ist doch nicht schon so alt, oder? Das stimmt, diese Zeitschrift gibt es erst seit
zweieinhalb Jahren. aktuell ist aber die Weiterführung der Friedensbotschaft, die vor
genau 100 Jahren zum ersten Mal erschienen ist.
Jakob Hari
Seit 2002 Redaktions
leiter Friedens
botschaft / aktuell.

1 Protokoll vom
19. Juli 1919
2 1. Ausgabe der
Friedensbotschaft

10. April 1919
In der «Comitee-Sitzung» bei Fritz Berger
im Kalchofen wird die Anregung gemacht,
eine Monatszeitschrift mit Mitteilungen,
Briefbeantwortungen und «Predigten»
herauszugeben. «Es wurde von allen
sehr begrüsst. Bestimmtes wurde
noch nicht beschlossen», schrieb der
Sekretär Hans Gurtner.

19. Juli 1919
In einer ausserordentlichen Brüderrats
sitzung auf der Zelg in Aeschlen bestimmen ca. 25 Brüder die Herausgabe des
Blattes. Als Zweck wird genannt: Erbauung, Weiterführung, aber auch dass
Menschen zu Jesus Christus, dem einzigen Heil, finden. Als Redaktor wird der
Sekretär Hans Gurtner bestimmt, er hat
aber die Verpflichtung alle Artikel von
Bruder Fritz Berger durchsehen und prüfen zu lassen. Es zeichnet der damalige
Präsident Hans Stucki.

15. Juli 1919: 1. Ausgabe der Friedensbotschaft.

10.4.
1919

15.7.
1919

19.7.
1919

ab

2017

15. Juli 1919
Die Nummer 1 der «Friedensbotschaft für Kinder Gottes & solche,
die es werden wollen» ist da. Hans
Gurtner beschreibt u. a. den Zweck: Versammlungen und Bibelstunden könnten zum Abdruck kommen. Dazu rät er
die Kunst der Stenographie zu erlernen.
Dies «betrübe den heiligen Geist nicht».
Wir sehen an dieser Bemerkung, dass
schon damals «technische Neuerungen»
bekämpft wurden mit dem Argument,
diese seien ungeistlich.

Seither wurde dieses Blatt zum Segen
der Gemeinde herausgegeben, bis Ende
2016 als Friedensbotschaft und seither als aktuell. Mit der Einführung von
aktuell wurden die Friedensbotschaft
und Info Mission (früher Missionsrund
brief) kombiniert. Wir glauben, dass
auch heute noch Ermutigung und Erbauung dadurch geschieht.

| Kinder | 9
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Geboren,
um zu fliegen
Die dicke Raupe sitzt gemütlich im üppigen
Brennnesselgestrüpp und frisst genüsslich die
saftigen Blätter. Hin und wieder dringt ein
Sonnenstrahl zu ihr. Hier fühlt sie sich wohl. Da
spürt sie über sich einen sanften Hauch und sie
erblickt einen wunderschönen Schmetterling, der
ganz in ihrer Nähe auf ein Blatt herunterschwebt.
So etwas Schönes hat sie noch nie gesehen!

Ich? Nein! Nie und nimmer werde
ich fliegen können. Wozu auch?
Mir gefällt es hier ganz gut!

Lest 1. Korinther 15,42-44
und 15,51-52 und sprecht
darüber!

Hallo, schon bald leistest du mir
Gesellschaft und fliegst wie ich
dem Licht entgegen! Dazu bist
du schliesslich geboren!

Wie du meinst … bis dann!

Philippe Maibach
staunt über Gottes
geniale Ideen.

Ein wenig sehnsüchtig schaut die Raupe dem
Schmetterling nach. Wäre es nicht doch schön,
fliegen zu können?

