
Kurzserie:

Das
Evangelium
ist mehr ...

Folge 5
Seite 8

Fass  
ohne Boden

Seite 12

Lichtblicke 
für ein Volk 
im Dunkeln

Seite 10

Das Wort Gottes
ist gefährlich
belebend

 Zeitschrift der Gemeinde für Christus | Dezember 2022 / Januar 2023

Gemeinde für Christus



Impressum

Nr. 10/2022 Herausgeber: Gemeinde für Christus 
Redaktion: Christoph Bärtschi, Simon Bätscher, Michael Büschlen, Jakob Hari,  
Jochen Gaiser, Philemon von Bergen Gestaltung: Druckerei GfC, CH-3613 Steffisburg 
Druck: Druckerei Jakob AG, CH-3506 Grosshöchstetten Abo: CHF 35.– / Jahr inkl. 
Versandkosten, erscheint zehnmal pro Jahr Bildnachweis: GfC, 123rf.com, unsplash.com 
Bibelübersetzung: Wenn nicht anders vermerkt, wird nach der Lutherbibel 2017 zitiert  
Kontakt/Bestellungen:  Gemeinde für Christus, Bernstrasse 73, CH-3613 Steffisburg  

 +41 33 439 74 13  aktuell@gfc.ch  gfc.ch Spenden:  GfC Zeitschriften,  
CH-3671 Herbligen, IBAN CH46 0900 0000 3000 3923 3  GfC Spenden, CH-3671 Herbligen, 
IBAN CH97 0900 0000 3049 6319 9, Mitteilung: Gemeinde oder Mission

Jakob Hari  
hat aus der Bibel  

viel Trost und Kraft 
empfangen.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Habt ihr euch auch schon über das Wunder der Sprachfähig-
keit gefreut? Gott hat uns die Gabe der Sprache geschenkt. Da-
durch ist es uns möglich die Welt, in der wir leben, zu benennen. 
In Frage und Antwort mit unseren Mitmenschen Kontakt aufzu-
nehmen. Über das Wort erreichen wir auch unser Innerstes. Wir 
können Gefühle erzeugen und sie auch auszudrücken versuchen. 
Man denkt, je besser die Ausdrucksfähigkeit ist, umso tiefer ist 
auch die Empfindungsfähigkeit. Vor diesem Hintergrund staune 
ich über die umfassende Fülle und Kraft des Wortes Gottes. 
So ein Text beispielsweise leitet das Neue Testament und da-
mit Weihnachten ein: «Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! 
Denn er hat besucht und erlöst sein Volk» weissagt Zacharias  
(Lukas 1,68). Gott hat sein Volk und damit uns Menschen besucht! 
Das ist Weihnachten. Lasst uns ihm danken und ihn anbeten.
So sprechen uns die Bibeltexte tief innen an, bewegen uns, trös-
ten uns, aber rütteln uns auch auf. 
Ähnliches habe ich empfunden, als ich die Texte in diesem Heft 
gelesen habe. Ich habe sie mit innerem Gewinn gelesen ... das 
wünsche ich auch euch. 

Online  …
«aktuell» kann auch online 

unter  aktuell.gfc.ch

gelesen werden. Anregungen 

und Fragen senden Sie bitte 

an  aktuell@gfc.ch.



Heiko Sawatzky  
liebt es, das Wort Gottes  
zu erforschen, darin 
Jesus zu entdecken  
und dies den Menschen  
zu verkündigen.

«Lesen gefährdet die Dummheit.» Diesen Spruch las ich vor vielen Jahren auf der 
Einkaufstasche eines Bücherladens. Auf einige Bücher wird dieser Spruch wohl zutref-
fen. Sie fördern das geistige Wachstum, indem sie Informationen und Wissen in die 
Köpfe der Menschen transportieren. Wenn man dann wiederum sieht, wie viele gebildete 
Menschen trotz allem Wissen sich weit weg von Sinn, Zweck und Ziel des Lebens befin-
den, dann stellt sich die Frage, welches Buch die wirkliche Dummheit gefährdet. Und 
darauf kann es nur eine Antwort geben. 

