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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Daniel von Bergen
geht weiter,
weil er glaubt,
dass die beste Zeit
vor ihm liegt.

Inhalt

Wir erleben eine bewegte Zeit. Wegen dem Coronavirus sind einige von unseren Sicherheiten in Frage gestellt. Es läuft seit einigen Wochen nicht mehr wie erwartet. Wie sieht es in einigen Monaten aus? Wird die Krankheit unter Kontrolle sein oder wird sie
wieder mit neuer Heftigkeit ausbrechen? Wie wird die wirtschaftliche Lage aussehen? Wird es mich persönlich treffen? Wir wissen
es nicht.
Die Jünger von Jesus waren mit einer noch dramatischeren Situation konfrontiert. Jesus war tot. Alle ihre Hoffnungen waren zerstört worden, sie sahen keine Zukunft mehr, fühlten sich betrogen
und hoffnungslos. Da kommt der auferstandene Jesus ihnen entgegen und macht sie auf das Wort Gottes im Alten Testament aufmerksam und zeigt ihnen, dass hier fester Halt für ihr Leben zu finden ist. Plötzlich wird ihre Welt durch neue Hoffnung erfüllt. Jesus
lebt, er ist auferstanden. Er ist mit ihnen. Das gilt auch für uns.
Diese Hoffnung darf durch unser Leben ausgestrahlt werden. Die
verschiedenen Artikel zeigen, wie vielseitig das gemacht werden
kann und welche Folgen Hoffnung im Leben der Einzelnen haben
kann. Gott segne euch alle beim Lesen. 
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Verborgene
Schätze heben
Hast du schon erlebt, dass du einem Stichwort begegnet bist: Du hast es oft gehört und
gelesen, hast aber noch nie weiter darüber nachgedacht. Und eines Tages hat es dich
gepackt. Endlich willst du der Sache auf den Grund gehen, willst wissen, wie es sich verhält … Und je mehr du liest und darüber nachdenkst, öffnen sich dir ungeahnte Welten.
So ist die Bibel – voll von Schätzen. Entdeckst du sie, kommst du aus dem Staunen nicht
mehr heraus. Du erkennst, wie relevant und lebensnah die Bibel ist.
Unterwegs auf staubiger Strasse
Es ist der erste Ostertag der Geschichte.
Nachmittag. Wir befinden uns auf einer
Strasse ausserhalb von Jerusalem. Kleophas
und sein Freund sind von dort auf dem Weg
nach Emmaus – traurig und aufgewühlt
über die für sie kontroversen Ereignisse der
vergangenen Tage. Sie tauschen aus, aber
kommen in ihren Gedanken nicht weiter.
Ein Fremder gesellt sich zu ihnen, interessiert sich an ihrer Unterhaltung. Es geht um
Jesus, seine Lehr- und Wohltätigkeit, um Intrige und Komplott der religiösen Elite, das
Fehlurteil und die Hinrichtung am Kreuz.
Seinen Tod. Nun sei ihr Meister auferstanden. Frauen aus ihrem Freundeskreis hätten berichtet, Jesus sei ihnen lebendig begegnet. Verstehen können dies die beiden
nicht. Sie sind erstaunt, dass der Fremde
nichts von alledem zu wissen scheint. Dieser ergreift nun das Wort ...

Ein Blick hinter die Kulissen
Wir wissen, dass der Fremde, den unsere
beiden Freunde in dieser Gestalt nicht erkannt hatten, Jesus selber war. Die Begegnung wird in Lukas 24 erzählt. Über die Unterhaltung, die dann folgte, werden uns
keine Details berichtet, nur dass Jesus anfing, aus dem Alten Testament («Mose und
allen Propheten») auszulegen, was dort von
ihm gesagt war. Ich lade ein, dass wir uns
zusammen auf Fährtensuche durch das
Alte Testament machen! Wo finden wir Hinweise, die Jesus in diesem Gespräch wohl
aufgegriffen hat?
Fangen wir ganz vorne an
Gottes Schöpfung war ganz und gut und auf
das Leben ausgerichtet. Weil unsere ersten
Eltern der Lüge Satans mehr Gehör liehen
als Gottes Weisung, brachen Sünde und Tod
in diese Welt. Gott lässt den Menschen aber
nicht ins Bodenlose fallen. Seine Verheissung weist auf den kommenden Retter, der
einst die zerstörerische Macht der Finsternis besiegen wird (1. Mose 3,15):

Simon Beer
ist fasziniert über
Jesus im Alten
Testament.

