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Michael Büschlen
versteht, dass die  
Erlösung geschenkt 
wird, aber die  
Nachfolge das  
Leben kostet.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Jesus hat selber Jünger berufen und den Auftrag gegeben, Menschen 
zu seinen Jüngern zu machen. In diesem Zusammenhang erinnere 
ich mich gerne an seine Worte aus Matthäus 11,29–30: «Nehmt mein 
Joch auf euch und lernt von mir; … mein Joch ist sanft und meine 
Last ist leicht.» Jesus nachzufolgen kostet etwas, aber das bedeutet 
nicht, dass er harsch und hart mit uns wäre. Ihm nachfolgen bedeu-
tet Ruhe für unsere Seelen.
In dieser Ausgabe präsentiert uns Andreas Moser, was Jesus-ori-
entierte Jüngerschaft bedeutet und seine persönliche Erfahrung 
damit. Weitere Einblicke in gelebte Jüngerschaft warten auf Sie – 
sei es die Zeltevangelisation in Worb oder unsere Missionsarbeit 
in Österreich.
Ich wünsche Ihnen viel Freude, Anregung und Erkenntnisge-
winn bei der Lektüre dieser aktuell-Ausgabe.  

https://www.gfc.ch/


Andreas Moser 
liebt es, wenn Leute 
begeistert sind von 
einem Auftrag.

Mein Auftrag
Den Befehl, Menschen zu Jüngern zu ma-
chen, hat Jesus nach seinem Sterben am 
Kreuz und der Auferstehung von den To-
ten ausgesprochen. Zwölf Männer nahmen 
diesen Befehl zu Herzen, nachdem sie eine 
3-jährige Lehrzeit mit ihrem Meister durch-
laufen hatten. Sie erlebten, wie der Heilige 
Geist den Grundstein zur ersten Gemeinde 
legte (Apostelgeschichte 2). Wie erleben wir 
die Gemeinde von Jesus, die weltweite Kir-
che, heute?  Offen gesagt, hat ihr Ruf stark 
gelitten. Sie hat schmerzliche Spaltungen 
und unschöne Szenen erlebt, die uns weh-
tun. Die Gemeinde leidet daran, dass die 
Gastfreundschaft, die Treue, der leben-
dige Glaube und andere wertvolle christ-
liche Eigenschaften nicht immer wahrge-
nommen und ausgelebt werden, wie Jesus 
sie vorgelebt hat. Leben wir heute noch 
Jüngerschaft? Was meinte 
Jesus als er sagte: «Ruft 
alle Menschen dazu 
auf, meine Jünger zu 
werden!» (Matthäus 
28,19 HFA)? Was 
geht in uns vor 
beim Lesen 

Jüngerschaft –  
das Jesus-Modell
Schon der weise König Salomo stellte fest, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. 
Bleiben nicht die grundlegenden Fragen der Menschheit dieselben? Wo komme ich her? 
Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn meines Lebens? Suche ich eine Antwort, die für mich 
passt? Oder lasse ich mich herausfordern, in eine verbindliche Jesus-Nachfolge zu  
treten und meine Lebensaufgabe zu erkennen: Jünger von Jesus zu sein und Jünger-
schaft zu leben. 

