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Michael Büschlen
singt gerne  
«Amazing Grace» – 
und das aus  
gutem Grund.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Die Weihnachtszeit steht bereits wieder vor der Tür. Eine Zeit mit ei-
ner manchmal sonderbaren Mischung von Hektik und Besinnlich-
keit, Unruhe und Geborgenheit. Aber eigentlich ist es eine Zeit, die 
uns daran erinnern soll, dass Gott den ersten Schritt auf uns zu ge-
macht hat. Aus Liebe hat er seinen Sohn zu uns gesandt und eine 
vollkommene Erlösung vollbracht für alle, die es annehmen wollen. 
Unsere Ausgabe steht ganz im Zeichen dieser Gnade. Christoph 
Lüthi beleuchtet in seinem Artikel, wie Gottes Gnade in unserem 
Leben eingreift, sogar schon bevor wir zum rettenden Glauben kom-
men. Gottes Gnade wird auch sichtbar im Rückblick auf die Grün-
dung unserer Mission und in den Fortschritten bei MISSIoN2020 – 
dies und vieles mehr erwartet Sie in diesem aktuell.
Von Herzen wünsche ich Ihnen eine gesegnete Lektüre und besinn-
liche Weihnachtszeit! 



Meine Kindheit
Ich kann mich erinnern, dass in meiner 
Kindheit meine Mutter jeweils am Abend 
vor dem Schlafengehen mit mir gebetet hat. 
Ein Kindergebet, welches sie vermutlich 
noch von ihrer Kindheit kannte. Ansons-
ten beschränkte sich unser geistliches Le-
ben in der Familie auf vereinzelte Kirchen-
besuche zu besonderen Anlässen. Auch das 
gemeinsame Abendgebet verlor sich, als 
ich in die Schule kam. Den Konfirmanden-
unterricht der Kirche besuchte ich nur im 
Blick auf die in Aussicht stehenden Geldge-
schenke. So verwundert es nicht, dass ich in 
meiner Teenagerzeit in verschiedenen Le-
bensbereichen ungünstige Richtungen ein-
schlug. Schlechter Medienkonsum, regel-
mässige Diebstähle und erste Erfahrungen 

mit Alkohol und Drogen gehörten zu dieser 
Zeit. Geprägt von den Werten der Zeit hatte 
ich das Ziel, Manager und reich zu werden. 

Wie Gott mir ein Fenster zum Himmel 
öffnete
Nach der Matura beschloss ich, zusammen 
mit einem guten Freund eine Weltreise zu 
machen, bevor wir an die Universität ge-
hen würden, um unsere Karrierepläne um-
zusetzen. In Australien besuchten wir eine 
ausgewanderte Freundin meiner Gross-
mutter. Durch sie begegneten wir ihrem 
Sohn, der uns erzählte, wie Jesus ihn aus 
einem Leben der Drogensucht und Teu-
felsanbetung befreit und zu einem glück-
lichen Menschen gemacht habe. Der Frie-
den, der in seinem Blick lag und der so gar 

 Wie Gottes Gnade uns findet
Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, wird mir immer mehr bewusst, wie wunderbar 
Gottes Wirken in meinem Leben und gerade bei meiner Bekehrung war. Ich staune und danke 
ihm für das Geschenk der Rettung, welches ich weder gesucht noch verdient habe. 

Christoph Lüthi 
staunt immer  
mehr über die  
Gnade Gottes in  
seinem Leben.
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nicht zu seinen hässlichen Täto-
wierungen passte, bestätigte seine 
Worte. Er erklärte uns das Evange-
lium, welches ich so noch nie gehört 
hatte. Und nun öffnete mir Gott bild-
lich gesprochen ein Fenster zum Him-
mel und gab mir die Möglichkeit, auf 
seinen Rettungsruf zu antworten. Ich, 
der ich in Sünde lebte, fromme Men-
schen verspottete und Gott lästerte, be-
gann plötzlich Fragen zu Gott und der Welt 
zu stellen. In meinem Kopf begannen viele 
Puzzleteile ihren Platz 
zu finden und Sinn zu 
geben. Schliesslich be-
tete ich eines Abends 
vor dem Einschlafen 
zu Jesus Christus, bat 
ihn um Vergebung mei-
ner Sünden und bat ihn, 
als Herr in meinem Le-
ben die Kontrolle zu 
übernehmen. Als ich 
am nächsten Morgen aufwachte, spürte 
ich einen tiefen Frieden in mir und wusste 
bestimmt: «Jetzt habe ich einen Vater im 
Himmel, jetzt kommt es gut.»

Gott liess sich von mir finden,  
obwohl ich ihn nicht suchte
Je länger ich gläubig war, umso mehr stellte 
ich mir die Frage: «Warum hat Gott wohl ge-
rade mir das Herz aufgetan?» Ich habe ihn ja 

nicht gesucht. Niemand 
aus meiner ganzen Ver-
wandtschaft hat für 
meine Rettung gebetet. 
Wissentlich hatte ich 
nie Kontakt zu gläubi-
gen Menschen. Durch 
das Lesen der Bibel 
hat sich für mich in 
den vielen Jahren 
eine Antwort her-
au sk r i sta l l i s ier t , 
welche mich zum 
Staunen bringt: 

Gottes liebende Gnade arbeitete schon in 
meinem Leben und an meinem Herzen 
lange bevor ich mich schliesslich bekehrte.

