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Michael Büschlen
ist dankbar, dass  
Jesus ihn in seine 
Familie aufgenom-
men hat.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Als Kind habe ich mich mit Händen und Füssen gewehrt, beim Velo-
fahren einen Helm zu tragen. Ich war der festen Überzeugung, dass 
das nur solche brauchen, die nicht richtig fahren können. Hoch-
mütig schauten wir auf andere Kinder herunter, die einen solchen 
Helm tragen «mussten». Heute würde es mir im Traum nicht in den 
Sinn kommen, meine eigenen Kinder ohne Helm auf ein Fahrrad zu 
setzen. Ein Perspektivenwechsel hat stattgefunden – ein heiler be-
helmter Kopf erscheint mir heute wichtiger als ein cooler helmloser 
Kopf mit einem Loch darin. 
Perspektivenwechsel gehören auch zu einem Leben mit Jesus. 
Manchmal brauchen wir einen frischen Blick oder eine Neuordnung 
unserer Prioritäten. Samuel Sutter gibt uns in dieser Ausgabe dazu 
wertvolle Impulse, wie wir unsere Sicht der Gemeinde im Licht der 
Bibel prüfen können. Dazu finden wir weitere spannende Berichte, 
wie Gott hier in der Schweiz und weltweit seine Gemeinde baut.
Schön dass Sie sich Zeit nehmen für das aktuell. Ich wünsche Ihnen 
Gottes Segen dazu! 

Zitat.



Gemeinde – eine Frage 
der Perspektive
Was ist für dich das Schönste auf Erden? Wann schlägt dein Herz höher? Was erhascht 
deine Aufmerksamkeit und fesselt deine Leidenschaft? Ist es der Anblick eines schnee-
bedeckten Berggipfels in herrlicher Abendsonne, der aus dem farbenprächtigen Herbst-
wald hinein in den tiefblauen Himmel ragt? Oder eher, wenn eine zarte Delikatesse 
deinen Gaumen erfreut? Oder trifft es bei dir dann zu, wenn du gespannt und gebannt ein 
Musikstück an einem Konzert mitanhören oder sogar selber mitspielen kannst?

Gottes Perspektive
Diese Momente sind zweifellos einzigar-
tig – vielleicht auch für dich. Und für Gott? 
Seine Schöpfung ist ein mächtiges Wun-
derwerk, unbestritten! Doch was ist aus 
Gottes Perspektive das Einzigartige in 
dieser Welt? Wofür schlägt sein Herz und 
glänzen seine Augen in besonderer Weise? 
Ist es wohl der Blick auf die Berge oder das 
Hören einer musikalischen Glanzleistung? 
Ich bezweifle es. Wenn Gott vom Himmel 
auf die Erde sieht, so rückt etwas anderes 

in seinen Fokus: seine Gemeinde! Sie be-
steht aus Menschen, die durch Jesus Chris-
tus von Sünde erlöst und mit ewigem Le-
ben beschenkt wurden. Seine Gemeinde 
bleibt als sein Leib bestehen, selbst wenn 
die Schöpfung vergehen wird. Im Blick 
auf seine Gemeinde kommt sein Herz ins 
Schwingen und seine Liebe pulsiert. Und 
das nicht grundlos: Für sie hat sein Sohn 
sich selbst hingegeben und sie erkauft, des-
halb ist sie in seinen Augen so wertvoll 
(Epheser 5,25).

Samuel Sutter
hat die Entschei-
dung gefällt: 
Ich liebe meine 
Gemeinde.
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Meine Sicht
Was geschieht in dir, wenn du an deine 
Gemeinde denkst? Kommt dein Herz ins 
Schwingen oder macht sich beim Verinner-
lichen dieses Gedankens eher Stirnrunzeln 
bemerkbar? Sträubt sich etwas in dir, wenn 
du dir bewusst wirst, dass deine Gemeinde 
ein Teil dieses Schönsten, Einzigartigsten 
und Wertvollsten sein soll? Deckt sich die-
ser Gedanke nicht mit deiner Sicht deiner 
Gemeinde? Denkst du, dass deine Gemeinde 
da nicht dazu passt, weil doch ihr Glanz 
längstens verblasst und von den vielen Nö-
ten und Unvollkommenheiten überschattet 
und eingehüllt ist? 

