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Das Thema dieser Ausgabe «Selbstwert – wer bin ich?» wird von Tobias Weiler total spannend beantwortet: Ich bin wertvoll, weil der
Schöpfer mir Wert zumisst. Ich musste an meinen Nachbarn denken. Ein Künstler, Landwirt und Holzschnitzler. In seiner Vitrine
stand ein Wildschwein. Ein Meisterwerk. Unverkäuflich! Mit groben, scheinbar ungelenken Fingern kunstvoll in hartes Nussbaumholz geschnitzt. Ich weiss nicht wieviel ihm angeboten wurde dafür – er hielt es für so wertvoll, dass er es nicht hergab. Etwa so
stelle ich mir Gott vor, als er nach den Tieren den Menschen geschaffen hatte: Es war sehr gut – daran freue ich mich. Für Gott bin
ich echt wertvoll – und du auch, wer du auch bist!
Im Gemeindeteil vernehmen wir von einem Mitarbeitertag zur
Gender-Thematik, von der Jugendkonferenz und wie Damaris
Schmidt in Berlin mit Gott das Leben meistert. Der Missionsteil
führt uns in den Osten Europas: Rumänien und Polen. Wir freuen
uns über die Verbundenheit über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Die Kinderseite schafft es auch wieder, auf interessante Weise
das Thema den Kindern verständlich zu machen.
Ich wünsche viel Lesegenuss.
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Selbstwert – wer bin ich?
«Ich denke, also bin ich» (lat. «cogito ergo sum»)! So hat sich der Philosoph René Descartes
(1596–1650) ausgedrückt. Er sah die Existenz des Menschen darin begründet, dass er über
sich nachdenken kann. Einfache Schwaben wie ich würden vielleicht eher sagen: «Ich
arbeite, also bin ich.» Wenn ich abends Muskelkater habe, fühle ich mich bedeutungsvoll.
Einige gehen mit etwas mehr Anspruch vor und bauen mit dem hart erarbeiteten Geld ein
schönes Haus. Und dann können sie sagen: «Haste was, dann biste was.»
Unterschiedliche Brillen
Ganz unterschiedliche Formen der Identitäts- und Wertbestimmung finden wir
vor. Veranlagung, Begabung, von klein
auf vermittelte Werte und welche «Brille»
der Umweltwahrnehmung uns auf die
«Nase» gesetzt wurde – all das kann den
Bewertungsmassstab unseres Denkens
beeinflussen.
Bei jüngeren Frauen heisst es vielleicht:
«Hast du die Idealmasse und passt ins momentane Schönheitsbild der Gesellschaft,
dann bist du bedeutungsvoll.» Junge Männer definieren sich vielfach über Muskelmas
se oder die Anzahl PS unter der Haube ihres
blank polierten Autos.
Der sozial eingestellte Mensch sagt: «Ich
helfe anderen, das ist wichtig – und das

macht mich wichtig.» Der Begabte definiert
sich gerne über seine Karriere, seinen Status, seinen Titel und die Anerkennung, die
ihm dadurch entgegengebracht wird.
Manche Personen mögen sich über geputzte
Fensterscheiben, blitzende Armaturen und
staubfreies Wohnen definieren, einige Politiker über ihr Anliegen, die Welt vor Feinstaub
und sonstigen Gefahren retten zu wollen.
Ein Gedankenspiel
Schau dir nun die ganze Liste der verschiedenen Persönlichkeitstypen und ihrer Art
der Identitätsbestimmung noch einmal an.
Und dann mache gedanklich einen Strich
durch deren Gesundheit, Vitalität, Unversehrtheit und Intelligenz. Und wie viel Wert
bleibt dann noch übrig?