Gottes Gedanke und Wille 
für jeden Menschen
Gott als Schöpfer hat 
den Menschen geschaf-
fen, um mit ihm eine lie-
bevolle Gemeinschaft zu 
pflegen. Adam konnte die-
ses harmonische Mitein-
ander geniessen, bevor der 
Sündenfall alles zerstörte 

und Elend und Chaos brachte. Von nun an 
trennte die Sünde den Menschen von Gott. 
Doch Gottes Gedanke hat sich nicht geän-
dert. Nach wie vor wünscht er sich Gemein-
schaft mit jedem Menschen, will ihn segnen 
und seine wahren Bedürfnisse stillen, wie 
er es auch bei Adam getan hatte. Mit dem 
stellvertretenden Tod von Jesus hat Gott die 
Möglichkeit geschaffen, dass ein Mensch 
überhaupt mit ihm versöhnt und damit ge-
rettet werden kann (2. Korinther  5,19). Und 
Gott will retten, und zwar alle Menschen, 
wie Paulus Timotheus bezeugt: «Das ist gut 
und wohlgefällig vor Gott, unserem Hei-
land, welcher will, dass alle Menschen geret-
tet werden und sie zur Erkenntnis der Wahr-
heit kommen» (1. Timotheus 2,4).

Gottes gnädiger Ruf an alle Menschen
Weil Gott jeden Menschen liebt und retten 
will, macht er Schritte auf jeden Menschen 
zu und ruft ihn zu sich. Doch wie kann ein 
geistlich toter Mensch (Epheser  2,1) Gottes 
Stimme überhaupt hören? Dieses grosse 

Als ich am nächs-
ten Morgen auf-
wachte, spürte 
ich einen tiefen 
Frieden in mir und 
wusste bestimmt: 
«Jetzt habe ich 
einen Vater im 
Himmel, jetzt 
kommt es gut.»

Gottes liebende Gnade  
arbeitete schon in meinem 

Leben und an meinem 
Herzen lange bevor ich mich 

schliesslich bekehrte.
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Wunder kann nur Gott tun. Sein Wort allein 
hat die Kraft, Tote zum Leben zu erwecken 
und taube ohren und Herzen zum Hören zu 
befähigen. Kein Mensch kann von sich aus 
seine Gesinnung ändern, sich bekehren oder 
glauben – es braucht das übernatürliche 
Wirken des Heiligen Geistes. Gott ruft, über-
führt, erleuchtet und befähigt den Men-
schen. Gott öffnet dem hoffnungslos ver-
lorenen Menschen ein Gnadenfenster und 
ruft ihn zur Umkehr. Meistens geschieht 
dieser Ruf, wenn Gottes Wort weitergege-
ben wird (Römer 10,13– 17). Manchmal offen-
bart sich Gott in seiner Souveränität auch 
anders. Aber immer macht Gott den ers-
ten Schritt und schenkt dem Menschen die 
Möglichkeit, auf sein Rufen zu antworten. 
Unser liebender Vater schenkt jedem Men-
schen solche Gelegenheiten (Hiob 33,14–29). 
Wenn der Sünder das Evangelium von der 
Gnade Gottes hört, wird ihm auch die Mög-
lichkeit geschenkt, umzukehren und Gottes 
Gnade im Glauben anzunehmen. 

Die Antwort des Menschen
Gott ruft jeden Menschen mit klarer Stimme: 
«Tut Busse!», «Bekehrt euch!», «Lasst euch 
versöhnen mit Gott!» Er ruft, damit der 
Mensch antworten kann. Mit seiner Ant-
wort trägt jeder Mensch auch die Verant-
wortung für seine Seele. Der Heilige Geist 
schenkt jedem Menschen die Möglichkeit, 
im Glauben Gottes Rettung zu ergreifen oder 

abzulehnen, sein 
Wort anzunehmen 
oder zurückzuwei-
sen (1. Thessaloni-
cher  1,6; Apostelge-
schichte 7,51). Daraus 
entsteht Verantwor-
tung für sein Han-
deln und die Basis für 
ein gerechtes Gericht. 

Gottes Wirken schafft Dankbarkeit  
und Vertrauen
Wir wollen Gott von Herzen dankbar sein, 
dass er uns in unserer Verlorenheit gesucht 
hat und uns in seiner Gnade begegnet ist. 
Er gab uns die Möglichkeit, auf sein Rufen 
zu antworten. Er hat durch Jesu Sterben 
am Kreuz die Grundlage für unsere Ret-
tung gelegt und in seiner Gnade Schritte 
zu dir und mir getan. Er hat uns errettet 
und uns tiefen Frieden und ewiges Leben 
geschenkt. Für dieses grosse Wunder ge-
ben wir Gott allein die Ehre und vertrauen, 
dass er in seiner Grösse, Gnade und Liebe 
auch weiter an unseren Familienangehöri-
gen, Freunden und Mitmenschen wirkt, die 
noch fern von ihm leben.  