Gottes Sicht
Jesus weiss um die Mängel und Sorgen in der 
Gemeinde. Er sieht nicht einfach darüber 
hinweg, sondern er identifiziert sich mit sei-
ner Gemeinde. Auch eine lokale Gemeinde 
ist aus Gottes Sicht sein Eigentum. Jesus hat 
sie durch sein Blut so rein gewaschen, dass 
sie durch ihn heilig, tadellos, ohne Flecken 
und Runzeln dasteht (Epheser 5,27). 
Und was ist mit den gegenwärtigen Nöten 
und Herausforderungen? Die sind doch im-
mer noch vorhanden und machen uns zu 
schaffen. – Ja, aber diese Situationen kön-
nen Gottes Entscheidung nicht umkippen. 
Er hat sich entschieden, seine Gemeinde 
zu lieben, trotz ihren Nöten. Darum iden-
tifiziert er sich mit ihr. Ich merke: Liebe zu 
Jesus und seiner Gemeinde ist nicht pri-
mär ein Gefühl, sondern in erster Linie eine 
Entscheidung. 

Gottes Entscheidung ist gefallen
Jesus machte seine Liebe zur Gemeinde 
nicht von äusseren Umständen abhängig, 
sondern es war seine unumstössliche Her-
zensentscheidung. Der ewige Sohn Gottes 
weiss aufgrund seiner Allmacht, dass er je-
der Herausforderung Meister sein und blei-
ben wird. Und er weiss, dass er seine Ge-
meinde ans Ziel bringen wird.

Meine Einstellung hinterfragen
Dieses Endziel Gottes mit seiner Gemeinde 
habe ich jedoch auch schon aus den Augen 
verloren. Ich habe mich ertappt, dass ich mir 
eine irdische und menschliche Perspektive 
von Gottes Gemeinde angeeignet hatte. Dies 
äusserte sich darin, dass ich mich bezüglich 
Gemeinde von einer pessimistischen, makel- 
orientierten Sicht prägen liess, statt mich 
von Gottes Perspektive bestimmen zu las-
sen. Mit einer solchen Haltung tue ich aber 
Gott und seiner Gemeinde Unrecht. Damit 
liege ich falsch! Dafür habe ich Busse zu 
tun! Das bedeutet Gott um Vergebung zu 
bitten und meine Einstellung zu ändern.

Jesu Gemeinde 
ist in seinen 
Augen so wert-
voll, dass er sich 
selbst hinge-
geben und sie 
sich erkauft hat 
(Epheser 5,25).



Erkennst du auch ähnliche Parallelen in dei-
nem Leben? Joshua Harris schreibt in sei-
nem Buch Mehr als ein Sonntagsflirt präg-
nant: «Wie können wir es wagen, etwas an 
die Peripherie unseres Lebens zu drän-
gen, wofür Jesus sein Leben gelassen hat?» 
Ich frage mich: Wie können wir es wagen, 
über Gottes Herzensangelegenheit herab-
lassend und verunglimpfend zu sprechen? 
Wie können wir es wagen, 
etwas, was Jesus so sehr 
am Herzen liegt, als seine 
Nachfolger nicht auch zu 
lieben? 

Aufruf zum Perspekti-
venwechsel
Ich rufe auf zum Perspek-
tivenwechsel. Ich rufe auf, 
auch trotz aller Unvollkommenheiten in un-
seren Gemeinden, uns von Gottes Sicht her 
neu prägen zu lassen. Ich rufe auf, in die 
Fussstapfen von Jesus zu treten und die Ge-
meinde nicht nur aus einem Gefühl heraus 
zu lieben, sondern aufgrund einer Entschei-
dung – wie Jesus. 