Der Ursprung der Dummheit
Dietrich Bonhoeffer beschäftigte im Zwei-
ten Weltkrieg die Frage, wie sein Land 
der Dichter und Denker nur so tief fallen 
konnte und so viel Leid auf dieser Welt ver-
breitete. Er musste feststellen, dass der Ur-
sprung nicht in der Bosheit, sondern in der 
Dummheit der Menschen lag. Dummheit 
ist weniger ein intellektueller Defekt, son-
dern vielmehr ein moralisches Problem. 
Denn Dummheit entsteht dort, wo sich der 
Mensch widerstandslos einer Macht und 
deren fehlerhaften Botschaften hingibt. 
Erinnert diese Erkenntnis Bonhoeffers in 
seiner «Theorie der Dummheit» nicht stark 
an den Sündenfall? Auch dort haben sich 
zwei Menschen widerstandslos dem Bö-
sen hingegeben und damit sich selbst, ihre 
Nachkommen und die ganze Schöpfung in 
die Verlorenheit gestürzt.

Die Lösung 
Gott sei Dank, gibt es eine Lösung für die-
ses Problem. Jesus, der Sohn Gottes, wurde 
Mensch, um das Problem zu beseitigen, das 
durch die Dummheit der Menschen 
entstand. «Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch grosse 
Freude, die allem Volk widerfahren 
wird; denn euch ist heute der Hei-
land geboren, welcher ist Christus, 
der Herr, in der Stadt Davids» (Lukas 

Das Wort Gottes ist 
gefährlich belebend

2,10-11). Diese Botschaft wurde vor 2000 Jah-
ren Hirten verkündigt, die in den Augen der 
Menschen als intellektuell dumm erschie-
nen. Doch sie schenkten diesen Worten 
Glauben und wurden dadurch zu weisen 
Menschen. Sie suchten den Heiland und be-
teten ihn an.

Das Wort Gottes bewahren
An der Krippe begegnen wir einer weiteren 
Person, die im Volk nicht hoch angesehen 
war: Maria, die Mutter von Jesus. Die Hirten 
berichten ihr das, was die Engel ihnen ver-
kündigt haben. Und auch sie schenkt diesen 
Worten ihren Glauben. Daraufhin lesen wir: 
«Maria aber behielt alle diese Worte und be-
wegte sie in ihrem Herzen» (Lukas 2,19). Ma-
ria kann und soll uns als Vorbild dienen, 
wenn es darum geht, wahre Weisheit zu er-
langen. Bewahre das Wort Gottes in deinem 

Herzen und denke darüber nach!
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Warum sollte man es bewahren?
Warum aber sollte man das Wort Gottes be-
wahren? Weil es uns Jesus vorstellt! Maria 
bewahrte die Worte, die sie von den Hirten 
hörte, die diese wiederum von den Engeln 
Gottes erhalten hatten. Die Botschaft war, 
dass das Baby in der Krippe der Gesalbte, 
der Sohn Gottes sei, der die Menschen er-
retten werde. Es war gut, dass Maria diese 
Worte behielt, denn dadurch wusste sie, wer 
Jesus war.
Er war kein normaler Mensch, der später 
mal bei seinem Vater den Zimmermanns-
beruf erlernen und sich ein schönes Leben 
machen würde. Nein, Jesus ist mehr! Er ist 
Sohn Gottes, der Retter dieser Welt.
Dieses Wissen half Maria später, als sie ih-
ren Sohn gehen lassen musste. Er hatte ei-
nen grossen Auftrag, den er zu Ende bringen 
musste. Deshalb behielt sie ihn nicht zurück, 
sondern liess ihn gehen und unterstützte 

ihn auch auf diesem Weg, wie man bei der 
Hochzeit in Kana (Johannes 2) beobachten 
kann. Das Wort Gottes zu bewahren hilft 
dabei, sich Jesus vor Augen zu halten!
Der Apostel Paulus schrieb an die Römer 
in Kapitel 15,4: «Denn was zuvor geschrie-
ben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, 
damit wir durch Geduld und den Trost der 
Schrift Hoffnung haben.» Er beschreibt hier 
die Auswirkung davon, was passiert, wenn 
wir Jesus vor Augen haben: Hoffnung im Le-
ben und im Sterben!
Es ist doch gerade dieser Jesus, der durch 
sein Leiden und Sterben am Kreuz die 
grösste Not des Menschen ausgeräumt und 
durch die Auferstehung ewiges Leben mög-
lich gemacht hat. «Gott, der auch seinen ei-
genen Sohn nicht verschont hat, sondern 
hat ihn für uns alle dahingegeben – wie 
sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?» 
So die Feststellung des Paulus, nachdem er 