Wir wollen Gott von Herzen dankbar sein, 
dass er uns in unserer Verlorenheit gesucht 
hat und uns in seiner Gnade begegnet ist.  
Er gab uns die Möglichkeit, auf sein Rufen 
zu antworten.
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SendungSStarke MuttergeMeinde
Die Gemeinde hatte vorher etliche Missionswerke in China und 
Afrika unterstützt. Als es dann 1950 darum ging, ein eigenes Mis-
sionswerk zu gründen, wurden die Bedenken eines solchen Unter-
fangens übergross dargestellt. Da stand Fritz Berger auf und sagte: 
«Wollen wir denn nicht mehr glauben und Gott vertrauen?» Diese 
Ermahnung wirkte wie ein Paukenschlag, der das Team in Bewe-
gung brachte. Dann kamen Anfragen und Hinweise auf Missions-
möglichkeiten in Papua-Neuguinea, und so sind die ersten drei Mis-
sionare 1954 ausgereist. Bei der Aussendungsfeier war der festlich 
geschmückte Konferenzsaal in Steffisburg geladen mit Spannung 
und Erwartung. Die Gebetsunterstützung war gross, aber auch die 
Gebefreudigkeit. Die Entwicklung zeugte von einem beispiellosen 
Missionseifer, den die sendende Gemeinde in jener Zeit erfasste und 
der bis heute anhält!

WaS gott Wirkt

•	 anhaltende Gebetsunterstützung
•	 Engagement in 6 verschiedenen Ländern
•	 viele neue Gemeinden (allein in PNG ca. 1000)
•	 grosszügige finanzielle Spenden
•	 viele Gläubige in zahlreichen Ländern erhalten 

schriftlich befreiende, biblische Botschaften
•	 hunderte von Kindern aus armen Verhältnissen  

erfahren Liebe und Geborgenheit
•	 junge Menschen erhalten Chancen auf Ausbildungen.
•	 Engagement im Gesundheitswesen
•	 neue Gemeinden in der Schweiz gründen
•	 kleine Gemeinden unterstützen
•	 vieles mehr!

Wir freuen uns über das, was Gott gewirkt hat 
und über die neuen Aufbrüche, die er schenkt.  
Die Reise ist nicht zu Ende…

Von der Einfachheit ... zur Multiplikation
Vor 70 Jahren, am 28. Januar 1950, haben unsere gemeindeleiter von damals mutig und im glau- ben an gottes Wirken ein eigenes Missionswerk gegründet. Sie waren sich einig: Wir haben den 
auftrag, Zeugen zu sein und auch in alle Welt zu gehen, es braucht Menschen, die diesem ruf folgen und wir wollen keine Zeit verlieren. Was daraus in Bewegung kam und immer noch ist, 
erstaunt (siehe kasten). torsten kugler hat sich durch das archiv gearbeitet und nach gründen für diese enorme Multiplikation gesucht. Seine erkenntnisse helfen uns auch heute, Schwer-
punkte in unserer gemeindearbeit zu legen.

Führung gotteS
Die offenen Türen in PNG kann man als klare 
Führung Gottes erkennen. Ein führender 
Mann in PNG erzählt, wie seine Sippschaft 
seit vielen Jahren unter sich zerstritten war. 
Sie litten unter ständiger Angst vor Feinden, 
Zaubermächten und Geistern der Ahnen 
und sie befanden sich in einem Kreislauf von 
Mord und Rache. Der Mann suchte nach Ge-
borgenheit und Frieden. Zur gleichen Zeit ka-
men die drei Missionare in seinem Tal an und 
sie trafen sich. So lenkte Gott den richtigen 
Begegnungsort zur richtigen Zeit, um Men-
schen in seine Nachfolge zu rufen.

«Wollen wir 
denn nicht 
mehr glauben 
und Gott  
vertrauen?»
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daS Legen Von grundLagen – 6 WachStuMS-Faktoren
Nach Abschluss einer Missionsschule reisten viele Handwerker ohne kulturelle Vorkennt-
nisse aus. Aus heutiger Perspektive kann man nur staunen, was Gott daraus gemacht hat. 
In aller Einfachheit und im Vertrauen zu Gott hat ER in seiner Gnade etwas gewirkt. Und 
doch legten die Pioniere und Väter gute Grundlagen, die sich bis heute als wirkungsvoll 
erwiesen haben. Die Gemeindeleitung von PNG nennt 6 Punkte, die in ihren Augen zum 
Wachstum führten. Sie geben der Arbeit Bodenständigkeit.

Von der Einfachheit ... zur Multiplikation
Vor 70 Jahren, am 28. Januar 1950, haben unsere gemeindeleiter von damals mutig und im glau- ben an gottes Wirken ein eigenes Missionswerk gegründet. Sie waren sich einig: Wir haben den 
auftrag, Zeugen zu sein und auch in alle Welt zu gehen, es braucht Menschen, die diesem ruf folgen und wir wollen keine Zeit verlieren. Was daraus in Bewegung kam und immer noch ist, 
erstaunt (siehe kasten). torsten kugler hat sich durch das archiv gearbeitet und nach gründen für diese enorme Multiplikation gesucht. Seine erkenntnisse helfen uns auch heute, Schwer-
punkte in unserer gemeindearbeit zu legen.