Ich lade ein,
dass wir uns
zusammen auf
Fährtensuche
durch das Alte
Testament
machen!
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Stellvertretung
Der Fremde mag unseren Freunden wohl aufgezeigt haben,
dass sich das Prinzip der Stellvertretung wie ein roter Faden
durch das Alte Testament zieht: Der Glaube Abrahams wird
aufs Äusserste geprüft. Bereits liegt Isaak gebunden auf dem
Altar. Im letzten Moment weist Gott auf den Widder, der nun
den Platz des geliebten Sohnes einnimmt (1. Mose 22). Später
ist Israel in Ägypten versklavt und soll durch die starke Hand
Gottes in die Freiheit geführt werden. An Stelle aller erstgeborenen Söhne lässt ein einjähriges männliches Lamm das Leben (2. Mose 12–13). Im Gesetz wird das Sündopfer eingeführt
(3. Mose 4). Mit dem Akt der Handauflegung auf den Kopf des
Tiers und dem Bekenntnis von Schuld soll diese sinnbildlich
auf das Tier gelegt werden. An Stelle des Sünders lässt das
Tier sein Leben. Vergebung ist das Ziel der Stellvertretung,
weil Schuld in der Beziehung des Menschen mit Gott nicht
weiter ihre zerstörende und trennende Wirkung haben soll.

Das Kreuz im Zentrum
Der Fremde dürfte seine beiden Zuhörer
weitergeführt haben. Immer noch auf der
Wanderschaft durch die Wüste … Unglaube
und mürrische Auflehnung gegen Gott hatten dazu geführt, dass er tödliche Schlangen ins Zeltlager kommen liess. Bereits
hatte es vielen im Volk das Leben gekostet. Mose erhielt den Auftrag, eine eherne
Schlange aufzurichten. Der Blick auf diese
erhöhte Schlange sollte Todgeweihten das
Leben bringen (4. Mose 21). Hatte Jesus nicht
in einer seiner Reden Bezug genommen auf
diese Geschichte und gesagt: «Wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so
muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das
ewige Leben hat.» (Johannes 3,14–15 NGÜ)?
Kleophas und sein Freund sind Auge und
Ohr. Der Fremde fährt weiter. Greift Psalmen von David und anderen Liederdichtern
auf, die in einer prophetischen Vorausschau
minutiös einzelne Szenen vom leidenden
Messias beschreiben (siehe z.B. Psalm 22):