dieser Bibelstelle? Fühlen wir Überforde-
rung, Ohnmacht und Kraftlosigkeit? Oder 
blüht in uns ein Wunsch und eine Sehn-
sucht auf? Ich jedenfalls kenne die Gefühle 
der Überforderung. Diese führten oft dazu, 
dass ich untätig war. Doch zum Glück ha-
ben viele Menschen vor uns den Auftrag 
wahrgenommen, sonst könnten wir uns 
jetzt nicht als die heutigen Jünger von Je-
sus bezeichnen. Es gibt nichts Neues unter 
der Sonne, aber jede Generation – das be-
trifft also auch mich – muss «das Alte» wie-
der neu entdecken und ausleben. Dadurch 
wird wiederum die nächste Generation in-
spiriert und geprägt.  
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Meine Kraftquelle
Nur schon das Denken an den Auftrag von 
Jesus liess in meinem jungen Christenleben 
Unbehagen aufkommen. Jesus nachfolgen – 
ja, das wollte ich. Sein «Zeuge» zu sein fiel 
mir aber sehr schwer. «Evangelisation» war 
für mich ein rotes Tuch. Leute einladen, der 
«Stündeler» sein … Ich war froh, wenn die 
«Evangelisationswoche» abgehakt war und 
ich das ganze Thema für ein Jahr verges-
sen konnte. Die Gemeinde jedoch liebte ich. 
Meine Freunde waren für mich unentbehr-
lich. Gott führte mich aber an einen Punkt, 
an dem ich Jesus inniger und tiefer als vor-
her erleben durfte. Ich realisierte, dass mein 
Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist! 
Die Nähe zu Jesus änderte mein Denken 
und stärkte meine Identität: Ich bin ein Kö-
nigskind, ein Stück Himmelreich wohnt in 
mir! Dieser Gedanke beflügelt mich heute 
noch und ich gehe mit Dietrich Schind-
ler einig, der sagt: «Es gibt mehr nach 
der Bekehrung; Jesus will uns in seine 
Nachfolge nehmen, uns in sein Reich 
einspannen, um weitere Menschen 
in die Nachfolge von Jesus zu füh-
ren.»1 Die Triebfeder finde ich im 
Gebet, im Lesen der Bibel und im 
Austausch mit anderen Kindern 
Gottes. Eine intime Gemein-
schaft mit Jesus pflegen und 
seine Nähe suchen ist die erste 
Priorität und die Kraftquelle ei-
nes Jüngers von Jesus.

Grundlage brauchen wir, um die nächsten 
Schritte einzuleiten und nicht am Ziel des 
Auftrags vorbeizutreiben.

Mein Fokus
Bei der Berufung der Jünger stellen wir er-
staunt fest, dass die Fischer ihre Netze und 
ihre Väter einfach so verliessen. Ihr zukünf-
tiger Meister Jesus hatte bereits im Vor-
feld Vertrauen aufgebaut und als 
die Aufforderung zur kon-
kreten Nachfolge 
kam, zögerten 

Eine intime 
Gemeinschaft mit 
Jesus pflegen 
und seine Nähe 
suchen ist die 
erste Priorität 
und die Kraft-
quelle eines Jün-
gers von Jesus.

Der Fokus meines Auftrags 
soll immer an diesen drei 
Punkten geprüft werden, 
denn Jesus lebte diese vor.

Mein Umfeld
Bin ich in der Beziehung mit Jesus fest verankert, ver-
ändert sich unweigerlich mein Umfeld. Ich bin Licht 
und Salz dieser Erde. Jeder Einzelne von uns ist in ein 
Umfeld hineingepflanzt. Dietrich Schindler formuliert 
die Metapher von Jesus so: «Meistens interessieren sich 
die Leute nicht für unsere Botschaft, wenn wir uns nicht 
zuerst für sie interessieren.»2 Wie sieht das «Feld» aus, in dem 
ich lebe? Für was interessieren sich denn meine Nachbarn? 
Natürlich für vieles! Zu den Menschen gehen und ihre Fragen, 
Bedürfnisse, Ängste und Freuden kennenzulernen ist ein erster 
Schritt, um sie zu Jüngern von Jesus zu machen. Dieser Schritt 
ist unumgänglich, um eine Vertrauensbasis aufzubauen. Diese 

«IN» 
… Gemeinschaft 

untereinander zu 

pflegen und sich 

gegenseitig zu 

erbauen.
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Ich muss heute nicht mehr die ganze 
Welt retten, sondern darf mich wie 
Jesus um eine begrenzte Anzahl  
Jünger kümmern. 

Die Frage an dich: Wer sind deine 
«Zwölf», in die du investieren willst? 

sie keinen Moment. Während drei Jahren 
begleiteten sie ihn und lernten von ihm. Es 
waren auch viele andere Leute um Jesus he-
rum, die ebenfalls etwas von ihm wollten. 
Er machte sie gesund, nährte sie und zeigte 
ihnen seine Liebe und Barmherzigkeit. Auf 
zwölf seiner Nachfolger gab er jedoch be-
sonders acht und führte sie nach dem ersten 
Vertrauensschritt durch die weiteren Etap-

pen, bis sie bevollmächtigt den Auf-
trag weiterführen konnten. 

Er lehrte sie: …

Der Fokus meines Auftrags soll immer an 
diesen drei Punkten geprüft werden, denn 
Jesus lebte diese vor.