erWeckung – ein geSchenk gotteS
Erweckung ist ein Geschenk von Gott. Man 
kann es herbeisehnen, im Gebet darum bit-
ten, aber nicht erzwingen. Es liegt im Wil-
len des Vaters, sie zu geben. Wenn Gott sie 
schenkt, dann geschehen Dinge, die sonst 
nicht möglich sind. Einer unserer Pionier-
missionare hat einmal gesagt: «Einige be-
sondere Erfahrungen haben mir deutlich 
gezeigt, dass wir mehr in Gottes Erweckung 
durch seinen Geist vertrauen müssen, als 
in unsere Aktivitäten, obwohl sie auch nö-
tig sind. Ich war oft beschämt zu sehen, wie 
Gott eine einfache Methode benutzte, um 
ein gut durchdachtes System zu übertref-
fen.» Die letzte Erweckung, die ich auch mit-
bekommen habe, war 2005. Im Rückblick 
können wir nur staunend feststellen, was 

der Heilige Geist sozusagen «über Nacht» 
bewirken kann, was viele Missionare trotz 
jahrzehntelanger mühsamer Arbeit nicht 
«erreichten». War ihre harte Arbeit vergeb-
lich gewesen? Gewiss nicht! In diesen vielen 
Jahren wurde ein biblisches Fundament ge-
legt für die Gemeindeglieder, die in der Er-
weckung vorangehen konnten. Geblieben 
ist eine Leidenschaft, das Evangelium hin-
auszutragen. Gott schenkte ihnen die Sicht, 
dass nicht nur diejenigen Missionare sind, 
die ins Ausland gehen, sondern auch die, die 
ihre Sprachgruppe verlassen, um in einem 
anderen Gebiet Menschen in die Nachfolge 
von Jesus zu rufen. 

Torsten Kugler

1  Treue zum Wort
Ganz wichtig war, ein verändertes Leben 

durch eine klare Umkehr und Neugeburt. 

Und wenn mehrere Menschen zusam-

menkommen, gibt es eine dynamische 

Gemeinschaft, die multipliziert.

2  Keine Kompromisse
mit dem Ahnenglauben.

3  Praxisnahes Training und Dienst
Pioniermissionare: «In der einen Hand hal-

ten wir die Bibel, in der anderen den Spa-

ten.» Die Ausbildung soll Kopf, Herz und 

Hand miteinbeziehen.

5  Einigkeit
zwischen einheimi-

scher Gemeinde und 

unseren Missionaren.

6  Langzeithingabe
der Missionare und die Beständigkeit, 

an einem Projekt zu bleiben.
4  Schulungen

Es gibt ein durchgän-

giges Konzept von 

Wissensvermittlung.

Erste Nachfolger 
von Jesus in PNG.

 
70
Jahre

Gründung
Mission GfC
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Unser tolles Kü-
chenteam über-
raschte uns mit 
einem fantasti-
schen Buffet,  
einer essbaren 
Baustelle und an-
deren Leckereien.

Erlebnisnachmittag «Baustelle»
In diesem Sommer konnten wir in verschiedenen Ortsgemeinden ein Schüler-Ferien- 
programm anbieten. Dadurch haben viele Kinder die frohe Botschaft von Jesus gehört. 
Im Vorfeld wurden die Nachmittage überregional geplant und die notwendigen Mate-
rialien in einem Pool gesammelt. Nun wurde das Material zu den einzelnen Gemeinden 
transportiert, und dann hiess es: «Herzlich willkommen auf der Baustelle!»

Fundament legen 
Bei uns in Albershausen (D) fanden sich die 
Kinder auf zwei «Baustellen» ein, bei denen je-
weils ein «Zuhause im Glück» gebaut werden 
sollte. Beide Bauherren wollten ein Grund-
stück in der Nähe des Flusses. Einer von ih-
nen wählte einen felsigen Untergrund und 
musste dementsprechend lange und mühsam 
bauen. Der andere liess nur eine Betonplatte 
am Strand giessen und ein Fertighaus darauf 
stellen. So war er schnell fertig und konnte 
den Strand geniessen. Als dann ein heftiges 
Unwetter kam, stellte sich schnell heraus, 
welcher Untergrund tatsächlich trägt …
Das erinnerte uns an das Gleichnis von Je-
sus vom Haus auf dem Felsen und vom Haus 
auf dem Sand (Matthäus 7,24–27). Uns wurde 
wichtig, dass es sich lohnt, die Einladung zu 
einer Beziehung zu Jesus anzunehmen und 
auf seine Worte zu hören und sie im Alltag 
umzusetzen.

Baustelle zum Anfassen
Nach dieser eindrucksvoll gespielten Ge-
schichte ging es zur «Bauarbeiterausbildung» 
nach draussen. Die Kinder durften z. B. als 
Rohrinstallateure eine Wasserleitung bauen, 

mit der Abrissbirne eine Mauer einwerfen, 
als Architekten Fadenbilder gestalten, als 
Bauleiter ein Quiz beantworten und noch 
vieles mehr.
Als Höhepunkt kam ein echtes Baustellen-
fahrzeug zu uns. Die Kinder konnten ins Füh-
rerhaus klettern und die grosse Baggerschau-
fel bedienen.