Wasser und Brot
Israels Wüstenwanderung mag auch aufgegriffen worden sein.
Manna vom Himmel (2. Mose 16) und Wasser aus dem Felsen
(2. Mose 17) – 40 Jahre lang hat Gott in äusserst lebensfeindlicher
Wüste das Millionenvolk täglich mit Brot und Wasser versorgt …
Kleophas und sein Freund kennen die Geschichten. Es wird ihnen
warm ums Herz.
Sie erinnern sich: Hatte Jesus nicht die Menschen eingeladen: Wer
Durst hat, soll kommen und trinken … er nehme das Wasser des Lebens umsonst … Das Wasser soll in ihm zu einer Quelle werden, die
unaufhörlich fliesst, bis ins ewige Leben (Johannes 4;6;7). Hatte Jesus nicht Bezug genommen auf das Manna und dann auf sich gewiesen als das wahre Brot vom Himmel? Seine Worte tönen den beiden noch in den Ohren: «Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir
kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird
nie mehr Durst haben» (Johannes 6,35 NGÜ). Ja, und beim Abendmahl hatte Jesus Brot gebrochen und den Wein ausgeschenkt …
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In der Mitte der Knecht Gottes – in tiefster
Agonie (Todeskampf). Allein, geschmäht und
geschunden. Die Knochen kann man einzeln zählen. Die Zunge klebt am Gaumen.
An Händen und Füssen gefesselt. Skrupelloses Pokern um seine Kleider. Wie eine Horde
Hunde, Gewalttätige, Stiere und brüllende,
verbissene Löwen – so umringen ihn seine
Feinde. Geifernder Spott, erbarmungslose
Verachtung … und eindringlich hallt in den
Ohren unserer beiden Freunde der Todesschrei von Jesus nach – irgendwie bekannt,
als der Fremde rezitiert: «Eloi, Eloi, lema sabachtani?» (Markus 15,34 NGÜ).
Sacharja, der vom Einzug des Friedenskönigs in Jerusalem schreibt (Sacharja 9).
Jesaja, der eindrücklich vom leidenden Messias berichtet, wie er um «unserer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde
willen zerschlagen» wurde, wie die Strafe,
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die wir verdient hätten auf ihm liegt, «auf
dass wir Frieden hätten, und durch seine
Wunden sind wir geheilt» (Jesaja 53).
Über diesen Ankündigungen der Propheten
dürften die drei Wanderer in Emmaus angekommen sein. Wir verstehen, dass mittlerweile die Herzen unserer beiden Freunde
brennen. Für sie waren es bisher bloss zusammenhangslose Einzelstücke gewesen, Erfahrungen halt, von denen sie viele
nicht hatten einordnen können, die zuweilen verwirrten und auch Zweifel verursacht
hatten. Und hier wurden die Einzelstücke
durch diesen Fremden eins ums andere zusammengeführt ... Prophetie und Realgeschichte der vergangenen Tage fingen an,
deckungsgleich ein Bild zu gestalten. Ein
grosser, genialer Plan – Gottes Plan zur Rettung, zur Wiederherstellung!

Zum
Selbststudium
«Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden …»
Unsere beiden Freunde laden den Fremden ein, über Nacht bei ihnen zu
bleiben. Und da – beim Dankgebet und Brechen des Brotes fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen: Er ist es! Es ist JESUS!
Die Freude über diese Jesusbegegnung ist in ihren Herzen zum lodernden Feuer geworden. Kein Weg ist jetzt zu lang, keine Nachtstunde zu
spät – andere sollen es hören: Jesus ist auferstanden! Er lebt!
Kleophas und sein Freund haben eine tiefgreifende Erkenntnis gewonnen: Wissen, Einsicht und Erfahrungen – wie tiefgreifend diese auch
immer sein mögen – sind nur so wertvoll, wie sie uns, motiviert aus einer persönlichen Beziehung zu Jesus, zur Tat bewegen. Nur wer «zum
gebrochenen Brot und ausgeschütteten Wein für andere wird», hat die
eigentliche Bedeutung von Hingabe erfasst (O. Chambers, Mein Äusserstes für sein Höchstes, Andacht vom 30. September).

Verzeichnis der
im Text erwähnten Bibelstellen
1. Mose 22
2. Mose 12-13
3. Mose 4
4. Mose 21
Johannes 3,14-15
Psalm 22
2. Mose 16
2. Mose 17
Johannes 4;6+7
Johannes 6,35
Markus 15,34
Sacharja 9
Jesaja 53
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Sammeln für MISSION2020
Wir haben uns die Frage gestellt: Wie können wir junge Menschen in ein nationales
Projekt einbinden, damit die Identifikation mit der Gemeinde gestärkt wird?
Stéphanie Bürki
vom Team Connect’
und Jugendteam GfC.

Es ist wichtig,
dass die jungen
Menschen wissen,
dass sie zur
Gemeinde
gehören ...