Tobias Weiler
ist begeistert:
Jesus ist die Antwort auf unsere
Lebensfragen!
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Unser ganzes
Leben ist ein
ungestillter
Schrei nach Anerkennung und
Bedeutung, wenn
es die Liebe Gottes nicht kennt!
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Zeigt dieses Gedankenspiel nicht auf, dass
solche Formen der Selbstwertbestimmung
nur der hilflose Versuch sind, etwas zu
schaffen, was menschlich nicht zu schaffen
ist? Was früher oder später zerbricht und
eine tiefe Identitäts- und Selbstwertkrise
auslösen wird?
Etiketten
Wie wird der Wert eines Menschen bestimmt? «Du bist …!» Diesen Satzanfang
haben wir alle immer wieder gehört. Wir
spüren beim Nachdenken darüber, wie
manche «Etiketten» uns das eine Mal aufs
Podest der Wertigkeit gehoben haben. Und
wir kennen auch Momente, wo der Selbstzweifel oder entsprechend abwertende
Sätze von Mitmenschen uns vom Sockel in
die «Mistgrube der Wertlosigkeit» geworfen haben.
Eines wissen wir im Grunde zutiefst: Wir
haben das unbedingte, fundamentale Bedürfnis, wertvoll zu sein. Und unser ganzes
Leben ist ein ungestillter Schrei nach Anerkennung und Bedeutung, wenn es die Liebe
Gottes nicht kennt! Dies erzeugt nicht nur
Probleme im eigenen Leben, sondern überfordert auch das Umfeld und generiert permanent zwischenmenschliche Konflikte.

Liebe als Antrieb
Sogar viele Christen tragen diesen ungestillten Schrei in sich herum. Sie reden zwar von
Gottes Liebe, meinen damit aber etwas ganz
anderes. Für sie ist die Liebe Gottes nicht
der Ort, an dem sie innerlich zur Ruhe kommen können. Nein, die Liebe Gottes ist für
sie vielfach die Begründung dafür, warum
sie sich noch viel mehr anstrengen sollten,
sich für Gottes Sache einzusetzen, um ihn
auf dieser Welt zu «ersetzen».
Schliesslich müssen wir ja die Welt retten: missionieren, Gemeindebau betreiben,
Homepages toll gestalten, Gottesdienste
mit Eventcharakter entwickeln – und das
bis ans Ende der Welt. Oder bis wir selbst
am Ende sind. Am Ende unserer Kraft, unserer Gesundheit und unserer Ideen. Und
hoffentlich auch mit unserem falschen Verständnis von der Liebe Gottes.
Wohlgemerkt: Nicht die Betätigung und
Kreativität in diesen Arbeitsfeldern ist
falsch, sondern eine fragwürdige Motivation. Wenn ich mich durch meine Aktivitäten bedeutungsvoll machen will. Wenn ich
von «Lohn im Himmel» spreche und verkenne, dass nur das einmal belohnt wird,
was die Liebe Gottes ohne Lohngedanken in
mir und durch mich getan hat.

«Gott liebt uns nicht,
weil wir so wertvoll sind,
sondern wir sind so wertvoll,
weil Gott uns liebt!»
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Liebe Gottes
Andere wiederum verstehen die Liebe Gottes sehr oberflächlich und denken, Gott wäre
es relativ egal, wie wir unser Leben führen.
Zur Not würde er auch zwei Augen zudrücken, um unser Fehlverhalten nicht zu rügen. Das ist mindestens genauso falsch wie
das Leistungsdenken. Bei beiden Denkvarianten kommen wir nicht ins Staunen und
Geniessen der Liebe Gottes, erfahren nicht
ihre vitalisierende Kraft (des Heiligen Geistes), die uns nach Gottes Vorstellungen in
Bewegung bringen will. Es gibt jedoch keine
andere Dynamik, die uns gesund motivieren und unser Leben heilvoll prägen kann,
als die Erfahrung der Liebe Gottes!
Lernen von den Kindern
Können wir auf eine schöne Kindheit
zurückblicken?
Dann hatten wir vielleicht das Glück, dass
wir eine Mutter und einen Vater hatten, die
uns einfach geliebt haben. Eltern, die sich
an uns gefreut haben und das Beste für uns
wollten. Können wir uns noch daran erinnern, wie schön es war, einfach nur SEIN zu
dürfen? Wir dachten mit keinem Gedanken
an Wertschätzung und wie sehr wir uns danach sehnen. Wir dachten nicht daran, weil
wir diese Wertschätzung in der Liebe von
Vater und/oder Mutter
erlebten.
Der vielleicht bekannteste König Israels beschreibt es in Psalm
131,2 (HFA) so: «Ich bin
zur Ruhe gekommen,
mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein
kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so
ruhig und geborgen
bin ich bei dir!»
Kinder brauchen diese
Form von Liebe und
Zuwendung. Warum?