Dank und Gebet
Unser tolles Küchenteam überraschte uns 
mit einem fantastischen Buffet, einer essba-
ren Baustelle und anderen Leckereien.
Wir sind Gott von Herzen dankbar für das 
trockene Wetter, für die vielen fremden Kin-
der, die dabei waren, für die Möglichkeit, die 
gute Botschaft weitergeben zu dürfen, für un-
ser motiviertes Team, besonders die Jugendli-
chen, die sich engagiert eingesetzt haben, und 
für alle Bewahrung.
Bitte betet, dass durch die biblischen Ge-
schichten Kinder wach werden für Jesus und 
diese Schüler-Ferienprogramme ein Puzzle-
teil sein können, dass sie zum Glauben an Je-
sus kommen.  

Beate Weiler
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Gnade 
was bedeutet dies?

Nina überlegt … 
«Ist es die Liebe?»

«Sprichst du von 
der Treue?»

«… oft 
wird es mit einem 

Herzen dargestellt. Ich schenke 
es jemandem, damit 
dieser merkt, dass ich 

ihn mag.»

 
Die 

Grossmutter fährt 
fort: «Weitere passende Wörter 

sind: GeScHeNk, uNverDIeNT,  
beDINGuNGSLoS, SeGeN …»

«Nina, 
zum Schluss 

musst du noch eine ganz 
wichtige, spezielle, wundervolle 
eigenschaft von Gott erraten. 

und zwar gehören  
verGebuNG, ANNAHme und 

LIebe dazu.» 

«bravo!» 
Nina spielt mit ihrer 

Grossmutter ihr selbst erfundenes Spiel. 
Die eine umschreibt eigenschaften Gottes 

und die andere soll diese erraten.

 Nina über-
legt eine Weile. Plötzlich 

sagt sie: «Die Gnade!» 

«Hundert Punkte!»

««In 
ordnung, jetzt 

musst du raten», sagt 
Nina. «es bedeutet, 

dass ich mich zu meinem Ge-
genüber halte, egal, wie 

sich diese Person ver-
hält.»

Wie ist Gottes Gnade sonst noch in 
deinem Leben sichtbar? Hast du Gott 
dafür schon Danke gesagt?

Sandria Baumgartner

Gott ist gnädig! 
Das bedeutet …

 Gott nimmt dich an und liebt dich 
bedingungslos.
 er macht dir ein riesiges 

Geschenk, indem er dir deine 
Sünden vergibt.
 obwohl du es nicht verdient 
hast, erhältst du so viel Gutes.

vielleicht ergeht es dir manchmal ähnlich 
wie Nina. es ist nicht ganz einfach, das 
Wort «Gnade» richtig zu verstehen. Doch 
Ninas Grossmutter hat wichtige begriffe 
genannt, die Gnade umschreiben. 
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 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch

MISSION2020

Das Koordinationsteam der bisherigen 
evangelistischen Aktivitäten, bestehend 
aus Vertretern der Gemeinden Biel, Guggis-
berg, Neuenegg, Niedermuhlern und Salvis-
berg, gelangte daher mit dem Anliegen an 
MISSION2020, Tafers als Zielgebiet für eine 
Gemeindegründung aufzunehmen. Da sich 
MISSION2020 zum Ziel gesetzt hat, Gebiete 
mit wenigen evangelischen Freikirchen zu 
erreichen, wurde dieser Vorschlag begrüsst 
und unterstützt. Am Gemeindegründertag 
2018 wurde Tafers als neues Zielgebiet vor-
gestellt und Mitarbeiter für einen länger-
fristigen Einsatz gesucht.

Die Vorgeschichte
Im deutschsprachigen Teil des Kantons 
Freiburg gibt es kaum evangelische Ge-
meinden. Die umliegenden Gemeinden der 
GfC bewegt seit mehr als 20 Jahren das An-
liegen, dort die gute Botschaft zu verbreiten. 
Dies geschah vor allem mit Kalendereinsät-
zen, bis im Jahr 2015 zum ersten Mal eine 
Zeltevangelisation in Tafers durchgeführt 
wurde. Zwei weitere Einsätze und andere 
Aktivitäten folgten. Dadurch konnten erste 
Kontakte zu der Bevölkerung geknüpft wer-
den. Obwohl das Interesse mit jedem wei-
teren Zelteinsatz wuchs, blieb eine gewisse 
Skepsis der mehrheitlich katholisch gepräg-
ten Einwohner bestehen. Es wurde immer 
deutlicher, dass es nicht genügt, nur mit 
punktuellen Einsätzen in Tafers präsent 
zu sein. Um eine lokale Gemeinde zu grün-
den, braucht es mehr Präsenz vor Ort, damit 
die gewonnenen Beziehungen gepflegt und 
neue aufgebaut werden können.

Mit kleinen Schritten  
zum grossen Ziel
GfC Tafers – Ein Ort, wo Menschen Gott begegnen. Mit dieser Vision ist das 
Gemeindegründungsteam von MISSION2020 in Tafers (FR) gestartet.