Bewahren:
Jesus vor

Augen halten
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über eben dieses Werk von Jesus in Römer 8 
nachgedacht hat. Grundlage aller Hoffnung 
und allen Trostes ist also Jesus. Diesem Je-
sus begegnen wir im geschriebenen Wort 
Gottes. Eben deshalb ist es gut, dieses Wort 
im Herzen zu bewahren. Es verändert mich.

Wie kann ich es bewahren?
Meistens ist dies leichter gesagt als getan. 
Wie kann das Wort Gottes gut im Herzen 
bewahrt werden? Zunächst einmal kön-
nen wir auch hier wieder von Maria und den 
Hirten lernen: Sie hören das Wort! Der erste 
Schritt ist also relativ einfach. Lass das 
Wort Gottes zu dir sprechen, durch eine Pre-
digt, aber auch durch das persönliche Lesen. 
Denn der Umgang prägt! Dich einfach mal 
mit dem Wort Gottes beschäftigen, dich 
dafür interessieren, wird dich nicht unbe-
rührt lassen. Je regelmässiger, desto schnel-
ler wirst du die Zusammenhänge verstehen, 
und je intensiver, desto tiefer wirst du in die 
Bibel einsteigen. Nimm dir Zeit für das Wort 
Gottes. Lies es nicht nur wie ein Buch, son-
dern nimm dir einen kurzen Abschnitt vor, 
lies diesen öfters durch und beobachte den 
Text mit den W-Fragen. Adolf Schlatter hat 
dies den «Seh-Akt» genannt. Einfach lesen 

und beobachten und so die Schätze aus dem 
Wort Gottes ausheben. 
Der nächste Schritt, um das Wort Gottes zu 
verinnerlichen, ist, dass man das Wort aus-
wendig lernt. Auswendig lernen ist eine Tu-
gend, die wir heute durch die Digitalisie-
rung leider etwas verloren haben. Wenn 
man etwas nicht weiss, googelt man schnell 
und schon hat man das Ergebnis. Man ist 
nicht mehr so häufig darauf angewiesen,   
etwas auswendig im Kopf zu wissen.
Um Jesus wirklich vor Augen zu haben und 
seine Worte im Herzen zu bewegen, reicht 
es leider nicht, sie auf dem Handy zu haben. 
Deshalb tut es gut, einzelne Verse, aber auch 
ganze Abschnitte auswendig zu lernen. 
Wahrscheinlich bist du dafür genauso un-
motiviert wie ich? Super, dann sind wir 
schon zu zweit! Es kann ein sehr hilfrei-
cher Weg sein, sich zu zweit oder auch in 
einer kleinen Gruppe zusammenzuschlie-
ssen und gemeinsam das Wort Gottes aus-
wendig zu lernen. Warum nicht mit ei-
nem Freund, dem Partner oder auch mit 
dem Hauskreis einfach mal gemeinsam Rö-
mer 8,31-39 über mehrere Wochen Stück für 
Stück auswendig lernen und verinnerli-
chen? Sicherlich gewinnst du dadurch eine 
riesige Stütze für die nächste Lebens- und 
Glaubenskrise. 
Hoffnung, Kraft und Weisheit bekommen 
wir nur durch das Wort Gottes, denn da-
rin begegnen wir dem Mensch gewordenen 
Sohn Gottes Jesus Christus.  
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Die W-Fragen eignen sich vor allem 
dazu, Geschichten zu verstehen. Um 
diese Fragen beantworten zu können, 
braucht man kein tiefergehendes Bibel-
wissen, deshalb können sie auch beim 
Bibellesen mit Nicht-Christen eine 
grosse Hilfe sein. Probiere es aus!

W-Fragen als Hilfe zum Verständnis 

eines Bibeltextes:

– Wer ist der Handelnde?

– Wo spielt es sich ab?

– Wann ist es passiert? 