Folgen meines Perspektivenwechsels
Wer sich mit Gottes Perspektive für seine 
Gemeinde auf den Weg macht, der identifi-
ziert sich mit ihr. Seine Identifikation hängt 
dann nicht mehr von Äusserlichkeiten ab 
wie Attraktivität, Modernität, Musikstil 
oder Programm, sondern eine solche Per-
son identifiziert sich mit der Gemeinde we-
gen Jesus. Weil Jesus mein Vorbild ist, folge 
ich ihm nach. Ich lasse meine Perspektive 
von ihm bestimmen; auch in Bezug auf die 
Gemeinde. Ein solcher Perspektivenwech-
sel wird aber nicht ohne Folgen bleiben 
und vielleicht können diese sogar schmerz-
lich sein. Denn in Gottes Reich zählt nicht 
mehr: Mein Wille geschehe, sondern: Dein 
Wille geschehe. Nicht: Mein Reich komme, 
sondern: Dein Reich komme. Es wird bedeu-
ten, dass wir uns ganz von Jesus her prägen 

lassen und bitten: «Herr, weise mir deinen 
Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Er-
halte mein Herz bei dem einen, dass ich dei-
nen Namen fürchte» (Psalm 86,11). 

Jesus im Fokus
Weil ich weiss, dass Jesus seine Gemeinde 
ans Ziel führen wird, darf ich auch gelas-
sen bleiben. Es motiviert mich, in diesem 

grossen Projekt Gottes 
dienen zu dürfen, und es 
spornt mich zudem an, 
mein Leben dafür ein-
zusetzen. Ich will mei-
ner Liebe zu Jesus durch 
meine Mithilfe in der Ge-
meinde Ausdruck geben 
und bin gespannt, wie 
Gott in unserer gegen-

wärtigen Zeit seine Gemeinde weiterführt. 
Es kommt gut – nicht wegen mir, auch nicht 
wegen dir – sondern wegen Jesus! 

Liebe zu Jesus  
und seiner Gemeinde  
ist nicht primär ein  

Gefühl, sondern in erster 
Linie eine Entscheidung.

Ich will meiner 
Liebe zu Jesus 
durch meine 
Mithilfe in der 
Gemeinde Aus-
druck geben und 
bin gespannt, 
wie Gott in 
unserer gegen-
wärtigen Zeit 
seine Gemeinde 
weiterführt.
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Habt ihr Interesse, in eurer Gemeinde 
einen Kurs zu organisieren? 

Kontakt 
 daniel.wyss@gfc.ch

Infos 
 familylife.ch

Igel und Nashörner in Frutigen  
Als eines der 14 Ehepaare durften wir diesen Frühling unter der Leitung von Elisabeth 
und Daniel Wyss den spannenden Ehe-Kurs von Nicky und Sila Lee besuchen. Bei  
Kerzenlicht und einem feinen Essen mit Dessert, das von freiwilligen Gourmet-Köchen 
zubereitet wurde, durften wir unsere Liebe zueinander neu entfachen lassen.

Ambiente
Wir sassen an 2er-Tischen mit genügend Ab-
stand zum nächsten Ehepaar. Es lief Hinter-
grundmusik – das ideale Ambiente, um dis-
kret miteinander sprechen zu können. So 
haben wir an sieben Abenden vergessene 
oder bisher wenig beachtete Themen in un-
serer Ehe neu betrachtet.
Sieben Abende oder 21 Stunden, die jedes Ehe-
paar – ob frisch oder schon lange verheiratet –  
sich unbedingt reservieren sollte, falls der 
Ehe-Kurs in eurer Gegend stattfindet.

Von A–Z
Von gegenseitiger Achtung oder Annäherung 
bis Zuhören oder Zärtlichkeit – alle Themen 
werden im spannenden Ehe-Kurs erwähnt 
und bearbeitet. Altersresistent, sachlich und 
doch humorvoll führen Nicky und Sila Lee 
mit Videosequenzen durch die spannenden 
und herausfordernden Themen:

1  Tragfähige Fundamente bauen
2  die Kunst zu kommunizieren
3  Konfliktbewältigung
4  die Kraft der Vergebung
5  Eltern und Schwiegereltern
6  Zärtlichkeit und guter Sex
7  und zu guter Letzt «Liebe ist …»

Immer wieder lebensnah ergänzt mit per-
sönlichen Erlebnissen von Daniel und Elisa-
beth. So klärten wir zum Beispiel als Paar, 
wer sich in Konfliktsituationen wie ein Igel 
oder wie ein Nashorn verhält.