Meine Umsetzung
Ist der Auftrag, Jünger zu machen, immer 
noch erdrückend? Als ich erkannte, dass 
der Heilige Geist tatsächlich in mir wohnt, 
mich führt und immer wieder leise daran 
erinnert, nahe bei der Lehre und der Liebe 
von Jesus zu bleiben, beflügelte der Befehl 
mich plötzlich! Ich muss heute nicht mehr 
die ganze Welt retten, sondern darf mich 
wie Jesus um eine begrenzte Anzahl Jün-
ger kümmern. Ich darf sie als Freunde be-
zeichnen und sie sind alle in einem ande-
ren Stadium der Jesus-Nachfolge. Wir legen 
zusammen erreichbare und messbare Ziele 
fest und freuen uns zusammen an der zu-

rückgelegten Wegstrecke. 
Die Frage an dich: Wer sind deine «Zwölf», 

in die du investieren willst? Wie sieht 
dein Umfeld aus? Was interessiert 

deinen Nächsten?
Diese Gedanken sind «nichts Neues 
unter der Sonne», es sind keine 
neuen Fragen, aber wir wollen al-
les dafür tun, den Auftrag von Je-
sus würdig weiterzuführen.  

1 Dietrich Schindler, 
Das Jesus Modell,  
S. 136

2 Dietrich Schindler, 
Das Jesus Modell,  
S. 97

«UP» 
… eine innige 

Beziehung zu Gott 

dem Vater zu pflegen 

und das Vertrauen 

auf ihn zu 

setzen.

«OUT» 
… sich nach aussen zu 

richten, um das Reich 

Gottes aufzubauen und 

weitere Menschen in die 

Jesus-Nachfolge zu 

führen.
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Referenten

Tobias Geissbühler
ist begeistert davon, 
was Gott aus fünf 
Brötchen und zwei 
Fischen machen 
kann.

Das Zelt mit Inhalt
Der letzte Zeltnagel ist gezogen. Ich stehe vor der grünen Wiese. Ist es möglich? Erst 
noch stand hier ein einladendes kleines Zeltdorf. Zirkusähnlich und doch so anders! Wir 
hatten gefiebert, beraten, gezweifelt … und dann doch mutige Schritte gewagt. Sichtbar 
bleiben von den Zelttagen «CONTENT – entdecke mehr» in Worb nur noch die vier Videos 
der Talkgäste und hoffentlich findet ein gut besuchter  Kurst statt, der die Grundlagen 
des Glaubens vertieft.

CONTENT, ein Wortspiel der englischen Be-
griffe Inhalt und Zelt, war eine Saat. An zwei 
Sonntagen und vier Abenden gingen wir zu-
sammen mit Talkgästen auf Entdeckungs-
reise: «entdecke Mut, Frieden, Halt, Heimat, 
Hoffnung, Gott», das waren die Themen. Die 
Kinder genossen ein Programm mit Bruno, 
unserem Bären. Unter der Woche luden 
wir zum Mittagessen vom Grill ein: «Fr. 10.– 
all-inclusive». Das fand grossen Anklang.

Ein Teil der Saat aber fiel auf die gute Erde
Im Gleichnis vom Sämann verspricht uns 
Jesus, dass ein Teil der Saat auf gute Erde 
fällt und hundert-, sechzig- oder dreissigfa-
che Frucht bringt. Normalerweise schiesst 
Saat nicht gleich am nächsten Morgen me-
terhoch in den Himmel! Aber gut begossen, 

überziehen einige Tage danach hellgrüne 
Keime den braunen Acker. Wir durften 
schon am Event erleben, wie Gott Menschen 
veränderte und Heilung schenkte. «Herr, 
mir troue dir Grosses zue», bleibt eines der 
Leitlieder der Veranstaltungsreihe. Aber 
wie kam es eigentlich dazu?

Fünf Brote und zwei Fische
Im Mai 2019 bewegte die Worber Gemein-
deleitung den evangelistischen Auftrag 
für das Jahr 2020. Wir vertagten, taten uns 
schwer. Einerseits sahen wir unseren kla-
ren Auftrag, der Worber Bevölkerung Je-
sus bekannt zu machen, andererseits dräng-
ten sich immer wieder Bedenken wegen 
den knappen Ressourcen unserer kleinen 
Gemeinde in den Vordergrund. Bis mein 
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Referenten

Dank! Gegen Ende der Planung, wir waren 
schon etwas müde, gesellte sich mit der Be-
wegungPlus Worb eine zweite Freikirche 
aktiv zu uns. Von da an schätzten und ge-
nossen wir die enge Zusammenarbeit auf 
der Zielgeraden.

