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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Daniel von Bergen
Ist bewegt zu erkennen, wie sich
die Treue Gottes
in seinem Leben
auswirkt.

Zu Beginn der Ferien haltet ihr das neue Exemplar von Aktuell in
der Hand. Der Leitartikel über Familie und Erziehung stellt Gottes
Handeln mit uns als Vorbild für Eltern dar, die sich für die Erziehung ihrer Kinder engagieren. Unser himmlischer Vater liebt und
erzieht uns, damit unser Leben dasjenige von Jesus widerspiegelt.
Er ermutigt uns, diese Werte an die nächste Generation weiterzugeben, um deren Leben positiv zu beeinflussen.
Diese Führung unseres himmlischen Vaters spiegelt sich auch in
den anderen Artikeln wider. Im Iran sind die Christen bereit zu leiden und bezeugen dennoch die Treue Gottes. Selbst in einem völlig
anderen Kontext, in Papua-Neuguinea, vermittelt Gott durch sein
Wort dieselben Werte und segnet diejenigen, die sich seinem Willen
unterwerfen.
Ich wünsche euch allen eine gute Erholung in dieser Ferienzeit. Der
Herr segne euch!
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Eltern nach dem
Herzen Gottes
Erziehung ist nicht in erster Linie eine Methode oder eine Kunst, zu der man eine spezielle Begabung benötigt. Erziehung ist ein grossartiges Mandat Gottes an uns Eltern.
Und er selbst ist uns als Vater das perfekte Vorbild.
Eine gross(artig)e Aufgabe
Es war Gottes Idee, dass Menschen nicht
vollendet auf die Erde kommen, sondern
dass sie in einer Familie aufwachsen und
von Vater und Mutter erzogen werden. Gott
hat uns Eltern also das Mandat, die Aufgabe,
übertragen, unsere Kinder in seinem Sinn
zu prägen und fit fürs Leben zu machen.
Als seine Mitarbeiter ringen wir mit ihm
zusammen um sein oberstes Erziehungsziel: Gott will, dass alle Menschen errettet
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit

kommen (1. Timotheus 2,4). Gott will auch
das Herz unserer Kinder gewinnen. Er will,
dass sie ihr Vertrauen ganz auf ihn setzen
und erkennen, dass nur er ihre wahren Bedürfnisse stillen kann und sie in der Gemeinschaft mit ihm zutiefst glücklich werden können. Für uns Eltern gibt es keinen
besseren Weg, um dieses Ziel zu erreichen
als uns in der Erziehung an Gott als einzig
perfekten Vater zu orientieren und von ihm
zu lernen.

Marcel Hochstrasser
staunt immer wieder
über das Vorrecht,
dass Gott uns Eltern
Kinder anvertraut,
um diese für SEINE
Ziele grosszuziehen.
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Gott als Vater …
Gott, der Schöpfer des ganzen Universums,
stellt sich uns Menschen als Vater vor. Durch
den Glauben an ihn werden wir zu seinen
Kindern (Johannes 1,12; 1. Johannes 3,1). Dem
Thema Elternschaft kommt dadurch eine
grosse Würde zu. Wir sind als Eltern zu etwas berufen, worin wir ihn widerspiegeln
können. Es geht also in der Erziehung hauptsächlich darum, unseren Kindern das Vaterherz Gottes zu zeigen und mit ihnen so umzugehen, wie Gott es auch mit uns tut. Als
Eltern richten wir unseren Blick immer wieder bewusst auf Gott, lernen von ihm und
lassen unser Herz von seinen Vatereigenschaften prägen.
… liebt bedingungslos
Immer wieder bringt Gott in der Bibel
zum Ausdruck, dass er seine Kinder liebt
(Johannes 16,27), dass er sich von ganzem
Herzen über sie freut und jubelt, wenn er an
sie denkt (Zefania 3,17), dass sie unendlich
wertvoll sind in seinen Augen (Jesaja 43,4)
und dass absolut nichts auf dieser Welt sie
von seiner Liebe trennen kann (Römer 8,39).
Gott liebt uns ungeachtet unseres Aussehens, unserer Talente, unserer Fähigkeiten und unserer Leistungen. Und auch
wenn wir ihn durch Fehlverhalten traurig
machen und verletzen, bleibt er uns zugewandt und ist bereit, uns in seiner Liebe zu
vergeben.

Ohne die Freiheit, ihn zurückzuweisen, haben wir
auch keine Freiheit, uns bewusst ihm zuzuwenden.