Team Connect’ mit dem Projekt
Collect'2020
Als Jugendteam der Romandie forderten wir
unsere jungen Menschen heraus, mit kreativen Ideen, einzeln oder gemeinsam, Geld
für das Projekt MISSION2020 zu sammeln, als
Möglichkeit dem Reich Gottes eine zusätzliche Gabe beizusteuern. Das Team Connect’
wollte jungen Menschen Gelegenheit geben,
konkret an einem nationalen Projekt mitzuwirken. So kann die Identifikation mit der
Gemeinde gestärkt werden. Wir wollten mit
der Jugend in der Westschweiz das «Geben»
als eines der 3 «Gs» von MISSION2020 praktisch umsetzen.
Schnell werden viele aktiv und verschiedene Ideen werden geboren: Die Jugendgruppe von Malleray organisiert eine
Open-Air-Veranstaltung in Champoz. Die JG
Moutier organisiert einen Verkauf von Holzofenpizzas, die nach Hause geliefert werden. Eine andere Gruppe organisiert ein

Beachvolleyballturnier und wieder andere
bieten ihre Hilfe bei Umzügen an. In Tramelan wird ein Brunch mit der Gemeinde organisiert, ein Team nimmt an einem Mountainbike-Wettbewerb über 24 Stunden teil, und so
weiter.
Wir waren anfangs weit davon entfernt, uns
all die Ideen vorstellen zu können, die die jungen Leute umsetzten, um zu diesem grossartigen Projekt Collect’2020 beizutragen. Als
Team Connect’ berührten uns nicht nur die
CHF 33 000.–, die an MISSION2020 gespendet
werden konnten, sondern auch die Motivation der Jugendlichen, sich für ihre Gemeinde
zu engagieren. Es ist wichtig, dass die jungen
Menschen wissen, dass sie zur Gemeinde gehören und dass sie ihre Kreativität dort einbringen können. Das haben wir hier gerade
konkret erlebt. 

2
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1 Spendenübergabe
2 BeachvolleyballPokale
3 Brunch
in Tramelan

3
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Briefmarken und Mission?
Seit Jahrzehnten gibt es in unserer Gemeinde eine Sammelstelle für Briefmarken,
Briefumschläge, Ansichts- und Postkarten. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt:
Weshalb soll ich mithelfen, gebrauchte Briefmarken zu sammeln?
Grosses Sammelgebiet
Briefmarken sammeln ist ein beliebtes
Hobby. Das Spannende daran ist, dass man
sich für bestimmte Länder, Motive oder
Themen entscheiden kann. Manche Sammler gestalten so ihre einzelnen Länder- oder
Motivmarken in speziellen Alben. Andere
behalten gerne ganze Briefumschläge und
wieder andere spezialisieren sich auf Ansichts- oder Postkarten. Briefmarken haben
einen Sammlerwert, werden weltweit katalogisiert und gehandelt. Dabei bestimmt die
Nachfrage den Preis.
Verkauf und Handel
Briefumschläge, Karten und Marken sollten sorgfältig behandelt werden, weil
schöne, unbeschädigte Stücke immer einen
Mehrwert erzielen. Die gesammelte Ware

verkaufe ich über den Onlinehandel oder
direkt an meine Stammkunden. Seit ich im
Jahr 2003 die Arbeit übernommen habe,
konnte ich der Mission GfC bereits rund
CHF 40 000.– überweisen.
Dank und Ausblick
Herzlichen Dank an alle meine Helfer und
Kunden, die es mir ermöglichen, auf eine
nicht ganz alltägliche Art in der Missionsarbeit mitzuhelfen.
Auf der Homepage der GfC findest du weitere wichtige und interessante Hinweise,
wie du meine Arbeit im Briefmarkenhandel
unterstützen kannst. Bei Fragen darfst du
mich gerne kontaktieren.

Stephan Zurbrügg
freut sich auf Briefmarken aller Art.

briefmarken@gfc.ch
gfc.ch/Mission/aktiv
werden/Spenden
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Aus der Leere in die Fülle
Als Kind hatte ich alles, was man sich wünschen kann: Spielsachen, Freunde, Eltern, die
für mich da waren – aber irgendetwas fehlte mir. Auch später als Jugendlicher musste
ich feststellen, dass trotz der äusseren Fülle an Hobbys, Freundin usw. eine innere Leere
und Einsamkeit da war. Die Neugierde, ob da wohl mehr als «nur» die materielle Welt
existiert, wurde immer grösser.
Florian Hähnle
ist ein leidenschaftlicher Besucher der
Gemeinde für Christus, der gerne über
Jesus singt.