Hören und Handeln
Am Donnerstag, zum Beispiel, waren Hanni 
und Jakob Hari unsere Talkgäste. Jürg Ho-
stettler wählte für die Predigt das Gleich-
nis der Häuser auf Felsen und Sand. Der Or-
kan, der mit dem Verlust der beiden Söhne 
über Haris fegte, legte schonungslos ihr Le-
bens-Fundament blank. Ohne Gott ist eine 
solche Tragödie nicht zu verkraften, das 
wurde im Zelt allen klar. Klar war auch 
der Aufruf zum Glauben. Wer das Ange-
bot vom Gottessohn hört, ist zum Handeln 
aufgefordert.

Und jetzt?
Gottes Stimme hören und dann handeln. Das 
gilt auch für die GfC im ganzen Land. Wir 
von Worb sind überaus dankbar, dass wir ge-
wagt haben, unseren Auftrag trotz Corona 
wahrzunehmen. Und wir empfehlen Glei-
ches weiter. Wer Interesse am Konzept von 
CONTENT hat, dem stehen wir sehr gerne 
zur Verfügung. Bitte nicht zögern, dann ist 
es für das Jahr 2021 noch machbar! 

Wir durften 
schon am Event 
erleben, wie Gott 
Menschen verän-
derte und Heilung 
schenkte.

 Die Lebensberichte 
aller Talkgäste  
können auf folgen-
der Webseite an- 
gesehen werden:

 content.gfc.ch

Mitältester und ich einen Abendspazier-
gang mit Picknick unternahmen. Unter-
wegs, schnaufend auf direktem Weg zum 
Napf, wälzten wir wieder diese Evangeli-
sationsfrage. Plötzlich stellte Gott unseren 
Ressourcenbedenken die Geschichte von 
der Speisung der 5000 gegenüber. Genau, 
ein Kind war bereit, seine fünf Brötchen 
und zwei Fische nicht heimlich hinter dem 
nächsten Busch für sich zu verdrücken, son-
dern der grossen Menschenmenge zur Ver-
fügung zu stellen. Restlos. Selbstlos. Lä-
cherlich und bewundernswert zugleich! 
Kurze Zeit später wurde CONTENT Worb 
einstimmig beschlossen. Gleich zu Beginn 
der Planungen gründeten wir eine Gebets-
gruppe. Dass uns gleich unser Wunsch-
standort an bester Lage inkl. WC-Anlagen, 
Strom, Wasser und asphaltierter Parkfläche 
zugesagt wurde, gab uns Mut. Wir teilten 
uns in Infrastruktur, Catering, Programm, 
Ministry und Werbung auf. In allen Berei-
chen wurden uns von überall her enorm 
viele Ressourcen zugetragen. Herzlichen 

  20-9  | Gemeinde | 7



Geglückter Plan B 
Die warme Spätsommersonne hiess die Juko-Besucher am 23. August in Steffisburg will-
kommen. Die Tatsache, dass nur 300 Leute ein Ticket ergattern konnten und dass per 
Ellenbogen gegrüsst werden musste, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. An einem 
Stand der Mission wurden Getränke verschenkt für jeden, der sich am grossen Puzzle 
beteiligte. «Still work to do», stand dort auf farbigem Hintergrund. 

MiSSion2020

Mission war auch das Einstiegsthema des 
Gottesdienstes, der nach dem gemütli-
chen Beisammensein stattfand. Junge und 
jung gebliebene Menschen aus der ganzen 
Schweiz schalteten sich per Livestream 
dazu, als Noemi und Remo Maurer in einem 
Interview erzählten, wie sie die Gemeinde-
gründung in Ostermundigen erleben. Sie 
ermutigten die Zuhörer, im Alltag Gele-
genheiten wahrzunehmen und einfach das 
Naheliegendste zu tun. «Ihr braucht keine 
Angst zu haben. Jesus stellt sich immer 
zu denen, die sich zu ihm stellen», schloss 
Noemi ihren Bericht ab.