Um 19 Uhr begannen wir jeweils mit ei-
ner Einleitung zum Thema, bevor wir ein 
köstliches Abendessen geniessen durften. 
Mit zusätzlichen Gesprächsimpulsen für 
zu Hause schlossen wir jeweils zirka um 22 
Uhr den Abend ab, um unsere Babysitter 
abzulösen, die unsere Kinder gut ins Bett 
gebracht hatten.

Persönlich
Persönlich konnten wir die Erfahrung ma-
chen, dass wir Themen, die wir in unserer 
Beziehung lieber nicht ansprechen, nun 
wieder aufgreifen «mussten». Wir haben 
aber auch neu entdeckt, wo wir «stark» sind.
Genau das macht den Ehe-Kurs zu dem was 
er sein soll: ermutigend, ermahnend und 
stärkend. 

So klärten wir 
zum Beispiel als 
Paar, wer sich  
in Konfliktsitua
tionen wie ein 
Igel oder wie ein 
Nashorn verhält.

Marianne & 
Stephan  
Stoller-Lauber
arbeiten lieber 
mit Kühen als mit 
Nashörnern.
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Marc & Stéphanie 
Bürki
importieren und  
vertreiben den  
Kumul Kofi und  
finden immer  
einen Grund,  
Kaffee zu trinken.

Kumul Kofi 
Eine Privatinitiative mit Herz für Mission

Kommst du zu einem Kaffee vorbei? Treffen wir uns in der Stadt, um einen Kaffee zu  
trinken? Es gibt unzählige Gelegenheiten bei einer Tasse Kaffee über Gott und die Welt  
zu diskutieren oder einfach mit Freunden, Familie oder Bekannten Zeit zu verbringen.

Ein Kaffee aus der Ferne
Sicher ist euch bekannt, dass die Gemeinde 
für Christus in Papua-Neuguinea eine Mis-
sion hat. Aber vielleicht wisst ihr nicht, dass 
im ganzen Hochland, Kaffee angebaut wird. 
Der neuguineische Kaffee ist für seine Qua-
lität weltweit bekannt, aber leider auf dem 
Markt selten verfügbar.
Das soll sich ändern. Menschen aus der Ge-
meinde in Papua-Neuguinea und Missio-
nare haben sich eingesetzt und den Kumul 
Kofi ausgesucht, um ihn in die Schweiz zu 
bringen.
Dieser ausserordentliche 100%ige Arabica- 
Kaffee wird nach einer traditionellen italie-
nischen Art auf dem Holzkohlenfeuer bei 
Cocuma Caffè in Biel geröstet. Das Ent-
decken des unbekannten Aromas dieses 
Kaffees wird selbst anspruchsvolle Ge-
schmackssinne erfreuen.

MISSION2020 unterstützen 
Alle, die diesen Kaffee über die Internet-
seite der GfC bestellen, unterstützen einer-
seits die Mission in PNG sowie das Projekt  
MISSIoN2020 in der Schweiz; andererseits 
wird euch der Kauf dieses Kaffees Möglich-
keiten schaffen, mit Nachbarn, Freunden 
oder Bekannten, die Jesus noch nicht ken-
nen, bei einer Tasse dieses speziellen Kaf-
fees über den Glauben zu sprechen.
Und wenn wir schon dabei sind. Kumul ist 
Pidgin und bedeutet Paradiesvogel. So soll 
auch der Kaffee «paradiesisch» schmecken. 

Der neuguineische Kaffee ist für seine Qualität weltweit 
bekannt, aber leider auf dem Markt selten verfügbar.

 Bestellung:  
gfc.ch/kumulkofi
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 bibelschule.gfc.ch
 bibelschule@gfc.ch
 +41 31 770 71 77

Alle Wege führen nach Rom
16 Personen, 12 Stunden Zugfahrt und 4 Tage WG-Leben: Studienreise der Bibelschule  
Wydibühl nach Rom. Neben fröhlicher Gemeinschaft und italienischem Essen wollen wir 
unter der fachkundigen Führung von Urs Stingelin die Botschaft der Bibel besser verstehen.