Weil sie sonst verkümmern. Ihre Motivation,
die Welt neugierig zu entdecken und ihre
Begabungen zu entfalten, würde sich nicht
gesund entwickeln. Die Entwicklungspsychologen wissen das bereits einige Zeit. Die
Bibel weiss es schon viel länger: Kinder brauchen kaum etwas nötiger als freudige Zuwendung, Liebe, Zärtlichkeit und liebevolle,
aber klare Grenzen.
Wie gut deshalb, wenn Eltern z. B. beim
Schieben des Kinderwagens den fröhlichen
Augenkontakt mit ihrem Nachwuchs suchen
und das Smartphone in der Tasche lassen.
David macht in Psalm 131 deutlich, dass wir
Menschen auf Gottes Liebe genauso angewiesen sind wie Kinder auf die Liebe ihrer Eltern.
Wenn wir uns auf diese Liebe konzentrieren
und ihre Wirkungskraft tatsächlich erkennen und erfahren, dann sind plötzlich sehr
viele Fragen geklärt. Auch die Frage nach
dem Wert unseres Lebens ist dann wohltuend beantwortet.
Der Theologe Helmut Thielicke (1908–1986)
prägte den treffenden Satz: «Gott liebt uns
nicht, weil wir so wertvoll sind, sondern wir
sind so wertvoll, weil Gott uns liebt!»
Wertvoll
Du bist … wertvoll! Weil du für den allmächtigen Gott wertvoll bist. Er hat in Jesus Christus den Himmel verlassen, um in seiner
Liebe uns Menschen aufzusuchen und uns
zu zeigen, wo wir hingehören: an sein Herz!
Noch mehr: um uns zu erlösen, damit genau
dies möglich werden konnte. «Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren» (Römer 5,8).
Hoffentlich begnügst du dich nicht mit weniger Wert, Sinn und Dynamik für dein Leben. Ich wünsche dir Gottes Segen und gegebenenfalls die Neuentdeckung dafür, wie
Gott diese Welt und dich gemeint hat!

| Thema | 5

Wenn wir uns
auf diese Liebe
konzentrieren und
ihre Wirkungskraft
tatsächlich erkennen und erfahren,
dann sind sehr
viele Fragen des
Lebens geklärt.
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Mit Gott im Job
Da stehe ich nun – mutterseelenallein in meinem ersten eigenen Büro. Die Wände sind
kahl, die zig Aktenordner tragen unverständliche Abkürzungen und auf mir lastet
ein enormer Druck. Ich soll mir Zeit nehmen und erst mal ankommen, haben sie gesagt.
Die Tränen unterdrücke ich.
Damaris Schmidt
30, Berlin, im Team
von «Mit Gott im
Job».

Ich lerne, wie
wichtig es ist,
Begegnungs
räume für Bezie
hungen, Aus
tausch und Gebet
zu haben.

mitgottimjob.ch

Mutterseelenallein
Gott hat mich in die Politik berufen. Doch
wie soll ich das alles schaffen? Politik verstehen, meine Verantwortung wahrnehmen
und gleichzeitig meinen Glauben in diesem
Umfeld authentisch leben?
Die folgenden Wochen und Monate zeigen
mir: Allein schaffe ich es nicht. Ich fange an
zu netzwerken. Lerne über soziale Medien
andere Christen kennen, die in einer ähnlichen Situation stecken, und fahre hunderte
Kilometer weit, um auf diversen Tagungen
Ermutigung und Kontakte zu erhalten.
Gemeinsam
Ich lerne, wie wichtig es ist, Begegnungsräume für Beziehungen, Austausch und
Gebet zu haben. Schliesslich gründe ich in
meiner Stadt einen Stammtisch für junge
Führungskräfte, wo wir Fragen angehen
wie: Was sind meine Werte, was ist mein
Fundament? Wie lebe ich diese gegenüber
Kollegen und Mitarbeitern?
Wachsen
In den nächsten drei Jahren lerne ich, mit
Gott, guten Freunden und Mentoren an
der Seite, den mir anvertrauten Job professionell und mit Exzellenz zu erledigen und
gleichzeitig meinen Gott im Job gross zu
machen.

Als ich Ende 2018 mein Büro zum letzten Mal
zuschliesse, erhalte ich die Nachricht eines
Politikers: «Vielen Dank, Damaris, für alle
schönen und erfolgreichen gemeinsamen
Stunden. Du warst in jeder Hinsicht eine Bereicherung, für meinen Blick auf die Politik,
den Glauben und die Menschen!»