Durst stillen
Mit dem Beispiel der Frau am Brunnen 
aus Johannes 4 zeigte Jonathan Matzinger 
dann in seiner Predigt auf, dass wir alle ein 
Bedürfnis nach Anerkennung und Liebe 

haben. Wir Menschen sind sehr einfalls-
reich beim Versuch, dieses Bedürfnis zu 
stillen. Doch was füllt unseren Liebestank 
wirklich? Jona than ermutigte die Zuhö-
rer, von dem Wasser zu trinken, das Jesus 
uns gibt und uns nicht durstig zurücklässt. 
«Die Liebe wird heutzutage als etwas Ober-
flächliches gehalten. Doch die Liebe Gottes 
ist radikal und unveränderlich», bezeugte 
Jonathan. In der anschliessenden Worship- 
Zeit wurde der Gott der Liebe besungen, 
der sein Leben für uns gab, damit wir von 
dieser bedingungslosen Liebe trinken kön-
nen. Mutig schauen wir in die Zukunft, 
denn bei Gott ist eine Quelle, die nie ver-
siegt.  

 juko@gfc.ch
 juko.gfc.ch
 JUKO
 @gfc_ jugend

Anja Bätscher
staunt über die  
radikale und  
unvergleichliche 
Liebe Gottes.

Ihr braucht keine 
Angst zu haben. 
Jesus stellt sich 
immer zu denen, 
die sich zu ihm 
stellen.
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Gibt es einen WeG  
zu Jesus?
Matthias steht im grossen Tor von Jerusa-
lem. Seine Freunde haben ihm eben erst von 
Jesus und seinen Wundern erzählt. «Diesen 
Mann will ich unbedingt kennenlernen!», denkt 
er sich. Er möchte nämlich ein Nachfolger von 
Jesus Christus werden. Aber oje, Jerusalem ist ja 
heute ein richtiges Labyrinth! Kannst du Matthias 
helfen, einen Weg durch die geschäftigen Stras-
sen der Stadt zu finden? Du darfst durch offene 
Türen gehen, nicht aber durch geschlossene. In 
einige Häuser kannst du von hier aus hineinblicken. 
Dass heisst aber nicht, dass du durch die Wän-
de laufen kannst. Und hüte dich vor den 
Soldaten! Niemand kann ihre  
Laune einschätzen.  
Auf geht‘s!

Tabea GyGer
ist dankbar,  

schon als Kind  
Jesus gefunden  

zu haben.

Je
su

s

M
atthias

Für Detektive

Finde folgende  

Elemente, die in der  

ganzen Stadt  

verteilt sind:

 Bettler

 Hirtenstab

 Flaschenzug

 Speer

 Schubkarre

 alle 16 Tiere
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Wie Boten aus 
der unsichtbaren 
Welt kamen uns 
manchmal solche 
Begegnungen vor.

Hilfe in der Not
Auch für uns Christen gelten die Covid-19- 
Verordnungen des Staates, und wir halten 
diese als Gemeinde ein. Die unangenehmen 
Nebenwirkungen bleiben deshalb auch uns 
nicht erspart. Als Familie mussten wir zum 
Beispiel nach unserer Rückkehr aus der 
Schweiz zwei Wochen in Quarantäne. Wir 
haben uns gefreut, wenn immer mal wie-
der Geschwister aus der Gemeinde am Gar-
tenzaun vorbeikamen und liebevolle Gaben 

Ein Licht in der Dunkelheit
Isoliert, abgesondert, einsam und ängstlich sitzen viele Leute in ihren vier Wänden. 
Die Corona-Krise macht auch vor Österreich nicht halt. Mittlerweile sind es mehrere 
Monate Hoffen und Bangen auf Besserung und Stabilität. Doch dieses Auf und Ab in 
der Stimmung hat seine Spuren hinterlassen. Viele Menschen sind verunsichert und 
sehen mit Sorgen der Zukunft entgegen. Wie gehen wir als Gemeinde damit um? Wo 
sind unsere Chancen?  

Andreas  Wurst
will auch in schwie-
rigen Zeiten hoff-
nungsvoll bleiben.

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

vorbeibrachten oder sich nach unserem Er-
gehen erkundigten. Wie Boten aus der un-
sichtbaren Welt kamen uns manchmal sol-
che Begegnungen vor. Ältere Leute leiden 
unter der Einsamkeit und freuen sich über 
einen Besuch – situationsbedingt mit Si-
cherheitsabstand. Durch einen Telefonan-
ruf können wir uns auf Distanz über das 
gegenseitige Ergehen erkundigen und ein-
ander ermutigen.  