– Was ist passiert?

– Wie ist es abgelaufen?

– Warum musste es geschehen?

– Welche Folgen hat es für mich?

Das Handy
reicht nicht.

Bewahren:
Hören, verinnerlichen,
auswendig lernen.



Wenn Friede mit Gott ...
«Der Friede Gottes» – das war das Thema der Bettagskonferenz in Bülach. Während die 
Welt zunehmend unruhig und friedelos wird, stellten wir am Wochenende des Eidgenös-
sischen Dank-, Buss- und Bettags bewusst den Frieden Gottes ins Zentrum. Er ist nötiger 
denn je.

Der Reichtum des göttlichen Friedens
Die Konferenz schlug den Bogen vom Gott 
des Friedens über den Friedefürst Jesus hin 
zu unserer Berufung, Friedensstifter zu sein 
in einer Welt voller Unruhe und Konflikte. 
Musikalisch umrahmt wurden die Gottes-
dienste vom Projektchor mit 120 Sängern 
und am Sonntag auch von der Brassband 
Züri Oberland. Wir hoffen, dass die Bot-
schaft der Konferenz so in den Herzen der 
Besucher nachklingt, wie es im letzten Lied 
des Chores zum Ausdruck kam:

«Wenn Friede mit Gott meine Seele durch-
dringt, ob Stürme auch drohen von fern,
mein Herze im Glauben doch allezeit singt:
Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn.» 

Aufbruchstimmung
Nach drei Jahren war es endlich wieder so 
weit, und die Stadthalle in Bülach öffnete 
ihre Tore für die Bettagskonferenz. Mit viel 
Herzblut waren diese Tage von vielen Mit-
helfern vorbereitet worden und alle freuten 
sich auf Tage der Gemeinschaft, der Ermuti-
gung und hoffentlich des Friedens.

Der Friede Gottes: Erlebt
Am Samstag erzählten Renate und Peter 
Senn, wie sie den Frieden Gottes persönlich 
erfahren haben. Gott liess es zu, dass sie in 
Schwachheit geführt wurden. Doch genau 
dort begann Gott sie zu gebrauchen, um in 
ungewöhnlichen Umständen Menschen 
durch sie zu Jesus zu führen. Wer mehr er-
fahren möchte, dem sei das brandneue Buch 
von Renate Senn empfohlen: «Wenn Gott 
seine Pläne entfaltet».

Michael Büschlen 
liegt und schläft 

ganz mit Frieden, 
denn allein Gott 

hilft ihm, dass er 
sicher wohnt.

FriedeDer 

 Gottes
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Vom Epheserbrief
zum Buch Daniel
Zwei Jahre lang haben wir uns in der Gemeinde mit dem Epheserbrief auseinanderge-
setzt. Ich staune, wie Gottes Wort identitätsstiftend ist und zu einem gelingenden Leben 
anleitet und ausrüstet.

Eine Identität mit Auswirkungen
Der Epheserbrief spricht Gläubigen eine 
Identität «in Christus» zu. Diese werden 
darin beispielsweise als Heilige, als Gottes 
Hausgenossen und als Kinder des Lichts 
angesprochen. Mein persönlicher Höhe-
punkt liegt aber in der Tatsache, 
dass Gott selbst mich als sein ge-
liebtes Kind bezeichnet! Aber 
was bedeutet es überhaupt, 
ein geliebtes Kind von Gott 
zu sein? Und wie lebt man 
als Kind des allerhöchsten 
Gottes? 
Ein abschliessender Pod-
cast zu dieser Predigtserie 
geht diesen Fragen anhand 
des Epheserbriefes nach. 

Es geht weiter… 
Im nächsten Jahr werden wir als Ge-
meinde in eine neue Predigtserie starten. In 
zwölf Folgen gehen wir durch das alttesta-
mentliche Buch Daniel und entdecken da-
bei den roten Faden: Das Licht leuchtet in 
die Dunkelheit!