… hat das Sagen
Gott gibt uns Menschen im Wort Gottes von
Anfang an die Spielregeln bekannt. Diese
Regeln dienen nicht der Machtausübung.
Sie fördern vielmehr gelingendes Leben
und schützen es. Gott will, dass wir ihm vertrauen und seine Anweisungen befolgen in
der festen Überzeugung, dass er uns liebt
und immer unser Wohlergehen im Blick hat.
Gott erwartet also von seinen Kindern Gehorsam. Aber nicht ein Gehorsam aus Angst
vor Strafe oder Ablehnung, sondern ein Gehorsam, der aus einer tiefen Vertrauensbeziehung wächst.
… erzieht zur Eigenverantwortung
Gott setzt Adam und Eva in einen Garten mit
einem Baum mit verbotenen Früchten. Mit
diesem Baum gab Gott uns Menschen von
Anfang an die Möglichkeit, gute und falsche
Entscheidungen zu treffen. Dies zeigt, wie
wichtig unserem liebenden Vater die Freiheit ist. Ohne die Freiheit, ihn zurückzuweisen, haben wir auch keine Freiheit, uns bewusst ihm zuzuwenden. Gott will, dass wir
Menschen die Fähigkeit entwickeln, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen
und nicht Opfer der Umstände zu werden.
Er will uns unterstützen, gute Entscheid
ungen zu treffen, aber er trifft die Entscheidungen nicht für uns.
… erspart uns nichts
Gott setzt die ersten Menschen in einen
Raum der Freiheit und lässt sie Entscheidungen treffen. Er macht ihnen aber auch
deutlich, dass ihre Entscheidungen Konsequenzen haben. Gott als Vater räumt seinen Kindern nicht alle Steine aus dem Weg.
Er erlaubt es, dass sie Früchte ihres Verhaltens ernten, weil er sie liebt und sie erzieht.
Immer wieder bietet er sich an, ihnen beim
Lösen der Probleme zu helfen, aber er löst
sie nicht für sie.
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… gibt immer eine neue Chance
Gott ist ein barmherziger Vater (Lukas 6,36).
Seine Liebe zu uns ist unerschütterlich. Das
zeigt Jesus im Gleichnis vom verlorenen
Sohn sehr deutlich auf. Der Vater empfängt
seinen heimkehrenden Sohn, der heftig gegen ihn rebelliert hat, der ihn zutiefst verletzt hat, der auf ganzer Linie versagt hat
und eigene Wege gegangen ist, mit offenen
Armen. Er ist nicht nachtragend. Er ist bereit, ihm von Herzen zu vergeben und ihn
wieder bei sich aufzunehmen.

… konfrontiert Sünde
Gott steht unserem Fehlverhalten nicht
gleichgültig gegenüber. Er schaut nicht weg
und wischt nichts unter den Teppich. Er will
nicht, dass wir unter unserem Niveau leben.
Wir haben einen Vater, der Schuld so ernst
nimmt, dass er seinen geliebten Sohn am
Kreuz sterben liess. Andererseits zeigt uns
gerade die Grösse dieses Opfers, wie sehr
sich unser Vater gewünscht hat, uns zu vergeben und alles Zerstörerische aus unserem
Leben auszuräumen.

… steht zu seinem Wort
Gott ist absolut verlässlich (Psalm 33,4). Was
er sagt, das tut er auch. Er hält alle seine Versprechen. Diese Zuverlässigkeit vermittelt
Geborgenheit und Vertrauen.

… spricht Identität zu
Ausgesprochene Worte haben Kraft. Quer
durch die Bibel begegnen wir einem Gott,
der seinem Volk oder einzelnen Menschen
Identität zuspricht: «Ihr seid die Pflanzung
des HERRN» (Jesaja 61,3). «Du bist mein Volk,
ich bin euer Gott» (Jeremia 30,22). «Ihr seid
eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk» (1. Petrus 2,9). Gott spricht aus, wer
wir in seinen Augen sind, auch wenn diese
Aussage vielleicht nicht gerade zu unserem
momentanen Verhalten passt.
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Die wichtigste Ressource
All diese Vatereigenschaften Gottes lassen sich in einem Wort zusammenfassen: Liebe. Und zwar nicht die Liebe, die in uns geweckt wird, weil uns das Gegenüber etwas zu bieten hat,
sondern die sich schenkende Agape-Liebe. Aber genau
diese Liebe finden wir Eltern nicht in uns selber. Vielmehr stellen wir immer wieder unser Unvermögen fest.
Nein, wir sind keine perfekten Eltern. Aber durch Jesus
Christus haben wir Zugang zur Quelle dieser einzigartigen Liebe – zum einzig perfekten Vater. Wenn wir uns täglich von unserem himmlischen Vater lieben lassen und in enger Verbindung mit ihm leben, so fliesst uns diese göttliche
Liebe von ihm zu. Und diese Liebe allein befähigt uns Eltern,
mit unseren Kindern immer mehr so umzugehen, wie er mit
uns umgeht. 
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Ein ergreifendes Zeugnis