Obwohl das 
Interesse mit 
jedem weite-
ren Zelteinsatz 
wuchs, blieb eine 
gewisse Skepsis 
der mehrheitlich 
katholisch ge-
prägten Einwoh-
ner bestehen. 
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Das Team

Das kleine Team, das sich unterdessen gebil-
det hat, ist ein grosses Geschenk Gottes. Im 
Juli war es soweit, dass Markus und Marlen 
mit ihren drei Kindern nach Tafers umgezo-
gen sind. Sie konnten bereits erste Kontakte 
im Dorf knüpfen. Wir, Marc und Carola, pla-
nen, Ende Jahr umzuziehen. Wir sind Gott 
dankbar für die passende Wohnung, die wir 
im Zentrum von Tafers gefunden haben.

Die nächsten Schritte
In den letzten Monaten haben wir uns in-
tensiv Gedanken darüber gemacht, wie die 
Prioritäten und Schwerpunkte gesetzt wer-
den sollen. Unser längerfristiges Ziel ist, 
dass die GfC Tafers ein Ort wird, an dem 
Menschen Gott begegnen und Jüngerschaft 
leben. Als erste Schritte möchten wir nun 
die regionale Kultur der Menschen im Sen-
sebezirk kennenlernen sowie Beziehungen 
aufbauen und pflegen.
Seit drei Jahren findet monatlich ein Kin-
dertreff statt. Diesen Sommer unterstützte 
uns das «kids-team» bei der Durchführung 
der ersten Kinderwoche. Sie wurde erfreu-
lich gut besucht. Mehr als die Hälfte der teil-
nehmenden Kinder kam aus Tafers und der 
Umgebung.
Für grössere Projekte dürfen wir nach wie 
vor auf die Unterstützung der erwähnten 
Gemeinden zurückgreifen, worüber wir 
sehr froh sind. Dank ihnen ist es möglich, 
für nächstes Jahr wieder einen Zelteinsatz 
zu planen. Wir sind gespannt auf Gottes 
Wirken in Tafers. 

Unterstützung 
Kleingemeinden
In den vergangenen Monaten haben die Koordinatoren 
für Kleingemeinden erste Bedürfnisabklärungen in den 
betroffenen Gemeinden durchgeführt. Für die Roman-
die ist Charly Gafner und für die Deutschschweiz Mat-
thias Käser zuständig. Auch konnten bereits erste Mass-
nahmen umgesetzt werden. So wurden zum Beispiel in 
Solothurn und Altishausen eine Ältestenwahl erfolgreich 
durchgeführt. Auch konnten mehreren Gemeinden gute 
Unterstützung durch erfahrene Prediger als Gemeinde-
begleiter zur Seite gestellt werden.  Am wirkungsvollsten 
können wir Kleingemeinden unterstützen, wenn Perso-
nen bewusst in die Nähe umziehen, sich der Gemeinde an-
schliessen und ihre Gaben tatkräftig einbringen. Beispiele 
wie Corgémont und Solothurn zeigen, wie ermutigend es 
ist, wenn Gemeinden auf diese Weise verstärkt werden 
können. Um solche Ermutigung und Unterstützung noch 
in vielen kleinen Gemeinden zu verwirklichen, suchen 
wir weitere Personen, welche bereit sind, Vertrautes hin-
ter sich zu lassen und mit Gott Neues zu wagen. Der abge-
druckte Flyer gibt einen ersten 
Überblick. Für wei-
tere Infos kannst du 
dich gerne beim an-
gegebenen Kontakt 
melden. 
Herzlichen Dank für 
alle Gebete für un-
sere Kleingemeinden. 
In vielen dieser Ge-
meinden gibt es Perso-
nen, welche in grosser 
Treue über Jahrzehnte 
mit ihren Gaben Gott 
gedient haben. Gemein-
sam wollen wir Jesus, 
den Herrn der Ernte bit-
ten, dass er weitere Ar-
beiter in diesen Bereich 
seiner Ernte sende. 

•  Kleingemeinden Hoffnung / Perspektive bringen

• Kleingemeinden unterstützen

• Mögliche Einsatzorte: Schaffhausen, Bazenheid, 

Solothurn und andere

Gesucht

Innovative Familien, Ehepaare und Singles, 

welche bereit sind vor Ort zu ziehen und ihre 

Gaben in eine kleine Gemeinde zu investieren.

Dies ist ein Projekt von

Kontakt

mission2020@gfc.ch oder 

061 971 24 37 (Matthias Käser)

Support 

Kleingemeinden 

Marc und Carola Blaser
Sandro Freiburghaus (Projektgruppe MiSSion2020) 
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Jakob Brauchart
erlebt seine Zeit 
in PNG als positiv 
herausfordernd.

Wendepunkt Papua-Neuguinea
Bevor ich für einen Kurzzeiteinsatz nach PNG reiste, wusste ich wenig vom Land und der 
Arbeit hier. Ich wollte mir selbst, vorurteilsfrei, ein Bild machen. Ganz unerwartet habe ich 
dann mit Gott einen persönlichen Wendepunkt erlebt.