Harmonie
Die grossen Säulen der antiken Architektur 
halten uns eine Predigt. Das passgenaue Zu-
sammenfügen der einzelnen Elemente zu ei-
ner Säule wurde «Harmonie» genannt. Die 
Säulen eines Tempels stehen nicht genau 
senkrecht, sondern sind leicht schräg ge-
stellt. Nach oben verlängert, würden sie in 
einem Punkt zusammentreffen. Mit diesem 
Bild vor Augen fordert die Bibel die Gläubi-
gen auf, in Harmonie zu leben. Wir sind als 
Gemeinde zu einem Ganzen zusammenge-
fügt und auf Jesus ausgerichtet.

Mysterium
Unter der heutigen Kirche San Clemente be-
findet sich eine ältere Kapelle, die wiederum 
direkt auf einem antiken Mithras-Heiligtum 
steht. In diesem Mysterienkult hatten nur 
Eingeweihte Zugang zu religiösen Erfahrun-
gen. Das Gebäude zeugt davon, dass mit dem 

Götzenkult nie radikal gebrochen wurde. 
Wir werden herausgefordert, uns endgültig 
von falschen Gottesbildern zu trennen und 
unser Haus allein auf Jesus zu bauen. Er öff-
net allen Menschen durch den Glauben den 
Zugang zu Gott.

Vielgötterei
Forum Romanum – Mittelpunkt des politi-
schen, wirtschaftlichen und religiösen Le-
bens. Wir schlendern durch die von Tempel-
überresten gezierten Strassen: ein Ort der 
Vielgötterei und Toleranz. Demgegenüber ver-
kündigten die Christen im Römischen Reich 
Jesus als den einzigen Weg zum wahren Gott. 
In unserer von Toleranz geprägten Kultur ste-
hen wir in einem ähnlichen Spannungsfeld. 
Auch wir wollen den einzigen Weg der Erret-
tung verkündigen: Jesus Christus! 

Bibelschule Wydibühl

Auch wir wollen 
den einzigen Weg 
der Errettung 
verkündigen: 
Jesus Christus!
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Es ist ein grosser Tag für Mario: Er feiert heute seinen 
Abschluss vom Unterweisungskurs. Seine Eltern und seine 
jüngere Schwester Selina sind unterwegs zur Feier. Selina ist 
mindestens so aufgeregt wie ihr Bruder. «Jetzt gehört Mario dann 
richtig zur Gemeinde! Ich wünschte, ich würde auch bald konfirmiert!», sagt sie. Ihr Vater 
schmunzelt. «Aber ihr beide gehört doch jetzt schon dazu! Weisst du, Jesus sagt: ‹Wer zu 
mir kommt, den werde ich nicht hinausstossen.› Da können wir Erwachsenen euch doch nicht 
ausschliessen! Schliesslich habt ihr beide Jesus schon in euer Herz aufgenommen.» Selinas 
Augen leuchten. «Dann ist die Gemeinde ja gar nicht nur für die Grossen, ... 

Alle 

Personen, die in 

dieser Reihe sitzen, nehmen  

eine Aufgabe                    

in der Gemeinde  

wahr. 

Kannst du herausfin-

den, wer fürs Zvieri  

Kuchen backt?

 Ganz links sitzt die Person, welche die Teens 

leitet. 

 Marianne ist mit 60 Jahren etwas jünger als die Person,  

 die Kranke besucht. 

 Die beiden Männer sitzen nicht nebeneinander,  

 aber beide sitzen neben Marianne.

 Die Person im Musikteam ist 37 Jahre alt. 

 Walter sitzt neben Laura. Er ist 63 Jahre alt. 

 Die Person, die für die Dekoration zuständig ist,  

 hat den längsten Namen. 

 Doris ist 42 Jahre alt, etwas älter als Marcel. 

 Die jüngste Person ist 22 Jahre alt. 

Name Laura

Aufgabe

Alter

... sondern die Kinder gehören auch richtig dazu!» – 
«Genauso ist es», erwidert ihr Vater. «Wir Erwachsenen 
können auch vieles lernen von euch, zum Beispiel, wie fest 
ihr auf Gott vertraut und wie sehr ihr euch über kleine 
Dinge freuen könnt.» Da antwortet Selina: «Nun, heute 
freue ich mich aber nicht über etwas Kleines, sondern 
über ein grosses Fest für Mario und auch für mich!» 