Laetitia Steiner
bewundert den Mut
und den Glauben
der iranischen
Christen.

Im Jahr 2017 kehrte ich von einer Reise aus
den Iran zurück, welche mich in Staunen
versetzte. Ich konnte einige der Schönheiten der iranischen Landschaften, Architektur und Geschichte entdecken. Ich war
aber immer noch ein wenig frustriert von
dem Postkartenbild, das unser Reiseführer zu vermitteln versuchte. Jedes Mal,
wenn eine Frage über die Stellung der Frau
oder die religiösen Freiheiten in seinem
Land aufkam, wechselte er mehr oder
weniger subtil das Thema. Ein paar Jahre
später organisierten die Frauen der GfC
Romandie zusammen mit «Open doors» in
Tramelan eine Morgenveranstaltung. Der
Zeugnisbericht von Shamiram Issavi gab
mir nun Gelegenheit, etwas mehr darüber
zu erfahren.

Die Begegnung mit Gott
Schamiram war dreizehn Jahre alt, als ihr
Vater starb. Dieser Abschied führte zu einem Bruch mit dem Gott ihrer Kindheit,
der ihren Vater trotz ihrer Gebete nicht
wieder auferstehen liess. Eine grosse Leere
setzte sich in ihrem Herzen fest und nichts
konnte diese wirklich füllen. Einige Jahre
später hatte ihr Leben jeden Sinn verloren
und sie formulierte ein letztes Gebet, in dem
sie Gott bat, ihr den Sinn des Daseins zu zeigen. Die Antwort auf ihr Gebet kam in Form
von Liedern, die ein paar Tage später durch
ihre Nachbarschaft hallten. Sie lernte einen
Hauskreis kennen und erlebte eine Begegnung mit Jesus auf eindrückliche Art und
Weise.
Daraufhin beschloss sie, Gott ganz konkret
zu dienen. Zusammen mit ihrem Mann widmete sie sich einem Dienst unter dem assyrischen Volk, dessen christlich geprägte Kultur sie teilten. Ein
paar Jahre später
sprach Gott zu ihnen und sie begriffen, dass es an der
Zeit war, die Türen
ihrer Gemeinde für
alle im Iran vertretenen Nationen zu
öffnen. Bald wuchs
die Zahl der Gläubigen und Gott wirkte
durch
veränderte
Leben, körperliche
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Die Antwort auf ihr Gebet kam
in Form von Liedern, die ein
paar Tage später durch ihre
Nachbarschaft hallten.

Heilungen und Hoffnung in der Dunkelheit
Teherans. Dieses Wachstum erregte die Aufmerksamkeit der Regierung. Sie begann mit
administrativen Schikanen, schloss das Gemeindelokal, versuchte die Hausgruppen
aufzulösen und verurteilte das Ehepaar Issavi zu mehreren Jahren Gefängnis. Dies
war eine Zeit des Leidens und der Verfolgung für Schamiram, aber auch eine Zeit
des Segens. Die Gemeinde im Untergrund
wächst weiter und erlebt die Hand Gottes,
die den Gläubigen hilft und sie mit seinem
Frieden und seiner Freude erfüllt.
Neue Aufgaben
Heute hat Shamiram mit ihrem Mann den
Iran verlassen, aber sie weiss, dass Gott
weiterhin in ihrem Land wirkt. Es ist zwar
nicht möglich, die Zahl der neuen Gläubigen
zu ermitteln, aber viele Menschen begegnen
Jesus über verschiedene Kanäle – besonders digitale –, trotz dem immer noch unerbittlichen Widerstand der Regierung. Die
Stellung der Frauen im Land ist nach wie
vor zutiefst ungerecht und schwierig, aber
Shamiram stellt fest, dass ihre Schwestern
besonders empfänglich sind für die befreiende Botschaft des Evangeliums und dass
sie trotz der Schwierigkeiten auf dem Weg
fest in ihrem Glauben stehen. 
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1 Shamiram Issavi
und ihr Ehemann

I
TL CH

AUFB

GEI

E

S

21-06

RÜ CHE

8 | Gemeinde |

Geistliche Aufbrüche

Folge 1

Der Wunsch nach Erweckung ist unter Christen erfreulicherweise weit verbreitet.
In dieser fünfteiligen Serie befassen wir uns mit verschiedenen Aspekten von
Erweckung und lassen uns von Beispielen aus der Kirchengeschichte herausfordern.