Da ist zuerst einmal Gottes Licht, mit dem 
er als souveräner Herrscher über allem in 
diese Welt hineinscheint und selbst die tur-
bulentesten Zeiten erhellt. Dann begegnen 
wir aber auch kleineren Lichtern, die das 

grosse Licht Gottes in ih-
rem Umfeld reflektie-

ren. Dazu gehö-
ren Daniel und 

seine Freunde, 
die treu und 
ohne fal-
sche Kom-
promisse zu 
Gott stehen 
und so als 

Lichter für ihn 
wirken. Wei-

ter gehören aber 
auch die Prophetien 

dazu, obwohl daraus 
einiges verschwommen und 

dunkel erscheinen mag. Und trotz-
dem leuchtet aus diesen Kapiteln 
wie ein heller Stern, dass Gott 
die Kontrolle behält. Er ist der 
Sieger, und als seine Kinder dür-
fen wir hoffnungsvoll in die Zu-
kunft gehen.  

David Kunz  
ist ein geliebtes  
Kind Gottes, das sich  
auf die Predigtserie  
«Daniel» freut.

PREDIGTSERIE 2023 | DANIEL

 

www.gfc.ch/predigtserie/
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Was das mystische Evangelium lehrt
Mystik ist ein unscharfes Wort – hier soll es 
so gebraucht werden: Subjektive, innerliche 
Gotteserfahrungen. Das mystische Evange-
lium erhebt die subjektiven inneren Erleb-
nisse zu der wichtigsten Instanz des Glau-
bens. Was wichtig und wahr ist, entscheidet 
sich letztlich daran, wie «berührt» ich von et-
was bin. Dieser «Herzensglaube» erscheint 
oftmals als ein Ausweg aus einem Glauben, 
der als eng oder leidenschaftslos  empfun-
den wird.

Warum das mystische Evangelium  
zu kurz greift
Emotionen gehören zu uns Menschen und 
gerade die Begegnung mit Jesus durch das 
Evangelium ist eine äussert persönliche Er-
fahrung, die von vielen Gläubigen als hoch 
emotional erlebt worden ist. Ein Leben in der 
Nachfolge Jesu wird begleitet von einer gan-
zen Palette an Emotionen und inneren Erleb-
nissen. Aber wenn diese zum Zentrum mei-
nes Glaubens werden, dann wird die Qualität 
meiner Gottesbeziehung und meiner Heils-
gewissheit zum Spielball meines momenta-
nen Gefühlszustandes. Problematisch wird 

diese Gewichtung auch im Umgang mit der 
Bibel: Schon oft wurde die klare Anweisung 
des Wortes Gottes beseite gewischt mit dem 
Argument, man sei von Gott so geführt wor-
den oder man habe den Frieden darüber.

Warum das echte Evangelium  
die bessere Botschaft ist
Jeder Gläubige sehnt sich nach einer tiefen 
Verbundenheit mit Jesus. Aber dazu müssen 
wir nicht unsere inneren Erfahrung zum 
Zentrum machen. Es kommt eben nicht nur 
darauf an, ob ich mich Gott nahe fühle  –  
sondern darauf, dass Gott mir in Christus 
Jesus nahe ist, selbst wenn ich im Moment 
anders empfinde. Die Qualität meiner Got-
tesbeziehung wird durch die Rechtferti-
gung garantiert, diese muss ich nicht füh-
len, sondern ich darf lernen sie zu glauben 
und mich daran zu freuen. Ausserdem ist 
es befreiend, wenn ich verstehe, dass ich die 
Wahrheit über Gott  und mich selbst nicht in 
den wechselhaften Regungen meines Inne-
ren enträtseln muss, sondern dass ich dem 
festen und wahren Wort Gottes glauben 
darf. Das ist ein Glaube, der trägt und auch 
das Herz erreicht.  

Michael Büschlen
leidenschaftlicher 
Jesus-Nachfolger

… als Emotionen  
und Erfahrungen
Das eine, einzigartige Evangelium von Jesus Christus ist die Kraft Gottes die jeden,  
der glaubt, errettet. Es ist eine wunderbare Botschaft, in seiner Einfachheit einerseits  
und in seinem unausforschlichen Reichtum andererseits. Doch das Evangelium kann auch 
missverstanden werden – so zum Beispiel, wenn subjektive Erlebnisse zum Zentrum  
des Glaubens gemacht werden.