Innerhalb weniger
Wochen erkannte
ich und war fest
davon überzeugt,
dass es einen
Schöpfergott
geben muss und
er existiert.

An meinem 18. Geburtstag lernte ich eine
junge Frau kennen, deren Vater – ein gläubiger Mann – eine ganz besondere Ruhe und
Gelassenheit ausstrahlte. Es war eine Ruhe,
die mein Vater oder andere Männer in meinem Bekanntenkreis nicht kannten. Innerhalb weniger Wochen erkannte ich und war
fest davon überzeugt, dass es einen Schöpfergott geben muss und er existiert. Aber
ich hatte keine Verbindung zu und keine
Gemeinschaft mit ihm. Meine innere Leere
nahm zwar ab, doch eines fehlte mir: Ich
hatte Jesus noch nicht als meinen Herrn
und Befreier angenommen und meine Sünden noch nicht bekannt. So ging ich meinen Weg ohne Jesus weiter, verstrickte mich
dabei in Esoterik, wöchentliche, exzessive
Saufgelage und es gab berufliche Niederlagen, Ängste plagten mich usw. Doch dann,
als ich Ende 20 durch Predigten, die ich mir
im Internet anhörte, Jesus als meinen Retter
erkannte und annahm, war die Irrfahrt meines Lebens zu Ende. Mir wurde klar, dass ich
alte Türen schliessen musste, um Neuem
Raum zu geben. Ich brach den Kontakt zu
meinem Freundeskreis ab, suchte vermehrt
das Gebet und liess die Liebe Gottes in

meinem Herzen wirken. Dabei wuchs auch
die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit gläubigen Menschen, und ich betete dafür. Wenige Wochen später fanden in Murrhardt
die Zeltbibeltage statt. Das Zelt stand auf einer Grünfläche, an der ich auf meinem Weg
zur Arbeit vorbeikam. Am ersten Zeltbibeltag lief ich ungefähr eine viertel Stunde
nach Beginn der ersten Abendveranstaltung vorbei und schaute kurz hinein, hatte
aber irgendwelche inneren Widerstände
und ging weiter. Doch im nächsten Moment,
als ich in Richtung Stadtmitte schaute, war
dort ein riesiger Regenbogen über Murrhardt, ein Regenbogen als ein Zeichen des
Bundes zwischen Gott und den Menschen.
Mir wurde sofort klar, dass ich diese Veranstaltungen im Zelt besuchen sollte. Ab dem
ersten Tag im Zelt wurde mir klar: Dort gehöre ich hin! Seit ich nun die Gemeinde für
Christus besuche, durfte mein Glaubensleben wirklich aufblühen. Jesus wirkt bei mir
bei der Arbeit, in der Familie und in meinen
zwischenmenschlichen Beziehungen. In allen Lebensbereichen darf ich Gottes Segen
erleben und ich darf wahre Fülle im Leben
erfahren.
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Livia
Mama, warum muss ich eigentlich am
Sonntag mit zum Gottesdienst kommen?
Ich könnte ja zu Hause in der Bibel lesen, ein
paar Lieder abspielen und beten. Wozu die
Gemeinde?

2

1

Livia
Mach ich – und am
Sonntag komme ich
mit zur Gemeinde!
Wo in der Bibel
steht eigentlich der Vergleich
mit dem Körper?

Mama
Stell dir vor, auf dem Schulweg
läuft dir ein Fuss oder nur eine
Zehe nach oder eine einzelne
Hand winkt dir zu!

Livia
Hmmm – komisch! Geht ja nicht!
Die Körperteile müssen zusammengewachsen sein und ohne Kopf
funktionieren sie eh nicht.

3
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Mama
In 1. Korinther 12;
ab Vers 12
kannst du es
nachlesen.