10 | Mission |  20-9
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Begegnung auf Distanz
Wir freuten uns sehr, als wir uns das erste 
Mal wieder als Gemeinde treffen durf-
ten. Es wurde mir neu bewusst, wie wert-
voll die Gemeinde ist. Hier kam mir die Be-
merkung einer Nachbarin in den Sinn: 
«Das ist ja bei euch wie in einer grossen  
Familie.» Ja, unermesslich kostbar ist das Ge-
heimnis der Gemeinde. Der unsichtbare Or-
ganismus der Ortsgemeinde wirkt in der kal-
ten, distanzierten und verunsicherten Zeit 
wie ein helles warmes Licht. Ich hoffe sehr, 
dass die gegenwärtige Krise uns Christen 
ganz neu den Wert unserer Ortsgemeinden 
vor Augen führt. Unter gewissen Sicherheits-
auflagen konnten wir trotzdem das Gemein-
dewochenende durchführen. Begegnung auf 
Distanz verhinderte nicht das herzliche, tiefe 
und gesegnete Miteinander. Die Sommerla-
ger konnten unter Einhaltung von Schutz-
massnahmen durchgeführt werden. Wir 
beten, dass die Gemeinde durch die junge Ge-
neration gestärkt wird. 

Chancen
Doch schöne Gemeinschaft birgt auch Ge-
fahren. So zum Beispiel können wir die 

1 Das Gemeinde- 
wochenende

 vertiefte die 
Gemeinschaft 
untereinander.

2 Die Sommerfrei- 
zeiten konnten  
trotz Corona- 
Massnahmen 
durchgeführt 
werden. 

Gemeinschaft untereinander zu sehr ge-
niessen und dabei unser Umfeld vergessen. 
Ähnlich wie die ersten Christen, die alles 
gemeinsam hatten und die Zeit miteinan-
der verbrachten und dabei ihren Auftrag 
vernachlässigten. Sehen wir unsere leiden-
den, verunsicherten und ängstlichen Mit-
menschen? Wagen wir es, ihnen von unse-
rer Hoffnung zu sagen? In den Buchläden 
ergeben sich viele gute Gespräche, weil 
Menschen sich öffnen und ihre Fragen los-
werden wollen. Mit einem Glaubenskurs 
möchten wir mit der christlichen Hoffnung 
auf aktuelle Fragen eingehen. Die Men-
schen haben wieder mehr Zeit, weil manche 
Freizeitaktivitäten eingeschränkt worden 
sind. Verkriechen wir uns oder gehen wir 
hinaus? Nutzen wir unsere Chancen und 
legen Zeugnis ab von der lebendigen Hoff-
nung in uns. In den Wintermonaten wer-
den wieder Kalender verteilt. «Life is more» 
ist nicht nur der Titel des einen Kalenders. 
Leben ist tatsächlich mehr als das, wonach 
viele streben. Eine Krise kann zur grossen 
Chance werden, um wieder das Wesentliche 
im Leben zu erkennen: Jesus Christus und 
die Rettung in ihm!  

Verkriechen wir 
uns oder gehen 
wir hinaus?
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Der Plan
Unser Plan war es, im Januar vier Wochen in 
Thailand, danach drei Monate in PNG und 
anschliessend weitere drei Monate unter-
wegs zu sein. Leider klappte es mit unserem 
PNG-Visum nicht wunschgemäss. Wir ent-
schieden uns dann, mit einem Touristenvi-
sum für zwei Monate einzureisen. So starte-
ten wir im Januar unsere Reise in Thailand. 
Währenddessen machte Corona Schlagzei-
len und für die Einreise nach PNG wurde ein 
ärztliches Schreiben gefordert. Da niemand 
wusste, wie dieses auszusehen hatte, flogen 
wir mit einem mulmigen Gefühl nach PNG. 
Doch die Einreise verlief problemlos.