Corinne Benavides
lernt selber viel von Kindern.Lo

gical

Nur 
für die 
Grossen?
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 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch

Livio Bachmann,  
Silas Geissbühler, 
Céline Schlumpf, 
Damaris Hirtenfelder,  
Danael Buchser, 
Dominic Bernhard 
(v. l. n. r.)
Werden den spannen-
den Ghana-Einsatz 
nicht vergessen

Ein Monat voller Erlebnisse
Am 26. März 2019 standen wir, sechs Absolventen des GROW, am Flughafen Zürich. Unser 
Reiseziel: Ghana. Für einen Monat tauchten wir in eine andere Kultur ein, lernten die Mis-
sion kennen und legten bei den verschiedensten Arbeiten auch selbst Hand an.

Literatur konnten wir mithelfen, was uns 
einen spannenden Einblick in diese Arbeit 
ermöglichte.
Weiter halfen wir bei Bastelnachmittagen  
in der deutschen Schule, wo die Kinder der 
Familie Trummer zur Schule gingen, und 
hielten auch Kinderstunden und Lektio-
nen für Teens in der lokalen Gemeinde. 
Aber auch praktische Arbeit wie das Strei-
chen des Wohnhauses der Familie Trummer 
stand auf dem Programm, eine Aufgabe, an 
der wir viel Spass hatten.

Bimbilla – Mission im Busch
Nach zwei Wochen hiess es bereits Ab-
schied nehmen und wir reisten mit einem 
Car in den Norden des Landes. Unterwegs 
konnten wir viel von der Schönheit dieses 

Accra – die Millionenstadt
Es war eine Mischung aus Neugier, Unbeha-
gen, Vorfreude und Erschöpfung, die unsere 
Stimmung ausmachte, als wir im heissen 
Accra aus dem Flieger stiegen. Wir wurden 
am Flughafen abgeholt und schlängelten 
uns durch den dichten Verkehr der Haupt-
stadt Accra, wo eine sehr kreative Fahr-
weise an der Tagesordnung ist. In dieser 
Millionenstadt würden wir die ersten zwei 
Wochen unseres Einsatzes verbringen.
Von Accra aus verschickt die Mission jedes 
Jahr sechs Tonnen Literatur ins Landesin-
nere von Ghana sowie nach Togo, Benin, Ni-
geria und Burkina Faso. Dadurch werden 
viele Christen ermutigt, Pastoren mit gu-
ter Lehre versorgt und Menschen, die Jesus 
nicht kennen, erreicht. Beim Versand von 

1
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Landes sehen. Doch die Fahrt war nicht im-
mer angenehm: Laute Musik oder Fernseh-
serien im bordeigenen Fernseher gehören in 
Ghana zum Standard. Zu unserer Freude und 
zum Missfallen vieler einheimischer Mitrei-
senden fiel der Fernseher nach einer Stunde 
jedoch aus. So kamen wir nach 14 Stunden 
Fahrt erschöpft aber wohlbehalten in Bim-
billa an.
Bimbilla ist eine komplett andere Welt als Accra. Grossstadtlärm 
und Staus sind ersetzt durch Zirpen der Grillen und Ziegen auf den 
Strassen. Auch hier gab es viel zu tun. Handwerksarbeiten am Haus, 
Gartenarbeiten und Mithilfe im Gesundheitsprogramm von Marlies 
Lauber gehörten zu unseren Aufgaben.
Grundlegende Voraussetzung für die Evangelisation sind gute Kon-
takte zur Bevölkerung vor Ort. In der lokalen Kultur sind Besuche 
bei besonderen Ereignissen sehr wichtig und grundlegende Höflich-
keit. So hatten wir die Gelegenheit, eine Hochzeit, die Namensge-
bung eines Kindes, die Einsetzung eines Chiefs und eine Trauerfeier 
mitzuerleben. Bei all diesen Besuchen tauchten wir ab in eine Welt, 
die uns Schweizern völlig fremd ist.
«Wenn du deine eigene Kultur kennenlernen willst, dann besuche 
eine fremde Kultur.» Mit einem Lächeln nahmen wir diesen Satz in 
der Einsatzvorbereitung auf. Wir waren ja in der Schweizer Kultur 
aufgewachsen, die würden wir doch wohl kennen. Doch spätestens 
in Bimbilla wurde jedem klar, dass dieser Satz ins Schwarze trifft. 
Wir lernten die Vorteile unseres Lebens in der Schweiz schätzen und 
gleichzeitig die Nachteile hinterfragen. Setzen wir Europäer unsere 
Prioritäten immer richtig? Warum sind wir in der Schweiz trotz un-
seres Überflusses nicht zufriedener? Diese und ähnliche Fragen wa-
ren eine wertvolle Lektion für uns.
Mit vielen Erlebnissen und Eindrücken im Gepäck reisten wir nach 
weiteren zwei Wochen wieder nach Accra zurück. Dieses Mal funk-
tionierte der Fernseher im Car wieder, dafür war die Klimaanlage 
defekt – bei 38° Celsius!
Als wir nach einem Monat wieder in Zürich landeten, war uns allen 
klar: Ghana wird uns unvergesslich bleiben!  
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1 Besuch beim Chief des Dorfes  
(mit grüner Kopfbedeckung)