Einladung
Vielleicht suchst du auch nach einem
praktischen Handwerkszeug, sehnst
dich nach Gleichgesinnten, Ermutigung, Gebetspartnern – dann nutze
doch die Gelegenheit und besuche
vom 28. Februar bis 1. März 2020 das
Wochenendseminar für Führungskräfte und Verantwortungsträger
zu diesem Thema. Vielleicht ist das
der erste Schritt für dich? Ich freue
mich, dich da zu treffen und deine Geschichte kennenzulernen.

FOOD & DRINKS MITNEHMEN
GRILLPOINTS VORHANDEN
MESSAGE / WORSHIP / FRIENDS
JUKO.GFC.CH
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Echt – Juko 2019
Wo junge Menschen von Gott lernen und ihn anbeten, wo Grillpoints zischen, ohne Schuhe Kaffee getrunken wird und bunte
Ballone fliegen, da ist JUKO.
Gefälschte Rolex-Uhren
Die Jugendkonferenz der GfC zum Thema
ECHT fand dieses Jahr in der Parkarena
Winterthur statt. An die 700 Jugendliche
versammelten sich auf dem Gelände der
Chile Hegi. Andreas Moser lud die Zuhörer ein, in einer Gesellschaft von sozialen
Medien und gefälschter Rolex-Uhren echt
zu sein. Er verwies auf die Gnade und Geduld Gottes, die verhindert, dass wir dasselbe erleben wie Hananias und Saphira,
die die Apostel täuschen wollten, um bei
den Menschen besser dazustehen (Apostelgeschichte 5).

Aus dem Leben
Der Nachmittag startete mit Workshops
zu diversen Themen und im anschliessenden Forum gaben vier Menschen, ganz verschiedenen Alters und Herkunft, zu echten
Fragen echte Antworten. Danach wurde
eine Stunde lang gesungen und Gott gelobt. Wem das alles zu viel wurde, konnte
sich für eine Weile im ersten Stock im
Raum der Stille eine kleine Auszeit gönnen.
Direkt nebenan versammelte sich eine
Gruppe der älteren Generation der GfC, um
den ganzen Tag für die JUKO und die jungen Menschen zu beten.

Austausch und Kreativität
Die Food Trucks und Grillpoints waren in
der Mittagspause heiss begehrt und die
Schattenplätze unter den Bäumen luden
an diesem heissen Spätsommertag zum gemütlichen Verweilen ein. Das Backsteingebäude des «Mühlikafi» trug zu einer heimeligen Atmosphäre bei. Nun war es für
mich Zeit einen leckeren Eiskaffee zu geniessen, der in der Kaffeeecke, nebst Eis
und Kuchen, angeboten wurde. Am Eingang wurde ich aufgefordert die Schuhe
auszuziehen. Die Kaffeeecke war von den
Tischen bis zum Boden mit weissem Papier
und Folie überzogen. Stifte und Farbe standen bereit und so entstanden zu geselligen
Gesprächen kleine Kunstwerke.

Masken ablegen
Am Abend erzählte Daniel Glausen, wie
er trotz Verkleidung als Mister X gefunden wurde, weil man ihn an seinen Schuhen erkannt hatte. «Du brauchst dich nicht
hinter einer Maske zu verstecken, Gott erkennt nicht nur deine Schuhe, er sieht dich
ganz.» Mit diesen Worten lud Daniel ein,
mutig vor diesen Gott zu treten, da er uns
sowieso bis ins Innerste kennt und trotzdem annimmt. Jesus hielt für Petrus ein
Feuer und Fische bereit, aber den Taucher
ins Wasser musste Petrus selber tun. Wir
können zu Jesus kommen, wie wir sind. Er
wartet bereits auf uns.

Anja Bätscher
liebt es, in einer
echten Beziehung
zu Jesus zu leben.

juko@gfc.ch
juko.gfc.ch
JUKO
@gfc_ jugend
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Gott schuf sie als
Mann und Frau
Mann und Frau waren früher. Geschlechter soll es heute entweder gar keine mehr geben,
oder aber so viele, wie es Menschen gibt. Und man wählt es sich selbst aus. So zumindest
eine Vorstellung der Gender-Ideologie. Der Mensch von heute muss sich also bei der Frage
«Wer bin ich?» auch damit auseinandersetzen, was er sein möchte.
Simon Bätscher
ist ganz Mann,
auch wenn er lieber
Musik als Motorenklänge hört.