Was sagt die Bibel dazu?
Die Bibel berichtet mehrfach von Gottes
mächtigem Wirken und davon, dass sich
Menschen entschieden Gott zuwenden. Ich
denke da z.B. an die Reformbewegung zur
Zeit Esras oder an das Pfingstgeschehen
in Jerusalem. Erweckung ergriff damals
und ergreift heute gläubige und ungläubige
Menschen, deren Leben dadurch grundlegend verändert werden.

Lies die Verse Epheser 5,8–20
und lass sie an dir wirken

Christoph Lüthi
ist fasziniert von den Erweckungen
der Kirchengeschichte sowie
erweckten Menschen heute.

Erweckung kann man erbitten,
aber nicht planen oder voraussagen
Bei Erweckungen ist Gott der Wirkende. Wir
Menschen können diese nicht durch eigene
Anstrengungen oder Leistungen herbeiführen. Gottes Geist weht, wo und wann er will.
Wir dürfen und wollen Gott aber darum bitten, dass er auch heute noch gewaltig wirkt!
Merkmale von Erweckungen
Bei Erweckung bewirkt Gott Sündenerkenntnis, eine tiefe Liebe zu Gott und seinem Wort und erfrischendes geistliches
Leben. Dieses zeigt sich z.B. in inniger Gebetsgemeinschaft und der Bereitschaft, das
eigene Leben und belastete Beziehungen
zu bereinigen. Welchen Platz haben diese
Dinge bei dir?
Gott gebraucht Menschen
Wenn wir Jesus und sein Wort lieben und
entschlossen sind, Gottes Impulse konkret
in unserem Leben umzusetzen, so sind wir
wach und fähig, dass er uns zum Segen für
Menschen in unserem Umfeld benutzen
kann. Bist du dazu bereit?
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Rate mal …!
Machst du gerne Spiele? Ja? Dann wirst
du dieses hier lieben. Nein? Probiere es
aus – es wird dir ziemlich sicher viel Spass
machen.
Philippe Maibach
ist nicht wirklich
eine Spielernatur,
aber dieses
Gruppenspiel hat es
ihm angetan.

Ihr könnt es zu viert in Zweiergruppen oder
auch mit vielen Leuten spielen. Teilt euch in
möglichst gleich grosse Gruppen auf.
Schnappt euch je drei Zettel und einen
Schreibstift. Schreibt einen Begriff auf
jeden Zettel, so dass ihn sonst niemand
sehen kann. Faltet die Zettel zusammen
und legt alle in ein Gefäss. Bestimmt eine
Zeitstopper-Person.
Jetzt seid ihr schon bereit für das Spiel!

Sonne
Blume

Igel

Was, wenn bei einer Spielerin die 40
Sekunden abgelaufen sind und es keine
Zettel mehr hat? Dann ist diese Spielrunde
abgeschlossen. Haltet die Zeit an, notiert
die Punkte jeder Gruppe und sammelt alle
Zettel wieder ein.
Startet eine neue Spielrunde mit der
verbleibenden Zeit. Nun erklärt ihr den
Begriff, ohne ihn aber zu nennen. Ihr spielt
diese Runde wie oben zu Ende. In der
dritten Runde geht es darum, die Begriffe
theatralisch darzustellen. In der vierten
stellt ihr sie als Statue ohne Bewegung dar.
Und in einer fünften Runde könnt ihr sie mit
nur zwei Fingern darstellen. Wenn ihr mögt,
könnt ihr weitere Darstellungsmöglichkeiten
erfinden und weiterspielen.