Persönliches Glaubensleben
In meinen ersten Wochen erlebte ich vieles 
positiv. Ich wurde herzlich im Team aufge-
nommen und fühlte mich auch von Anfang 
an wohl. Während der Missionsfreizeit er-
zählte mir ein Gastredner, aus seiner Erfah-
rung müsse sich der persönliche Glaube hier 
in PNG verändern: Entweder wachse er oder 
man mache einen Schritt zurück. Unwill-
kürlich musste ich mich der Frage stellen, 
wie es mit meinem eigenen Glaubensleben 
stand. Ich dachte immer, dass der Glaube au-
tomatisch wachsen müsse, durch die tägli-
che Beziehung zu Gott im Bibellesen, Gebet, 
usw. Im Nachhinein aber erkenne ich, dass 
es bei mir dennoch zu einer Stagnation ge-
kommen war.

Ein Wendepunkt
Durch eine für mich angespannte Arbeits-
situation liess Gott bei mir «Schlacke», also 
das, was meine Beziehung zu Gott trübte, an 
die Oberfläche kommen. Er zeigte mir mei-
nen eigenen Stolz und Hochmut, die meine 
Gedanken regierten.

Zuerst war ich versucht, diese Missstände zu 
ignorieren, und hoffte sogar, dass sich diese 
von selbst auflösen. Nach einem Telefonat 
mit einem Freund und einem ermahnenden 
Wort von ihm durfte ich jedoch einen Per-
spektivenwechsel in meinem Denken erle-
ben. Ich konnte mich mit meinen Gedanken 
und Gefühlen wieder Gott zuwenden und 
ihm all das anvertrauen, was in mir vorging. 
Dadurch war nicht alles gleich erledigt, ich 
durfte aber ganz neu die Gnade und Verge-
bung von Jesus erleben und seinen Tod am 
Kreuz für mich in Anspruch nehmen.

Resümee
In meiner Zeit hier erlebte ich PNG als rei-
nigenden Schmelztiegel Gottes. Es liegt an 
mir, ob ich Verunreinigungen ignoriere und 
hoffe, dass sie wieder unter der Oberfläche 
verschwinden, oder ob ich ehrlich zu mir 
selbst und gegenüber Gott bin. Darf er Sün-
den nicht nur zu Tage bringen, sondern sie 
auch ganz wegnehmen, damit ich geistlich 
wachsen kann?  
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Missionsgebets-

treffen 2020
Samstag, 18. Januar 2020 

GfC, Stadtbachstr. 10, 3012 Bern

Weitere Infos: gfc.ch/agenda/#a5119

Bist du bereit für 

Erweckung? Dann bete mit!

23. bis 26. Januar 2020

Anmeldung und Infos auf freizeithaus.gfc.ch.

Art
Die kreative        Gottes erleben

Infos und Ameldung:  
gfc.ch/agenda/#a5117

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

Suchen Sie nach dem 
einen Geschenk für einen 
wertvollen Menschen? Bei 
uns finden Sie Geschenke, 
die das ganze Jahr über 
Freude bereiten! Für jedes 
Alter, jeden Geschmack 
und jedes Budget!

#lieben #wertschätzen  
#schenken 
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KURSE FRÜHJAHRSSEMESTER 2020

DATUM KURS LEKTIONEN LEHRER
7.1.2020

8.1.2020
Synoptische Evangelien Modul 2
Das Leben von Jesus: Lehrer und Erlöser

14 Hanspeter Moret

9.1.2020
16.1.2020

30.1.2020

Griechisch Einführung
Alpha bis Omega – klar und verständlich

21 Urs Stingelin

13.1.2020
27.1.2020

24.2.2020
9.3.2020

23.3.2020

Homiletik (Predigtlehre)
Worte, die zu Herzen gehen

30 René Meier

28.1.2020
29.1.2020

Jeremia
Am Tiefpunkt leuchtet das Licht der Hoff nung auf

9 Matthias Käser

3.2.2020 
4.2.2020 
5.2.2020

Psalmen
Erfrischende Inspiration, ergreifende Ehrlichkeit, 
himmlische Kunst

18 David Pfeuti

10.2.2020 
11.2.2020 
12.2.2020

Korintherbriefe
Missstände fordern zum Umdenken auf

18 Beat Strässler

18.2.2020 
19.2.2020

Pastoralbriefe (1–2 Timotheus, Titus)
Gemeinde gestalten

14 Matthias Roggli

25.2.2020
10.3.2020
17.3.2020

28.4.2020

Kirchengeschichte Modul 1: 
Frühzeit – Mittelalter (Teil 2)
Lernen aus der Geschichte

24 Christoph Lüthi

26.2.2020 
27.2.2020 
18.3.2020

Biblische Ethik Modul 2: Matrialethik
Biblische Antworten auf aktuelle Fragen

21 Urs Stingelin

2.3.2020 
3.3.2020 
4.3.2020

2. – 5. Mose
Gott befreit sein Volk

18 Simon Beer

13.3.2020 
14.3.2020

Basiskurs Kids- und Teensleiter
Wie der Kids- und Teens-Treff  zum Highlight der 
Woche wird

14 Marcel Hochstrasser 
und Team

24.3.2020 
25.3.2020

Sprüche, Prediger, Hohelied
Die Weisheit, das Richtige zu tun

14 David Pfeuti

29.4.2020 
30.4.2020 

1.5.2020

Schöpfungslehre: Anthropologie, 
Angelologie, Hamartiologie
Der Mensch zwischen Berufung und Gottesfl uch