Mit Begriffserklärungen und konkreten Beispielen
schafften sie
Klarheit darüber,
wo und wie die
Gender-Ideologie
die Gesellschaft
beeinflusst.

Biblische Offenbarung oder
menschliche Ideologie
Am Mitarbeitertag in Bern ging es um das
Thema «Herausforderung Gender». Zent
ral bei der Orientierung wie viele und wel
che Geschlechter es gibt, ist die Frage: «Wo
ist der Bezugspunkt?» Urs Stingelin setzte
diesen überzeugend bei Gott und der Bibel.
Aus der Schöpfungsgeschichte wird klar,
Gott schuf den Menschen als Mann und
Frau. Wenn Gott mich als Mann geschaffen
hat, dann bin ich ein Mann, auch wenn ich
schlecht einparken kann oder beziehungs
orientiert bin. Nicht die Statistik oder die
Klischees machen uns als Männer und
Frauen aus, sondern Gott, der uns mit unse
rem Geschlecht geschaffen hat.
Die Kunst des klaren Denkens
Was können wir trotz der medialen Beein
flussung tun, um einen kühlen Kopf zu be
wahren? Die Ideologie zu durchschauen
ist ein erster Schritt. Dazu haben die Gast
referenten von «Zukunft CH», Regula Leh
mann und Dominik Lusser, am Nachmit
tag angeleitet. Mit Begriffserklärungen und
konkreten Beispielen schafften sie Klarheit
darüber, wo und wie die Gender-Ideologie
die Gesellschaft beeinflusst.
«Kopf hoch» – es geht vorbei
Regula Lehmann schliesst das Refe
rat mit hoffnungsvollen Worten ab.
Wenn von «Gender» die Rede ist,
wird oft auch von Gerechtigkeit
gesprochen. Wer diese Ideolo
gie kritisiere, sei also gegen

die Gerechtigkeit. In Wirklichkeit schafft sie
aber nicht Gerechtigkeit, sondern Chaos. Wir
machen da nicht mit, weil wir glauben, dass
nicht diese Ideologie, sondern Jesus Christus
und ein Leben nach Gottes Wort Gerechtig
keit und Frieden bringt. Wie andere Versuche
der Menschheit, Gottes Schöpfungsordnung
zu verdrehen, wird auch diese Ideologie ver
gehen. Die Unsicherheit, die sie schafft, führt
zu einer Sehnsucht nach Geborgenheit. Mit
klarem Zeugnis können wir so in dieser Zeit
ein Wegweiser zu unserem liebenden Schöp
fer sein. 

Wie andere Versuche der
Menschheit, Gottes Schöpfungsordnung zu verdrehen, wird
auch diese Ideologie vergehen.
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Du bist wertvoll
Schön, aber warum denn? Ich habe dazu einen interessanten Vergleich gelesen.

Das
•
•
•
•

•

Fünffrankenstück
grösste Schweizermünze
13,2 g
3/4 aus Kupfer und 1/4 aus Nickel
Der Materialwert der Münze ist nicht hoch,
aber trotzdem ist sie kostbar. Du kannst
damit ein kleines Spielzeug oder zwei
Tafeln Schokolade kaufen.
Die Prägung (Bilder, Muster, Buchstaben
und Zahlen) gibt der Münze den Wert.

Der

menschliche Körper

•
•
•

2/3 aus Wasser, dann noch aus
Eiweissstoffen, Fett und Mineralien.
Das alles ist überhaupt nicht kostbar.
Unser Wert liegt auch in der Prägung. Gott
hat uns erschaffen; nicht irgendwie, sondern
nach seinem Plan und Muster, nach seinem
Bild. Er hat uns die Fähigkeit geschenkt
zu denken, zu planen, zu entscheiden,
miteinander zu sprechen, kreativ zu sein.
Das macht uns wertvoll.

Susanne Zbinden
liebt Kinder,
weil sie einzigartig,
unterschiedlich und
wertvoll sind.

Gott hat deshalb Freude an dir. Er liebt dich und möchte mit dir
eine vertraute Beziehung pflegen. Und du? Sage doch ja zu ihm!