Sobald die Zeitstopper-Person die Stoppuhr
gestartet hat, nimmt der erste Spieler der Bei diesem Spiel stellt ihr die Begriffe
ersten Gruppe einen Zettel aus dem Gefäss auf ganz unterschiedliche Arten immer
und liest den Begriff für sich.
wieder dar. Dabei sind euer Talent und
viel Phantasie gefragt! Eines kann ich euch
Nun zeichnet er diesen auf ein Blatt
verraten: es wird lustig und ihr werdet euch
Papier. Die anderen seiner Gruppe müssen auf ganz unterschiedliche Art neu kennen
möglichst schnell herausfinden, welcher
lernen.
Begriff gemeint ist. Hat jemand den
richtigen Begriff herausgefunden, darf der Viel Spass!
Spieler den nächsten Zettel nehmen und
weiterfahren, bis 40 Sekunden abgelaufen
sind. Die Zettel aller richtig geratenen
Begriffe kann der erste Spieler als Punkte
für seine Gruppe zu sich nehmen.
Nun kommt die zweite Gruppe dran und
verfährt genauso, dann die dritte und so
weiter bis zur letzten. Dann kommt wieder
die erste Gruppe mit dem zweiten Spieler
dran.
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Rückblick
auf den Dienst in Kärnten
Als im Jahr 2000 klar wurde, dass ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zurück
nach Papua-Neuguinea konnte, tat sich in Kärnten ein neues Arbeitsfeld auf. Obwohl ich
mich vor dem Umzug nach Kärnten versuchte vorzubereiten, indem ich österreichische
Geschichte las, wurde ich immer wieder überrascht. Es gab so vieles zu lernen – eine
grosse Umstellung im Vergleich zum Dienst vorher.
Heidi Koloff
ist Gott dankbar für seine Hilfe
und Bewahrung
in 40 Jahren vielseitigem und abwechslungsreichem
Missionsdienst

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

Über Kärnten
Kärnten wird zu Recht als schönes Urlaubsland beworben. Gottes unwahrscheinliche Kreativität sieht man überall
in der wunderschönen Natur – und doch
gibt es so wenige Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Es
gibt viel Religiosität und Traditionen, doch
so wenig Bibelkenntnis.
Deshalb ist es mir auch ein grosses Anliegen, dass die Bibel und sonstige hilfreiche
Bücher in unseren Buchläden angeboten
werden.
Die Arbeit in Kärnten
Nach dem Start in Spittal/Drau, wo ich
im Buchladen, bei Kinderstunden und Besuchsdiensten mithalf, begann schon bald
der Aufbau des Buchladens in Klagenfurt,
der Landeshauptstadt von Kärnten. Eine
Stadt mit zirka 100’000 Einwohnern und
keinem einzigen christlichen Buchladen!
In ganz Kärnten gibt es heute ausser unseren beiden Geschäften keinen weiteren

1
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1 Buchladen Klagenfurt
2 Büchertisch
3 Mädchenfreizeit

christlichen Buchladen. Leider mussten jene in Villach und Graz geschlossen
werden.
Über die Jahre bekamen wir immer mehr
Kontakte und konnten kleinere und auch
ganz grosse Büchertische anbieten. Dies
erforderte immer viel Einsatz, aber es hat
mir grosse Freude gemacht. Dadurch hatten viele die Gelegenheit, christliche Literatur kennen zu lernen – und manche
suchten unsere Buchläden dann später
selber auf.
Ein kleiner, bereits bestehender Gebetskreis wurde in die Bücherstube verlegt
und seither haben wir wöchentlich eine
Bibelstunde.
Aus dieser entstand dann ein sehr gerne
besuchter Frauenkreis. Da die meisten
Teilnehmerinnen ungläubige Männer haben, schätzen sie das gemeinsame Betrachten der Bibel und den Austausch
sehr.
Schon bevor wir die Arbeit in Klagenfurt
richtig begannen, bestand bereits Kontakt zu Kindern; somit konnten wir dann
dort anknüpfen und regelmässig Kinderstunden anbieten. Viele dieser Kinder besuchten auch unsere jährlichen
Kinderfreizeiten.
Während meinem Dienst hier konnte ich
bereits an 21 Kinderfreizeiten mithelfen
und im Sommer kommen nochmals zwei
weitere dazu. Ich habe immer gerne dabei mitgeholfen und es freut mich jedes
Mal besonders, wenn ich jetzt diese inzwischen jungen Erwachsenen im Buchladen
begrüssen darf.
Um weitere Kontakte zu knüpfen, konnte
ich noch die Ausbildung für Hospizdienst
(Erwachsene und Kinder) machen. Bis
zum Ausbruch von Corona hatte ich viele
Möglichkeiten, in den Krankenhäusern
und Pflegeheimen Kranke zu besuchen.
Auch bei Besuchsdiensten, Traktateinsätzen, Singen im Altersheim, … gab es immer
wieder wertvolle Kontakte.
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2