2 Zu Gast auf einer Hochzeitsfeier
3 Hausrenovation, Bimbilla
4 Kindernachmittag in Bimbilla
5 Eine für Ghana typische Landstrasse

2

3

4

5



Tabea Sprunger
ist dankbar für  

eure Gebete

Zehn Lei verschwinden  
in zwei Minuten …
Die wöchentlichen Kinder- und Teenstreffen in den Dörfern Saliste, Amnas und 
Mag sind Teil der Vision 500+. Ziel der Treffen ist es, die jungen Menschen mit 
dem Evangelium zu erreichen und sie zu einem Leben in der Nachfolge Jesu zu 
ermutigen. Dazu gehört der Wunsch, dass sie Teil der örtlichen Gemeinden werden 
und wir den Kontakt zu den Eltern aufbauen und pflegen können.

Neue Kinder in den Kinderstunden
Anfangs Jahr kamen drei Jungs neu ins Kin-
dertreffen von Mag. Sie machten bei den Ak-
tivitäten voll mit und hörten beim Erzählen 
der biblischen Geschichte aufmerksam zu. 
Als Alex nach Hause ging, erzählte er seiner 
Mutter vom Kindertreffen und präsentierte 
stolz den auswendig gelernten Bibelvers. Da 
wurde seine orthodoxe Mutter wütend und 
polterte: «Was, du hörst auf die Bekehrten 
und lernst von ihnen?». Trotzdem kommen 
Alex und seine Freunde weiterhin ins Kin-
dertreffen, wofür wir Gott dankbar sind.

Ferienlager in den Sommerferien
Die dreimonatigen Sommerferien nutzen 
wir mit Tageslagern in verschiedenen Ort-
schaften sowie dem Angebot der Kinder- 
und Teenslager in Saliste. 
An den Treffen schätzen die Kinder beson-
ders, dass jeder geliebt, geachtet und ermu-
tigt wird. Bei vielen unter ihnen ist das we-
der zuhause noch in der Schule der Fall. Eine 
weitere Herausforderung für uns Leiter ist, 

dass es in Rumänien mehrere Volksgrup-
pen mit zum Teil sehr unterschiedlichen Ge-
wohnheiten und Lebensprinzipien gibt. Dies 
macht es schwierig, die wirklichen Bedürf-
nisse der Kinder und Teens zu erkennen und 
diese zu thematisieren. Als Beispiel wurde 
im Teenstreffen das Thema «Arbeiten und 
Sparen» behandelt. Einem Roma-Jungen 
war der Gedanke, dass er für seine Zukunft 
etwas sparen könnte, sehr fremd. Er meinte: 
«Wenn ich zehn Lei bekomme, verschwinden 
sie innerhalb von zwei Minuten; hundert Lei 
innerhalb von fünfzehn Minuten. Wenn ich 
Geld habe, dann kaufe ich etwas und will 
nicht sparen …». Unser Wunsch ist es, dass 
die biblische Botschaft zuerst Veränderung 
in ihren Herzen bewirkt und dann auch ihr 
praktisches Leben nach Gottes Willen umge-
staltet wird. 