5
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Mama
Siehst du. Genau das erklärt der Apostel Paulus.
Jesus ist der Kopf und die Gemeinde sein Körper.
Jeder Körperteil hat seine bestimmte Aufgabe und wird
gebraucht. Die einzelnen Christen der Gemeinde dürfen
einander unterstützen, ermutigen und füreinander beten.
Du bist ein Teil der Gemeinde, gehörst dazu und wirst
gebraucht. Überlege dir, wem du helfen kannst!

Schreibe der Reihe nach den ersten, den letzten, den zweiten, den zweitletzten, … Buchstaben
auf die Linie und trenne die einzelnen Wörter ab!
ENHITRUHDNNENRDAETCABSRCI 
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Kinderlager verändern Leben
Schon im Herbst beginnen die Kinder im Kidstreff zu fragen, ob sie wieder in das
Sommerlager nach Saliște kommen dürfen. Wenn dann die Anmeldeformulare verteilt
werden, versprechen alle Kinder teilzunehmen.
Tabea Sprunger
freut sich über
Veränderungen im
Leben der Kinder
und Teens.

Dürfen wir wieder ins Kinderlager?
Einige Kinder bringen die ausgefüllten Anmeldetalons dann sofort zurück, bei anderen braucht es etwas Zeit. Wir erstellen eine
erste provisorische Teilnehmerliste. Bis die
Lager dann beginnen, gibt es aber noch einige Veränderungen. Einige Kinder reisen
spontan zu ihren Grosseltern aufs Land, anderen wird von ihren Eltern die Teilnahme
in letzter Minute verboten.
Wichtige Kontakte zu den Eltern
Die Sommerlager sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, um Kontakte mit Familien auch aus der Mittelschicht zu knüpfen.
In Rumänien haben die Kinder von Mitte
Juni bis Mitte September Schulferien. Da in
den meisten Familien beide Eltern arbeiten,
ist es für sie nicht einfach, die Kinder drei
Monate zu beschäftigen. So freuen sie sich,
wenn sie ihre Kinder für eine Kinderfreizeit
anmelden können. Um während dem Lager
den Kontakt zu den Eltern zu pflegen, nutzen wir die Gelegenheit, um ihnen Fotos

und Informationen per WhatsApp zu schicken. Einige rufen auch an, um zu hören,
wie es ihrem Kind geht oder besuchen sogar ihr Kind im Lager. Solche Kontakte sind
wichtig, um bei den Eltern Vertrauen aufzubauen und die Schwellenangst zu mindern,
einmal einen Gemeindeanlass bei uns zu
besuchen.
Die Lagerzeit hinterlässt Spuren
«Was, wir beten schon wieder?» äussert sich
ein 10-jähriges Mädchen, das zum ersten
Mal das Lager besucht. Ein anderes Kind
meldet sich während der Morgenandacht:
«Aber ich kann nicht beten. Ich habe in meinem Leben noch nie ein freies Gebet gesprochen.» Dank der Ermutigung des Leiters
und dem Beispiel der anderen Kinder findet
auch dieses Kind bis zum Ende des Lagers
den Mut zu beten. Letztes Jahr nach dem
Lager trafen wir eine orthodoxe Mutter. Sie
erzählte uns, dass ihr Sohn seit dem Lager
jeden Abend niederkniet und dafür betet,
dass seine Eltern nicht mehr miteinander
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streiten und dass sein Verhalten sich verbessern könne. Die Lagerwochen hinterlassen Spuren. Im Lager erleben viele Kinder
ein komplett anderes Umfeld als Zuhause.
Die Prioritäten werden anders gesetzt. Jeden Tag gibt es eine Kurzandacht in Gruppen und eine biblische Lektion. Bei Problemen oder Konflikten unter den Kindern
wird versucht, diese anhand von Beispielen oder Ratschlägen aus der Bibel zu lösen.
Die verschiedenen Tagesaktivitäten wie
Ausflüge, Spiele, Basteln, Baden, Sport, aber
auch Geschirr abtrocken, oder Spielsachen
aufräumen sind gute Übungsfelder, um das
während den biblischen Lektionen Gelernte
praktisch umzusetzen.
Wertvolle Unterstützung durch
Schweizer Jugendgruppen
Für diesen Sommer sind hier in Saliște ein
Unihockey-Tageslager, zwei Kinderlager
und zwei Teenslager geplant. In den Dörfern