Bitte betet:
• für gute Einarbeitungszeit für meinen Nachfolger
• weiter für offene Türen zur Literaturverbreitung
• für verstärktes Interesse nach Gottes Wort

3

Was ich in Gedanken anfangs als
vorübergehenden Einsatz einstufte,
sollte mein Platz bis zur Pensionierung werden.
Nun freue ich mich, meine Aufgaben bald in jüngere,
motivierte Hände zu übergeben.
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Familienverständnis in PNG
Anders. Mit diesem Wort würden wir Familienwerte, Ehevorstellungen und Beziehungen
zusammenfassen im drittgrössten Inselstaat der Welt. Kurz beschreiben wir einige
Beobachtungen aus unseren letzten fünf Jahren.
Familie Plüss
liebt die Andersartigkeit und Vielfältigkeit Gottes.

Kulturell Anders
Ihr Familienkreis ist sehr breit und der Zusammenhalt dadurch eine Stärke. Man
denkt nicht nur für Partner und Kinder,
sondern ist auch bestrebt, den Geschwistern und Cousins, wenn immer möglich,
unter die Arme zu greifen. Einander als
Ehepaar umarmen, Händchen halten, ungeteilte Aufmerksamkeit oder ein Kuss sind in
der Öffentlichkeit nahezu unvorstellbar, ein
Tabu. Dies kommt vielmehr dem Schwager,
der Halbschwester oder einem anderen Verwandten zu. Anders.

Ehebett? Fehlanzeige! Manchmal hat der
Ehemann sein kleines Haus und die Ehefrau ihr eigenes. Der Mann hat nach wenigen Monaten oder Jahren genug von der
Ehefrau. Er nimmt sich eine zweite! Polygamie wird in allen sozialen Schichten akzeptiert, zum Leidwesen vieler Frauen. Anders.
Unser Erstaunen war doch gross, als wir
zum ersten Mal diese Worte hörten: «Wir haben ein Kind als Hochzeitsgeschenk bekommen.» Anders. Sicherlich eine Herausforderung für das frisch gebackene Ehepaar,
zumal das Alter des Kindes sehr variabel
sein kann, vom Baby bis zu Unterstufenschüler gibt es alles. Anders.
Der Bruder hat eine Grossfamilie mit fünf
Kindern, selbstverständlich steht er in
der Verantwortung für seine kinderlose
Schwester und schenkt ihr ein Kind. Oder
wenn ein Ehepaar sich überlastet fühlt,
kann auch kurzerhand ein Kind weitergegeben werden. Oft wird dann die Waagschale
einseitig beladen und die leiblichen Kinder
werden gegenüber dem geschenkten Kind
stark bevorzugt. Beim Essen bekommt das
familienexterne Kind nur die halbe Portion; wenn die Schulgelder zu teuer werden,
bleibt das geschenkte Kind zuhause. Eine
gute Arbeitskraft. Anders.
Anders durch den Glauben
Gottes Kraft in den Lebensumständen
macht alles anders. Stella pflegte ihr behindertes Grosskind mit Liebe, ihr Mann
nahm sich eine zweite Frau. Trotz dieser
Lage strahlt sie tiefe Freude und Zufriedenheit aus. Clinton und Kive haben keine leiblichen Kinder, dafür zwei geschenkte. Wir
sind tief berührt, mit was für einer Hingabe
und Liebe das Ehepaar ihre beiden Mädchen
versorgt. Ein leuchtendes Vorbild.

UM

– Dauer: 7 Wochen
(Ende August bis Mitte Oktober)
– Unterrichtstage: Montag bis Mittwoc
h
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GRUNDSTUDIUM

– Theologisches Grundstudium
– Öffnet einen vertieften Einblick
in die
spannende Welt der Bibel
– Vermittelt Ausrüstung und Inspirati
on für
einen Dienst in der Nachfolge von
Jesus
– Beginnt mit dem Starter-Studium,
gefolgt
vom Fächerangebot des Grundstudiums
– Dauer: 2 Jahre, Teilzeitstudium
möglich
– Unterrichtstage: Montag bis Mittwoc
h
– Abschluss: Zertifikat