18 Michael Büschlen

4.5.2020 
5.5.2020 
6.5.2020

Missiologie
Gottes Vision – deine Mission

21 Christoph Bärtschi

11.5.2020 
12.5.2020 
13.5.2020

Einführung Theologie Neues Testament
Der rote Faden: allein Jesus Christus der 
Gekreuzigte

21 Beat Strässler

18.5.2020 
19.5.2020 
25.5.2020

Umwelt und Zeitgeschichte Altes Testament
Wenn Scherben, Trümmer und Fragmente 
lebendig werden

20 Urs Stingelin
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Als Nachfolger von Jesus Christus 
hat dein Leben einen genialen 
Sinn bekommen. Du bist dazu 

bestimmt, in Gottes Programm mitzu-
arbeiten. Unsere Kurse wollen dir dabei 
helfen, deine Berufung zu entdecken und 
dich ausrüsten zu lassen, damit du mit 
göttlicher Motivation deine Bestimmung 
ausleben wirst.

Unsere Studienprogramme sind fl exibel 
und lassen sich auf deine individuellen 
Bedürfnisse und Möglichkeiten zuschnei-
den, wie zum Beispiel ein Vollzeitstudium 
mit Diplomabschluss, eine einjährige 
Grundausbildung im Teilzeitmodus oder 
das Besuchen einzelner Kurse. Profi tiere 
von unseren vielfältigen, attraktiven 
Angeboten!

STARTER-STUDIUM
– Attraktives Kurzstudium
– Vermittelt eine theologische 

Grundausrüstung
– Kernstück der anderen Studienprogramme
– Dauer: 7 Wochen 

(Ende August bis Mitte Oktober)
– Unterrichtstage: Montag bis Mittwoch

GRUNDSTUDIUM
– Theologisches Grundstudium
– Öff net einen vertieften Einblick in die 

spannende Welt der Bibel
– Vermittelt eine gute Grundlage für den Dienst in der Nachfolge von Jesus
– Beginnt mit dem Starter-Studium, gefolgt vom Fächerangebot des Grundstudiums
– Dauer: 2 Jahre, Teilzeitstudium möglich
– Unterrichtstage: Montag bis Mittwoch
– Abschluss: Zertifi kat

AUFBAUSTUDIUM
– Theologiestudium mit Diplomabschluss
– Bietet eine gründliche Vorbereitung 

für einen Dienst in Gottes Reich
– Beinhaltet das Starter- und Grund-

studium mit den vertiefenden Fächern 
des Aufb austudiums an zusätzlichen 
Unterrichtstagen

– Weiterführendes Studium mit Bachelor-Abschluss an anderen Bibelschulen möglich
– Dauer: 2 Jahre im Vollzeitstudium, 

Optionen für Teilzeitstudium mit 
längerer Studiendauer

– Abschluss: Diplom in Theologie 

STUDIENPROGRAMME

Mehr Informationen fi ndest du auf
bibelschule.gfc.ch
Hast du Fragen zu unseren Angeboten? 
Dann setze dich mit uns in Verbindung. 
Wir freuen uns, von dir zu hören!

Bibelschule Wydibühl
Wydibühlstr. 22, CH-3671 Herbligen BE
bibelschule@gfc.ch
+41 (0)31 770 71 77

EINJÄHRIGES PROGRAMM
– Auszeit mit theologischer Grundausrüstung
– Beinhaltet des Starter-Studium mit 

Vertiefung in Teil 1 oder 2 des 
Grund- / Aufb austudiums

– Kann als Vollzeit- oder Teilzeitstudium 
gestaltet werden

– Spätere Weiterführung des Studiums 
möglich

BLOCKKURS-PROGRAMM
– Individuelle theologische Weiterbildung
– Die meisten Kurse aus unserem 

Studienprogramm können einzeln belegt werden, ganz nach den persönlichen 
Interessen und Möglichkeiten

– Besuchte Kurse sind an andere 
Studienprogramme anrechenbar

AUFBAUSTUDIUM TEIL 1
GRUNDSTUDIUM TEIL 1

ST

ARTER-STUDIUM

GRUNDSTUDIUM TEIL 2AUFBAUSTUDIUM TEIL 2

FRÜHJAHRS-
SEMESTER 2020

KURSE
Glauben vertiefen

ausrüsten lassen

Hoff nung weiter-
geben

Agnès Keller
Sekretariat

Matthias Roggli
Schulleiter

Mit Gott iM JobDu bist herzlich eingeladen vom 28. Februar bis 1. März 2020 
ein Wochenende rund um das thema «Mit Gott im Job» mit 

uns zu verbringen. Finde impulse und neue ideen für deinen 
Arbeitsalltag mit Gott, vernetze dich mit Gleichgesinnten und lass 
dich von Jesus neu ermutigen und ausrüsten für deine berufung.

Weitere infos und Anmeldung:  mitgottimjob.ch

Ermutigung Netzwerk Inspiration
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«Er kommt von seines Vaters Thron. 
Nicht messbar ist der Gnade Tat. 
Nur Liebe treibt den Gottessohn, 
der sich für mich entäussert hat. 
Unendlich frei ist Gottes Gnad, 

weil sie auch mich gefunden hat.»
Nach Charles Wesley