Der Einsatz
In Kugark wurden wir sehr herzlich aufge-
nommen. Die Hilfsbereitschaft und Liebe 
der anderen Missionar/-innen hat uns schon 
in der ersten Woche beeindruckt. Schon bald 
durften wir uns auch einbringen. David war 
vor allem im Unterhalt der Station tätig. So 
reparierte er Dächer, Wasserleitungen, Ka-
beltelefone, reinigte Wassertanks etc. Meine 
Aufgaben lagen eher im Haushalt, Mithilfe 
beim Einkaufen auf dem Markt, Zeichnen 
von Charts für Frauenbibelkurse und Arbeit 

Bericht von einem Einsatz in PNG
Es war unser Traum, ein halbes Jahr unterwegs zu sein, die Welt zu entdecken, 
neue Kulturen kennen zu lernen und uns irgendwo zu engagieren. Wir wollten die 
Missionsarbeit unserer Gemeinde hautnah erleben. Doch es kam ein wenig anders.

mit einer Haushaltshilfe. Diese Arbeit hat 
mir sehr viel Spass bereitet. Weitere tolle Er-
fahrungen waren für uns die Begegnungen 
mit Einheimischen an Gottesdiensten oder 
Kursen. Wir konnten von ihnen viel lernen, 
z. B. wie sie kochen und wie geschickt sie 
Ananas schneiden. Ein weiteres Highlight 
war für uns die Missionsfreizeit, wo wir die 
Mitarbeitenden der Mission kennen lernen 
durften. 

Der Abschied
Während dieser Zeit hatte sich die Corona-
situation in der Schweiz und der Welt zu-
gespitzt. Grenzen wurden geschlossen und 
auch der Flugbetrieb wurde stark zurück-
gefahren. So sahen wir uns gezwungen ei-
nen Rückflug in die Schweiz zu buchen. 
Schweren Herzens verliessen wir PNG. Di-
rekt nach unserem Abflug wurde der Flug-
hafen für mehrere Monate geschlossen. 
Aus diesen Erfahrungen lernen wir, dass 
wir uns manchmal gute Pläne machen, es 
aber Gott ist, der uns lenkt. Wir verstehen 
noch nicht, warum wir unsere Reise abbre-
chen mussten, doch wir merken, dass wir 
Gott vertrauen dürfen.  

David und Melanie 
Müller 
träumten davon, 
eine Weltreise zu 
machen, und wur-
den von Gott neu 
geführt.

1 Kochen mit der 
Familie

2 Melanie mit 
Kindern

3 Reparatur 
Solaranlage

4 Kekse backen  
in PNG
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Christlicher Bücherladen, Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg 
033 439 74 08, buecherladen@gfc.ch, shop.gfc.ch

Matthias «Kuno» Kuhn 

Jüngerschaft – Wie bringen wir Lehre  
und Leben zusammen?

Matthias Kuhn’s erfrischender Bericht ist ein «must read»:  
Packend geht Kuno der Frage nach, wie aus Christen mündige  
Jesusnachfolger werden, die im Alltag leben, was sie glauben.

ISBN: 9783905991451, CHF 24.70

Dieses Buch können Sie im November 2020 bei uns mit 15% Rabatt bestellen. 

#authentisch #praktisch #herausfordernd

 
Buchtipp  zum Thema

Seminar- und Freizeithaus
Wydibühl

Wydibühlstrasse 24  |  3671 Herbligen BE  |  031 770 71 71  |  freizeithaus.gfc.ch

25. bis 29. Januar 2021GebetstageMit Gott in fremder Umgebung
 Gebetszeiten und Andachten 

Montagabend bis Freitagmittag,  

jeweils 10.00–11.30 Uhr & 19.00 – 20.30 UhrDie Nachmittage stehen zur freien Verfügung.

Leitung 
Fritz Moser Daniel Houmard

«Du bist herzlich eingelaDen! 

Wir freuen uns, Dich bei Den gebetstagen 

Willkommen zu heissen.»

Individuelle Brunch-Zeit 

ab 9.30 bis 14.00 Uhr

5. Dezember 2020

(inkl. warmen und  

kalten Getränken  

und Dessert)

CHF 32
pro Person

brunchAdvents

an- 

meldung bis  

29. November 2020 

unter freizeit-

haus.gfc.ch

Zur Ergänzung unseres jungen, dynamischen und motivierten Teams  

suchen wir per 1. Januar 2021 oder nach Vereinbarung ein/e Koch / Köchin (40 bis 60%)
Mitarbeit im ServiceBist du begeisterter Koch/Köchin und liebst es, die Gäste mit schmackhaften und kreativ 

angerichteten Menüs zu verwöhnen? Arbeitest du gerne selbständig und verantwortungsbewusst? 