AU

ND

STU

D I U M TE I L 2
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EINJÄHRIGES PROGR AMM

la lüüchte

– Theologiestudium mit Diploma
bschluss
– Bietet eine gründliche Vorbereitung
für einen Dienst in Gottes Reich

srüstung
– Beinhaltet des Starter-Studium
mit
Vertiefung in Teil 1 oder 2 des
Grund-/Aufbaustudiums
– Kann als Vollzeit- oder Teilzeits
tudium
gestaltet werden
– Spätere Weiterführung des Studium
s
möglich

– Beinhaltet das Starter- und Grundstudium mit den vertiefenden Fächern
us Wuchenänd mitenand!
, erbouends und stimmigsvo
tlechshen
desfröie
Aufbaus
uf äs gmüe
üstudiums
an zusätzlic
Mir
BLOCKKURS-PROGRAMM
Unterrichtstagen
sii!
tisch
Schön, we du derbii chönn
– Individuelle theologische Weiterb
– Weiterführendes Studium mit Bachelo
ildung
r– Die meisten Kurse aus unserem
Abschluss an anderen Bibelschulen
lin
möglich
r, Christa Stinge
Berge
se
Studienprogramm können einzeln
There
i,
Hänn
ice
– Leitig
Dauer::2Beatr
belegt
Jahre im Vollzeitstudium,
werden, ganz nach den persönlichen
Optionen für Teilzeitstudium mit
Interessen und Möglichkeiten
längerer Studiendauer
–
Besuchte Kurse sind an andere
– Abschluss: Diplom in Theologie
Studienprogramme anrechenbar

Herbligen | Tel. 031 770
Aamäldig: bis 17.10.2021
| Wydibühlstrasse 24 | 3671
Seminar- und Freizeithaus
MÖCHTEST DU MEHR INFORMATION
EN ZU UNSEREN STUDIENPROG
RAMMEN?
GERNE SCHICKEN WIR DIR UNSER
EN AUSFÜHRLICHEN STUDIENFÜHR
ER ZU.

A

ls Nachfolger von Jesus Christus
hat dein Leben einen genialen
Sinn bekommen. Du bist dazu
bestimmt, in Gottes Programm mitzuarbeiten. Unsere Kurse wollen dir
dabei
helfen, deine Berufung zu entdecken
und
dich ausrüsten zu lassen, damit du
mit
göttlicher Motivation deine Bestim
mung
ausleb
en wirst.
enwochenende 29. bis
Frau
Unsere Studienprogramme sind flexibe
l
und lassen sich auf deine individuellen
Bedürfnisse und Möglichkeiten zuschn
eiden, wie zum Beispiel ein Vollzeitstudiu
m
Seminar- und Freizeithaus
mit Diplom
abschl
l
uss, eine einjährige
Wydibüh
Grundausbildung im Teilzeitmodus
oder
das Besuchen einzelner Kurse. Profitie
re
von unseren vielfältigen, attraktiven
Angeboten!

Suchst du eine sinnvolle
Aufgabe im Reich Gottes?

– Auszeit mit theologischer Grundau

Als Ergänzung unseres Gestaltungsteams suchen wir eine (n)

Gestalter(in)

50–70 % ab 1. August 2021 oder nach Vereinbarung
spätere Erhöhung auf 100 % denkbar.

71 71 | freizeithaus.gfc.ch

– Gestalten von Flyern, Zeitschriften,
Schulungsmaterial etc.
– Begleitung des Kunden von A bis Z
– Digitaldruck

Mehr Informationen findest 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 Wydib

ühl
ber 2021
Okto
31.
Wydib
ühlstr. 22, CH-3671
bibelschule@gfc.ch
+41 (0)31 770 71 77

–
–
–
–

Herbligen BE

Gemeinde für Christus, Druckerei
Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg
033 439 74 12 / bruno.germann@gfc.ch

KURSE HERBSTSEMESTER 2021
Agnès Keller
Sekretariat

Das vollständige Inserat ist in den
Gemeindehäusern aufgelegt.