Ausserdem … was zeigt die Randprägung des Fünffrankenstücks?
Es hat

Sterne und den Text:

OOOOOOO OOOOOOOOOO
Das ist lateinisch und heisst deutsch: «Der Herr wird vorsorgen.»
Wunderbar! Er sorgt auch für dich, weil du ihm wertvoll bist.

Tipp: Brauchst
du Papiergeld zum
Spielen? Lege ein
Blatt Papier auf
eine Münze! Mit
dem Hinterteil
eines Bleistifts
kannst du auf
dem Papier kräftig
über die Münze
reiben. Pass auf,
dass die Münze
nicht wegrutscht!
So kannst du
Münzen «prägen».
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Die Saat
geht auf
und wird
weiter aufgehen ...
Auch nach der Rückkehr von Familie Lüthi geht die Arbeit in Oltenien weiter. Trotz
Mehrarbeit ist das rumänische Team mit Engagement und neuen Ideen daran, die frohe
Botschaft des Evangeliums in viele Menschenherzen zu säen.
Christoph Lüthi
freut sich, dass
Gott sein Reich in
Oltenien weiter baut.

bruderhilfe@gfc.ch
bruderhilfe.gfc.ch

Sichtbare Frucht am Missionseinsatz
mit rumänischen Jugendlichen
Schon seit über 20 Jahren organisieren wir
jedes Jahr Missionseinsätze mit lokalen Jugendlichen in Gebieten Rumäniens, wo das
Evangelium noch wenig Fuss fassen konnte.
Dieses Jahr war eine Gruppe von zirka 30
Jugendlichen in verschiedenen Ortschaften
in Oltenien unterwegs, um den Menschen
Jesus zu bezeugen. Und Gott wirkte. An verschiedenen Orten und auf vielfältige Weise
bekehrten sich mehrere Menschen zu Jesus
Christus. Einige besuchten die Gemeinde
in Mătăsari schon seit einiger Zeit, konnten sich aber nie zu einer Lebensübergabe
durchringen. Doch diesen Sommer ging die
langjährige Saat auf. Eine Mutter mit ihrer
Tochter wirken nun in ihrer tristen Umgebung als lebendige Wegweiser zum Erlöser.
Im Dorf Valea Motrului, welches wegen den
vielen dort wohnhaften Ex-Sträflingen «böses Tal» genannt wird, bekehrte sich nach
vielen Jahren evangelisieren der erste Mann
im Dorf. Das Wort Gottes, welches ein zweischneidiges Schwert ist, wirkte aber auch an

der singenden Jugendgruppe. Ein Jugendlicher, den wir im Rahmen unseres Pflegekinderprojekts unterstützen, machte den wichtigsten Schritt seines Lebens. Auch am Sohn
eines Pastors wirkte Gott, so dass er ein Tag
nach dem Einsatz sein Leben Jesus anvertraute und ordnete. Bitte betet für alle Neubekehrten, damit sie standhaft bleiben und
das Licht des Evangeliums weitertragen.
Kinderferienlager –
ein Einsatz, der sich lohnt
Jedes Jahr Leiterteams zu finden, die sich
eine Woche in ein Kinderferienlager investieren, ist gar nicht so einfach. Noch besonders in einem Land wie Rumänien, welches
von der jungen Generation in Scharen Richtung Westen verlassen wird und ganz besonders in einem Gebiet wie Oltenien, wo
die Situation diesbezüglich besonders dramatisch ist. Doch Gott ist treu und hat auch
dieses Jahr, teilweise in letzter Minute, jungen Menschen diese Mitarbeit aufs Herz gelegt. So konnten ein Mädchen- und ein Knabenlager in einem christlichen Freizeithaus
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in der Region durchgeführt werden. Das Führen der Kinder, welche zunehmend stark vom Medienkonsum per Handy geprägt sind,
ist eher schwieriger geworden. Doch Gott ist grösser und sein Wort
mächtig, Leben zu verändern. Mehrere Kinder öffneten ihr Herz
fürs Evangelium und einige von ihnen besuchen seither regelmässig die Gottesdienste.
Offene Türen durch Unihockey und Weihnachtspakete
Seit diesem Jahr kann unser Mitarbeiter Valentin im Rahmen des
Schulunterrichts der öffentlichen Schule Unihockey-Trainings leiten. Dies führt zu vielen wertvollen Kontakten mit Kindern, Eltern
und Lehrern. Vertrauen wird aufgebaut und mehr Kinder und Teenager besuchen unsere altersspezifischen Anlässe in der Gemeinde.
Auch die Weihnachtspakete, welche jedes Jahr grosse Freude bewirken, helfen mit, Vertrauen zu schaffen und Schwellenängste abzubauen. Vielen Dank an alle Päcklimacher!
Unser lokales Team braucht eure Gebete
Cristi mit seiner Frau Cristina als Leiter der Arbeit und Valentin
mit seiner Frau Mădălina setzen sich engagiert und auf vielfältige
Weise für die Missionsarbeit in Oltenien ein. Valentin betreut z.B.
unsere Schriftenmission, mit welcher wir auch viele Gefangene erreichen. Mădălina betreut neben der Mithilfe in den Kinderstunden
zwei Mädchengruppen, mit denen sie aktuelle Lebensthemen biblisch beleuchtet, mit ihnen bastelt oder kocht. Bitte betet um Kraft
und Weisheit für ihren Dienst und für dringend nötige Mithelfer in
der Arbeit, damit noch mehr Saat aufgehen wird.