Rätsellösung der letzten Ausgabe:
Liebe schen ken – Freunde erhalten

Nach einiger Zeit geschieht etwas Merkwürdiges:
Die Raupe spannt einen Kokon um sich. Man könnte
meinen, sie sei tot. Aber nach einigen Wochen öffnet
sich der Kokon und ein wunderschöner Schmetterling
schlüpft hervor. Die Raupe hat sich verwandelt
und kann nun als Schmetterling dem Licht
entgegenfliegen! Wie frei er sich nun fühlt!
Wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, wird
mit dir ein noch viel grösseres Wunder
geschehen: Nach dem Leben auf dieser Erde
wirst du umgewandelt, so dass du für
immer im Himmel bei Jesus leben darfst.
Dafür bist du geboren worden – um im
Himmel bei ihm zu sein!
(Nacherzählt aus «So gross ist Gott»,
Patricia St. John)
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Potenzial für die Zukunft
Es ist eine fröhliche Runde. Sie sitzen zusammen, plaudern, lachen und machen Spässe.
Etwa acht Teens sitzen um unseren Couchtisch herum. Im Kamin knistert das Feuer.
Fröhlich stimmen die Teens in das vorgeschlagene Lied ein. Bei der Andacht über das
Thema «Stars und Idole – was zählt wirklich?» sind sie aufmerksam dabei und schlagen
die einzelnen Stellen eifrig in ihren Bibeln nach. Danach geht’s in die Spielrunde. «Scotland Yard» ist der Renner. «Zeit fürs Abendessen!», tönt es aus der Küche. Ob Suppe oder
«Würst’l», Pommes oder Pizza – sie sind dankbare und zufriedene Esser.
Andreas Wurst
Hat ein Herz für junge
Leute und schätzt
ihre Offenheit.

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

Erfreuliche Entwicklung
Bereits als wir als Familie vor rund fünf Jahren nach Kärnten kamen, gab es einzelne
Teenie- und Jugendanlässe in der Gemeinde.
Diese Initiative der Gemeindeglieder war
bahnbrechend für die wertvolle Arbeit unter den Jugendlichen. In der Anfangszeit unserer Gemeinde in Österreich haben die Jugendlichen ausschliesslich die Anlässe der
Erwachsenen besucht. Etwas Eigenes für
die Teens gab es nicht. Manche Fragen blieben daher unausgesprochen. Auf spezifische
Themen konnte zu wenig eingegangen werden, weil der Rahmen für die Anliegen der
Jugendlichen nicht gegeben war. Als wir kamen, begannen wir mit drei Teens, die verbindlich die Stunden besuchten. Mittlerweile sind es rund zehn. Diese Entwicklung
ist für uns eine grosse Ermutigung.

Ein Platz für Begegnung, Fragen
und Austausch
Ein Schwerpunkt unserer Gemeindearbeit
in Kärnten ist die Teenie- und Jugendarbeit.
Wir möchten gemeinsam mit den Teens unterwegs sein, ein Teil ihres Lebens sein, Anteil nehmen an ihren Fragen, Freuden und
Leiden. Gezielt wollen wir praktische Lebensthemen in den Andachten behandeln.
«Wie ist das eigentlich …?» – so begann schon
manches interessante und tiefe Gespräch.
Wir möchten uns gezielt Zeit für die Fragen
der Teenies nehmen.
Spiel, Sport und Spass gehören dazu
Es soll Raum für Gemeinschaft und Spass
haben, denn der Kärntner mag die Geselligkeit. Das Nachmittagsprogramm ist daher vielfältig. Gesellschaftsspiele, Minigolf,

19-6

1 Eifrige Teenies beim Basteln
2 Teenie-Wochenende in einer Berghütte

Eislaufen, Schlittenfahren, praktische Einsätze oder Basteln – jeder soll mal auf seine
Rechnung kommen. Kärnten hat dazu in jeder Jahreszeit Schönes zu bieten. Die tiefen
Temperaturen im Winter liessen manche
Seen gefrieren. So packten wir auch schon
kurz entschlossen unsere Eislaufsachen zusammen und fuhren zum See. Stahlblau der
Himmel, eisig die Temperaturen, aber fröhlich die Runde an jenem Nachmittag. Bei
den Aktivitäten lernen wir uns besser kennen und es entsteht Raum für Austausch.
Aus Teens werden Erwachsene
Das Alter für die Teens-Stunden haben wir
bewusst auf 16 begrenzt. Danach gibt es
die Jugendanlässe. Die Teens- und Jugendarbeit soll Ergänzung zur Gemeinde sein.
Es ist uns ein Anliegen, dass die Teens sich
auch als wichtigen und wertvollen Teil
der Gemeinde sehen. Wir freuen uns über
ihre Beteiligung im Gottesdienst, wenn sie
zum Beispiel der Gemeinde ein neu gelerntes Lied vortragen. Jeden zweiten Freitag
findet die Unterweisung statt, die ca. drei
Jahre dauert. Hier wird das theologische
Grundwissen vertieft und miteinander diskutiert. Nach den drei Jahren gibt es einen
Abschluss, der gewissermassen auch ein
Schritt in die geistliche Mündigkeit ist.
Wer betet mit, dass die Teens weiter in ihrem Glaubensleben wachsen und zu treuen
Zeugen Jesu heranwachsen dürfen?