Liebst du es, unseren Gästen einen angenehmen Service zu bieten? 

Dann suchen wir genau dich!Unser Haus, mit wunderschönem Blick auf die Stockhornkette und am Eingang zum Emmental 

gelegen, ist auf Seminare, Gruppenaufenthalte und Bankette ausgerichtet. Wir bieten unseren Gästen 

25 Zimmer mit 42 Betten sowie einen Seminar- und Tagungsraum für 80 Personen. Das Seminar- und 

Freizeithaus Wydibühl ist ein nach christlichen Werten geführter Betrieb. 

Deine Aufgaben – Selbständiges Zubereiten von Mahlzeiten für 

Gruppen bis 40 Personen
 – Selbständiges Zubereiten und Betreuen  

des Frühstücksbuffets – Mitarbeit im Team bei der Zubereitung von 

Mahlzeiten für Bankette und Gruppen bis  

100 Personen – Anleitung von Mitarbeitern in der Rüst- und 

Abwaschküche – Einhaltung der Hygienevorschriften und der 

HACCP Richtlinien – Mitarbeit im Service und Betreuung Kaffeestübli

Dein Profil – Abgeschlossene Lehre als Koch/Köchin EFZ

 – Freude am Beruf und Leidenschaft fürs Kochen

 – Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln

 – Teamgeist, Einsatzfreude & Flexibilität
Wir freuen uns auf dich!Deine Bewerbungsunterlagen sendest du an:

Seminar- und Freizeithaus Wydibühl, Jens Boden 

Wydibühlstrasse 24, 3671 Herbligen 

freizeithaus@gfc.ch, 031 770 71 71  
Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.

Seminar- und Freizeithaus
Wydibühl

Zur Ergänzung unseres jungen, dynamischen und motivierten Teams  

suchen wir per 1. Januar 2021 oder nach Vereinbarung ein/e 

Mithilfe in der Hauswirt-
schaft  (20 bis 40%)
Mitarbeit im Service

Bist du eine aufgestellte Person, die unseren Gästen gerne gepflegte Räumlichkeiten zur Verfügung 

stellt? Dann suchen wir genau dich!

Unser Haus, mit wunderschönem Blick auf die Stockhornkette und am Eingang zum Emmental 

gelegen, ist auf Seminare, Gruppenaufenthalte und Bankette ausgerichtet. Wir bieten unseren Gästen 

25 Zimmer mit 42 Betten sowie einen Seminar- und Tagungsraum für 80 Personen. Das Seminar- und 

Freizeithaus Wydibühl ist ein nach christlichen Werten geführter Betrieb. 

Deine Aufgaben

 – selbstständiges Reinigen der Gästezimmer und der öffentlichen Räume

Dein Profil

 – zuverlässiges und exaktes Arbeiten

 – ein Flair für saubere und gepflegte Räume

 – freundliches, höfliches Auftreten

 – flexibel und einsatzfreudig

Seminar- und Freizeithaus
Wydibühl

Wir freuen uns auf dich!

Deine Bewerbungsunterlagen sendest du an: Seminar- und Freizeithaus Wydibühl, 

Jens Boden, Wydibühlstrasse 24, 3671 Herbligen, freizeithaus@gfc.ch, 031 770 71 71  

Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.

Weitere  

infos unter  

freizeithaus. 

gfc.ch

UnterweisUngskUrse  sind im Jahr 2021 wiefolgt vorgesehen:

Frühling
kanton Bern, deutsch:  samstag, 10. bis samstag, 24. April
sommer
kanton Bern, deutsch:  samstag, 3. bis samstag, 17. Juli
romandie, französisch:  samstag, 10. bis sonntag, 25. Juli
ostschweiz, deutsch:  samstag, 17. bis samstag, 31. Juli

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

Anmeldung auf uk.gfc.ch  bis november 2020

Auskünfte: Simon Beer, 033 439 74 03, uk@gfc.chGemeinde für Christus, Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg

       grundlegend  & stark 2021
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«Nichts ist wichtiger  
für eine reife christliche Nachfolge  

als eine frische, klare und wahre Sicht  
des authentischen Jesus.»

John Stott