     Das
EVANGELIUM

ist mehr ...
Serie Folge 5

Ein Leben in der 
Nachfolge Jesu 

wird begleitet von 
einer ganzen Palette 

an Emotionen.
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Heute darf ich euch eine Geschichte erzählen, welche sich vor über 200 Jahren 
zutragen hat: «Warum haben wir keine eigene Bibel?», fragt die achtjährige Mary 
Jones ihre Mutter. «Wir sind Leinenweber und zu arm», erklärt Mama.  
«In Wales können sich nur reiche Leute eine der wenigen Bibeln in unserer 
Sprache leisten. Aber wichtig ist, dass wir das, was wir aus der Bibel wissen,  
im Herzen behalten und tun.»  Mary liebt die Geschichten von Gott, die Mama  
ihr erzählt und die sie im Gottesdienst hört. Sie träumt davon, lesen zu lernen  
und eine Bibel zu besitzen. 

Zwei Jahre später wird in Abergynolwyn eine Schule eröffnet. Mary lernt rasch 
lesen. Sie darf auch zur Sonntagschule gehen. Aber wie soll sie die erhaltenen 
Aufgaben lernen? 

Nach einem Abendgottesdienst spricht das Mädchen Frau Evans, eine Freundin 
der Familie Jones, an. «Vor zwei Jahren haben Sie mir angeboten, auf Ihren 
Bauernhof zu kommen, um in Ihrer Bibel zu lesen. Wäre es am Samstag, wenn ich 
jeweils frei habe, möglich?» Frau Evans stimmt gerne zu.  

Statt am freien Tag lange zu schlafen, marschiert Mary eine Stunde lang zu Evans’ 
Bauernhof in Abergynolwyn. Nachdem sie sich am Ofen 

aufgewärmt hat, kommt der grosse Augenblick. Zitternd 
vor Aufregung und Freude darf Mary allein in einer 
richtigen Bibel lesen.  

«Wenn ich nur eine eigene Bibel hätte!»,  
wünscht sich das Kind. 

Denkst du, dass Mary’s Wunsch  
je erfüllt wird? 
In der Januar-Ausgabe  
von «auf der Spur»  

kannst du es lesen!

Susanne Zbinden
besitzt sogar  
mehrere Bibeln!

schatz  
gefunden!

Hci euerf hcim rebü nied Trow  eiw dnamej, red nenie nellovtrew Ztahcs tednif.  
Bibelvers in walisischer Sprache?  Nein. Lies jedes Wort rückwärts, schreibe den Vers auf eine Karte,  hänge ihn in deinem Zimmer auf  und lerne ihn auswendig!  
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Eine Mischung aus traditioneller afrikanischer Religion mit vielen okkulten Elementen 
und immer stärker werdender islamischer Prägung hält das Volk der Nanumba im Dun-
keln gefangen. Unzählige Male habe ich die Verse aus Jesaja 9 über diesem Volk gebe-
tet: «Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein grosses Licht, und über denen, die da 
wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du weckst lauten Jubel, du machst gross die 
Freude … Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den 
Stecken ihres Treibers zerbrochen.» (Jesaja 9,1,2a+3).

Lichtblicke  
für ein Volk im Dunkeln

Marlies Lauber
ist immer wieder 

neu von Gottes  
Retterliebe berührt.

Ein ungewöhnlicher Traum
An einem Morgen im Advent ruft uns 
Nura*, unsere Haushaltshilfe, an. Mit trän-
enerstickter Stimme erzählt sie, dass ihre 
betagte Mutter in kritischem Zustand ins 
Krankenhaus in der nächsten Stadt ge-
bracht werden müsse. Natürlich erlaube ich 
ihr, sie zu begleiten, und versichere, dass wir 
für sie und ihre Mutter beten werden. 
Schon nach wenigen Tagen kommt sie wie-
der zur Arbeit. Ihre Mutter hat sich über-
raschend schnell erholt und konnte nach 
Hause entlassen werden.
Heute hat Nura kaum Zeit, die vielen traditio-
nellen Begrüssungsformeln auszutauschen. 