2

Wir möchten gemeinsam mit den Teens
unterwegs sein, ein Teil ihres Lebens sein,
Anteil nehmen an ihren Fragen,
Freuden und Leiden.

| Mission | 11
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Lang ersehnte
Unterstützung
Schon länger wünschen sich die Jugendlichen in Farnham
eine engagierte Bezugsperson, die ihren Lebensumständen
noch nahe genug steht. In David und Karoline Pearson
erhielten sie nun ein engagiertes und motiviertes Ehepaar.
Wir stellen ihnen ein paar Fragen:
Patrick Buchser
freut sich, wenn Gemeinde als Mehrgenerationsgemeinde
gelebt wird.

Wie hat Gott euch vorbereitet?
Gott begann im Mai 2018 mit uns zu sprechen. Er legte uns ans Herz,
meinen damaligen Dienst als Hilfspastor zu Gunsten der Jugend
zu verlassen. Für uns war es eine Rückkehr zu den Wurzeln. Im
Herbst spürten wir dann auch, dass Gott das Anliegen der Jugend
auf unsere Herzen legte. Er zeigte uns deutlich, dass sich eine neue
Möglichkeit für uns ergeben werde. Wie das Bewerbungsverfahren dann ablief und wie schnell wir gute Kontakte knüpfen konnten, waren für uns eine Bestätigung von Gottes Weg. Wir liessen
uns in Farnham nieder, damit wir den Jugendlichen und den beiden Gemeinden, die wir besuchen, nahe sind. Ich und meine Frau
sind überzeugt, dass Gott uns schon
lange auf diese neue Aufgabe vorbereite.
Wir möchten auch in unserer Stadt etwas bewirken, damit ihre Bewohner die
Grösse Gottes erkennen können.
Erzählt uns von euren ersten
Erfahrungen

Jugendpastor David Pearson mit Karoline
und ihrer Tochter Alice

Von Anfang an spürten wir die Akzeptanz und den warmen Empfang in der Jugendgruppe. Wir nahmen auch am Wintertreffen der Jugendgruppe teil, wo ich,
David, die Jugendlichen vertieft unterrichten konnte. In den ersten Monaten
unseres Dienstes haben wir uns Zeit genommen, uns gut mit den Jugendlichen
zu vernetzen, die die Gruppe besuchen.
Wie wollt ihr die Bedürfnisse abdecken?
Wir wollen nicht alles an der Jugendgruppe ändern, wir wollen vor
allem Jugendliche zu Jüngern werden lassen. Ich glaube grundsätzlich, dass jeder Jugendliche lernen muss, ein Jünger von Jesus zu
sein. Auf diese Weise werden wir den Grossteil der Bedürfnisse der
Farnham-Jugendgruppe abdecken.
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22. bis 25.08.2019
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#körper #seele #geist
Entdecken Sie das geniale Gesundheitskonzept
der Bibel!
Preis CHF 21.50
Dieses Buch
erhalten Sie
im Juli 2019
bei uns mit

15%
Rabatt.

#ferienlektüre #roman
#biografie #erbauliches
Im August 2019 erhalten Sie
ein Buch Ihrer Wahl mit

15% Rabatt.

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

Denn wir wissen: wenn unser irdisches Haus,
diese Hütte, abgebrochen wird,
so haben wir einen Bau, von Gott erbaut,
ein Haus, nicht mit Händen gemacht,
das ewig ist im Himmel.
2. Korinther 5,1