2

1 Wer ist am stärksten?
2 Bibelverse lernen
3 Harassen klettern

Amnaș, Mag und Mohu sind drei Tageslager
geplant, was heisst, dass wir während einer Woche täglich in ein Dorf fahren, um
mit den Kindern ein Programm vor Ort zu
gestalten. Wir freuen uns fest, dass diesen
Sommer zwei Jugendgruppen aus der GfCSchweiz bei diesen Lagern dabei sein und
mithelfen werden.
Corona-Ungewissheit und deine Gebete
Infolge des Corona-Virus ist vieles in der
diesjährigen Sommerplanung noch unklar.
Wird die rumänische Regierung den Schulferienplan ändern? Wird es erlaubt sein, im
Sommer Lager durchzuführen? Bitte betet um Gottes Führung bei allen Entscheidungen und Planungen und vor allem dafür, dass die Kinderlager durchgeführt und
die Leben vieler Kinder durch Gottes Wort
geprägt und nachhaltig verändert werden
können.

3
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«Aber ich kann
nicht beten. Ich
habe in meinem
Leben noch nie
ein freies Gebet
gesprochen.»
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Besuchsreise nach Benin
Im westafrikanischen Benin gibt es eine Gemeinde, die wir unterstützen und mit der wir
zusammenarbeiten. Wir stellen Charly Gafner, der anfangs Jahr mit Paul Schwendimann
einen Besuch vor Ort machte, ein paar Fragen.
Charly Gafner
freut sich darauf,
wenn er die nächste
Reise nach Benin
unternehmen kann.

Charly, weshalb seid ihr nach Benin
gereist?
Diese Reise nach Benin war für uns eine Gelegenheit, unsere Brüder und Schwestern
zu treffen, mit denen wir verbunden sind.
Das dreitägige Seminar, das wir zum Thema
«Die Gemeinde» organisierten, wurde von
etwa hundert Personen besucht. Biblische
Lehre ist eine unserer Prioritäten bei diesen
Besuchsreisen.
Waren da auch Kinder anwesend?
Ja, am Ende des Seminars war ein Treffen mit
vielen Kindern geplant. Den Jüngsten das
Evangelium zu bringen, ist ein Vorrecht. Darüber hinaus besuchten wir mehrere Schulen, in denen die Kinder nicht nur Grammatikregeln lernen, sondern auch etwas über
Jesus, den Retter der Welt, erfahren.
Habt ihr auch etwas mit Jugendlichen
gemacht?

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

Nachdem wir mit den Jugendlichen der Gemeinde Volley- und Fussball gespielt hatten,
sprachen wir mit ihnen über das Thema des
geistlichen Kampfes. Die Momente des Austausches mit ihnen waren sehr kostbar.

Wie geht es den verschiedenen
Gemeinden der GfC in Benin?
Wir haben die verschiedenen Gemeinden
besucht. Sie gedeihen trotz ihrer vielen Herausforderungen. In So-Tchanhoué, einem
Dorf am See, und in Sagon, einem Dorf im
Busch, ist ein Versammlungshaus im Bau.
Hattet ihr Gelegenheit zu evangelisieren?
Mit Hilfe eines kleinen batteriebetriebenen Beamers und eines Audiosystems, die
wir der Gemeinde gespendet hatten, haben
wir vielen Menschen das Evangelium mitgeteilt. «Herr, offenbare dich denen, die sich
entschieden haben, dir zu folgen!» Dies ist
unser Gebet.
Wir danken dem Herrn für seinen Schutz
und seine Treue. In ihrem Dialekt senden wir
unsere Segenswünsche an die Gemeinde in
Benin: «Abasi Kaka» (vielen Dank). «Maonidonoumi» (Gott segne euch). «Ehyzandé» (bis
bald).
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Entdecken Sie
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«Hoffnung ist nicht die Überzeugung,
dass etwas gut ausgeht,
sondern die Gewissheit,
dass etwas Sinn hat,
egal wie es ausgeht.»
Václav Hável