1 Loredana
und Denisa
2 Valentin
und Madalina
3 Cristi
4 Wanderlust
im Ferienlager

Das Führen der
Kinder, welche
zunehmend stark
vom Medienkonsum per Handy
geprägt sind, ist
eher schwieriger
geworden.

4
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Lebensbericht aus Polen
Die Gemeinde für Christus Schweiz ist seit vielen Jahren verbunden mit der Gemeinde- und
Gefängnisarbeit der Gemeinde für Christus Polen, welche von Bruder Ludwig geleitet wird.
Hier der Lebensbericht von Jurek Jörg:
Jurek Jörg
freut sich über die
Freiheit in Christus.

Mein Name ist Jurek und ich lebe bereits 57
Jahre auf dieser Welt. Davon habe ich leider viele Jahre in einem kriminellen Umfeld verschwendet. Ich habe viel Böses getan, worüber ich nicht gerne schreibe. Für
meine Verbrechen sass ich insgesamt 30
Jahre in verschiedenen Gefängnissen. Ich
lebte ohne Gott, bis ich 2010 während einer 10-jährigen Haftstrafe durch das Lesen
von Psalm 32 zu Gott gerufen wurde. Ich bekannte ihm meine Sünden und vergoss viele
Tränen, als mir klar wurde, wie viele Menschen ich verletzt hatte. Im Gefängnis Hammerstein habe ich regelmässig die Treffen
mit den Brüdern der Gemeinde für Christus besucht. Nach einigen Jahren begann
ich in den Versammlungen das Evangelium
zu predigen, während die Brüder seelsorgerliche Gespräche führten. In der Zwischenzeit konnte ich das Gefängnis verlassen. Der
Herr leitete mich durch die Brüder, welche
mir eine kostenlose Unterkunft und Hilfe
für den Anfang bereitstellten. Bereits nach
wenigen Tagen bekam ich einen Job. Einen Teil meiner Freizeit nutze ich, um in der
Stadt Kolberg Menschen die Grösse von Jesus zu bezeugen. Auch verteile ich Neue Testamente und christliche Literatur.
2

Ich danke Gott für alles, was ich heute habe.
Jede Mahlzeit, die Arbeit, die Gemeinde, alles ist ein Geschenk von ihm. Vor allem
danke ich für meinen Erlöser Jesus Christus,
welcher mich gesucht und mich in seiner
Liebe gefunden hat. Ich, ein ehemaliger
Bandit und Dieb, darf nun ein Zeuge von
der Erlösung und dem neuen Leben mit Jesus sein.
Ich danke allen von Herzen, welche für die
christliche Arbeit in den Gefängnissen beten und sie unterstützen. Ohne sie wäre ich
wohl wieder hinter Gittern. Aber nun bin ich
frei in Christus Jesus, unserem Herrn.
1

Ich habe viel Böses getan,
worüber ich
nicht gerne schreibe.

1 Gottesdienst im Gefängnis
2 Das neue Zuhause von Jurek
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Wertvolle Perlen
Wenn ein Fremdkörper in die Muschel eindringt
und von Mantelgewebe umschlossen wird, sondert
dieses rund um den Fremdkörper Perlmutt ab:
Es bildet sich eine Perle. So kann Gott in unserem
Leben unerwartet Wertvolles entstehen lassen.