Bitte betet für den Start der Kinder- und 
Teenstreffen ab Schulbeginn Mitte Septem-
ber sowie um Weisheit, Freude und Führung 
für die Leiter/-innen.  

1 2
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1 Kinderstunde  
mit Roma-Kindern

2 Teenslager 
Sommerferien



Unterweisungskurse sind im Jahr 2020  
wie folgt vorgesehen:

Frühling 
– Kanton Bern: 31. März bis 18. April
Sommer
– Kanton Bern, deutsch: 7. bis 25. Juli
– Romandie, französisch: 8. bis 26. Juli
– Ostschweiz: 14.  Juli bis 1.  August

Auch Jugendliche, die sich nicht  
zur GfC zählen, sind herzlich willkommen.

Anmeldung auf uk.gfc.ch bis November 2019

Bei Fragen und für weitere Auskünfte:  
Simon Beer, Tel. 033 439 74 03, Email: uk@gfc.ch
Gemeinde für Christus 
Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg

Wir bieten an 

Studenten-Job/Aushilfe ServiceBist du eine fröhliche und aufgestellte Persönlichkeit und liebst es, 

gemeinsam mit unserem SFH-Team unseren Gästen einen tollen  

Service zu bieten? 
Dann suchen wir genau dich!

Deine Aufgaben
 • Mithilfe beim reibungslosen Service-Ablauf vom Eindecken bis zum 

Aufräumen unseres Speisesaals für Gruppen bis 80 Personen
 • Selbstständiges Zubereiten und Betreuen des Frühstücksbuffets
 • Betreuung unseres Kaffeestüblis • Mithilfe in der Küche beim Anrichten der Teller und Abwaschküche

 • Bereitschaft zu Wochenend- und AbendeinsätzenWir freuen uns auf dich!
Bei Interesse wende dich an:Seminar- und Freizeithaus WydibühlJens Boden, Wydibühlstrasse 24, 3671 Herbligen BE

freizeithaus@gfc.ch, 031 770 71 71 / 079 874 66 61     
Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung!

Seminar- und FreizeithausWydibühl

Weitere Infos: gfc.ch/agenda/#a4725

Sonntag 

24. November 2019     

14.30 –17.30 Uhr

Gemeinde- 

gründertag

Gemeinde für Christus  

Stadtbachstrasse 10 

3012 Bern

•	 Möchtest	d
u	hören,	

wie	 

unsere Gemeindegründungs-

projekte vorankommen?

•	 Erwäg
st	du	eine

	aktive	 

Mitarbeit	i
n	einem	 

solchen Projekt?

•	 Willst	du	da
s	Projekt

	 

mit Gebet und Gaben 

unterstützen?

Dann ist  

dieser Tag  

genau richtig  

für dich!

Anmeldung bis 19.11.2019 

gfc.ch/agenda/#a5107 

oder 033 439 74 00

10.00 Befreit zu einem Leben das Gott verherrlicht  Martin Buchsteiner       Musik: Projektchor

14.00 Befreit zu einem Leben  ohne Angst   Martin Buchsteiner      Musik: Projektchor

Programm SONNTAg 14.00 Wie Christus dich frei macht Martin Buchsteiner

17.00 Freiheit in Christus: Erlebt  Talk-Gottesdienst mit Gast

20.00 Frei sein !     Martin Buchsteiner   
 Musik: Projektchor

Programm Samstag 

in Christus erleben
Bettagskonferenz Bülach14.–15. September 2019Stadthalle BülachGemeinde für Christus
bettagskonferenz.gfc.ch

FREIHEIT

                  - lich willkommen 

Die Schönheit Gottes           Frauenbegegnung

Di 24. und Mi 25. September 2019

Gemeinde für Christus

Adelboden
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«Es weiss gottlob ein Kind von sieben Jahren,  
was die Gemeinde sei, nämlich die heiligen Gläubigen 
und ‹die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören›; 

denn also beten die Kinder: ‹Ich glaube an eine  
heilige christliche Gemeinde›. Diese Heiligkeit besteht 
nicht in Chorhemden, Platten, langen Röcken und 

anderen ihrer Zeremonien, die sie über die  
heilige Schrift hinaus erdichtet, sondern im Wort 

Gottes und im rechten Glauben.»
Martin Luther