Matthias Roggli
Schulleiter
DATUM KURS

K
U
R
S
E
HERBST-

24.08.2021 Bibelkunde Altes Testam
ent
25.08.2021 Von Anfang an nach
Gottes Plan
30.08.2021

Glauben vertiefen
ausrüsten lassen
Hoffnung weitergeben

SEMESTER 2021

kreatives Arbeiten mit Text und Bild
Polygraf(in) / Mediamatiker(in) ideal
Kenntnisse in Adobe CS sind von Vorteil
eine Beziehung zu Jesus ist dir wichtig

LEKTIONEN LEHRER
21 Samuel Sutter

31.08.2021 Bibelkunde Neues
Testament
01.09.2021 Gottes Plan erfüllt sich
bis zum Ziel
06.09.2021

21 Matthias Roggli

07.09.2021 Biblische Hermeneutik
08.09.2021 Die Bibel als Gottes
Botschaft verstehen
13.09.2021

21 Urs Stingelin

14.09.2021 Urgeschichte (1. Mose
1–11)
15.09.2021 Entdecke die Wiege des
biblischen Dramas

Schöpfung, Fall und Erlösung

von

14 Michael Büschlen

20.09.2021 Exegese Modul 1: Grundl
agen
21.09.2021 Die Bibel auslegen

14 Urs Stingelin

27.09.2021 Einführung Dogma
tik und Bibliologie
28.09.2021 Die Fundamente des
christlic

11 Michael Büschlen

hen Glaubens

29.09.2021 Präsentation

Mach dich verständlich

04.10.2021 Praxisseminar Evange
lisation
05.10.2021 Gib die beste Botscha
ft weiter
06.10.2021
12.10.2021 Erzvätergeschichte
(1. Mose 12–50)

Gottes Verbündete

13.10.2021 Kirchengeschichte Modul
1:
03.11.2021 Frühzeit bis Mittela
lter (Teil 1)
24.11.2021 Lernen aus der Geschic

7 Mathias & Barbara

Märki

21 Erich Buchs

und Team

7 Simon Beer



21 Christoph Lüthi

hte

18.10.2021 Römerbrief
19.10.2021 Die neue Sicht: gerecht
durch Christus!
20.10.2021

18 Beat Strässler

25.10.2021 Seelsorge Modul 1
26.10.2021 Hilfe suchen,

18 Martin Josi

01.11.2021 Basiskurs Jugendleiter
02.11.2021 Jugend führen und fördern

14 Pascal Hirschi

#Familie #Wachstum#Erziehung

S TARTE R-S TU D I U M

ho &
vo Gott:
AUFBAht
USTUD
z'Liec
IUMüberc

FB

weitergeben
Daniel und Cathy Zindel-Weber, Man27erzieht
nurfinden
mitunddem
Herzen gut.
.10.2021

Buch t ipp
z um T hem
a

und Team

.11.2021 Einführung Evangelien
Ein spirituelles09Elternbuch
10 Emanuel Moser
10.11.2021 Umfeld und Geschichte
von Jesus
Liebevoll, klug,15.mitten
dem
Leben
–
ein
Ermutigungsbuch
für die Fami11.2021 Sektenaus
kunde
14 Jakob Hari
16.11.2021 Orientierungshilfe im
religiösen Pluralismus
lienphase. Daniel
und Cathy Zindel motivieren dazu, bei allen Erziehungs17.11.2021 Biblische Ethik Modul
1: Fundamentalethik
21 Urs Stingelin
01.12.2021 Gut und Böse – nur eine
Frage desHerz
Standpunkts?
und Beziehungsfragen
das eigene
einzubringen; denn so kann die
14.12.2021
22.11.2021
ische Evange
Nähe entstehen,
dieSynopt
Kinder
und
Eltern
brauchen,
um gesund zu wachsen.
lien Modul
1
10 Christof Geissbühler
23.11.2021 Das Leben von Jesus:
Gott wird Mensch

29.11.2021 Hiob
30.11.2021 Gott im Leid begegnen

11 David Pfeuti

ISBN: 9783417269338,
Seiten: 256, CHF 24.50 (Preisänderung vorbehalten)
06.12.2021 Jesaja
18 Matthias Käser
07.12.2021 Das Evangelium im Alten
ent
Weitere interessante
LiteraturTestam
finden
Sie in unserem Webshop: shop.gfc.ch
08.12.2021
13.12

.2021 Theologie
Christlicher Bücherladen,
Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg,
7 Michael Büschlen 033 439 74 08
Wer ist Gott und wer will das wissen?
buecherladen@gfc.ch

shop.gfc.ch

Ein Kind ist ein kleines Stück Zukunft,
das in unsere Gegenwart hineinreicht.
Geben wir ihm Liebe, Geborgenheit, Schutz und Erziehung!
Der Rest wird sich alleine finden.
Werner Braun