Etwas brennt ihr auf der Zunge. Schon 
schiesst es aus ihr heraus: «Während meine 
Mutter im Krankenhaus lag, wollte ich eine 
kleine Mahlzeit für sie zubereiten und liess 
sie kurz allein. Plötzlich hörte ich unge-
wöhnliche Geräusche aus ihrem Zimmer 
und rannte zu ihr zurück. Sie schien gerade 
aus einem tiefen Schlaf zu erwachen.»
Die kranke Mutter hatte im Traum ihre ver-
storbene Tochter rufen gehört. Diese hatte 
sie aufgefordert, ihr zu folgen und die Lei-
den des Lebens hinter sich zu lassen und an 
den Ort des vollkommenen Glücks zu kom-
men, an dem sie sich seit ihrem Tod befand.
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*Name geändert

Gemeinsam liefen die beiden in hellem 
Licht über saftige Wiesen, bis zum Eingang 

dieses herrlichen Ortes. Als sie hineinge-
hen wollten, sagte jemand zur Mutter: 

«Du musst noch einmal zurück, du 
trägst noch kein weisses Kleid!»

Eine wunderbare Gelegenheit
Mich ergreifen helle Begeisterung 

und heilige Ehrfurcht. Welche un-
glaubliche Gelegenheit, Nura vom 
weissen Kleid der Gerechtigkeit zu er-
zählen. Und was für ein überaus gnä-
diger Gott, der dieser alten Frau eine 
zweite Chance gibt, dieses Kleid zu 
suchen!
Nura bittet uns, ihr sämtliches in der 
lokalen Sprache erhältliche christli-
che Audio- und Videomaterial auf 
ihr Smartphone zu laden, damit sie 
es im Dorf mit ihren Eltern teilen 
kann. Sie will ihrer Mutter unbe-

dingt erzählen, wie sie dieses weisse 
Kleid bekommen kann. 

Das muss es sein
Wir gehen zum Alltag über. Das Erlebte 
muss sich setzen. Eine Frage beschäftigt 
mich. Wie ist die verstorbene Tochter, die 
die Mutter im Traum gesehen hat, zu ihrem 
weissen Kleid gekommen?

Worüber denkt Nura nach? Ihr Blick ver-
rät, dass ihre Gedanken weiter weg sind als 
beim vor ihr stehenden Berg schmutzigen 
Geschirrs. Wie alle Mitarbeitenden hört sie 
jede Woche eine biblische Geschichte. Am 
anschliessenden Austausch ist sie jeweils 
mit Eifer dabei. Auch an ihrem Verhalten 
stellen wir fest, dass Gottes Licht begonnen 
hat, in ihr Leben hineinzustrahlen.
Vor Arbeitsende hake ich nach. Ich spreche 
vom grossen Geschenk, dass Jesus für un-
ser weisses Kleid bezahlt hat und wir es nur 
dankbar und glaubend abholen dürfen. Und 
von der Notwendigkeit, dass wir alle, ob alt 
oder jung, dieses Kleid besitzen müssen, um 
bereit zu sein für die Ewigkeit.
Da bricht es aus Nura heraus: «Das ist es. 
Das muss es sein!» Sie erzählt mir, dass ihre 
Schwester vor ihrem Tod bei einer christli-
chen Familie im Süden des Landes gearbei-
tet hatte. «Und als sie starb, war ihr Handy 
voll mit Jesus!»
Ja, Jesus der Herr, das Licht der Welt, ist die 
Lösung dieses Geheimnisses! Gnädig hat 
er im Dunkel dieser Familie sein Licht auf-
strahlen lassen. Inmitten von Krankheit 
und Verlust.
Heute erwärmt dieser Strahl auch meine 
Seele. Gott hat mir einen Blick in sein Herz 
erlaubt und mich daran erinnert, dass unser 
Säen und Beten nicht vergeblich ist. 

1 Nura*,  unsere 
Haushaltshilfe

2 Bibelbetrachtung 
mit Mitarbeitern

 1

 2
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Fass ohne Boden 
Ruben Hermann

ist fasziniert davon,  
wie Wissen in verschie-

denen Kulturen  
verinnerlicht wird.

Ich verwickelte ihn in ein Gespräch und 
fragte ihn, ob er denn Jesus und die Bibel 
kenne. Wie aus der Pistole geschossen zi-
tierte er leicht lallend Johannes 3,16. Was 
dieser Bibelvers allerdings bedeutet, war 
dem jungen Mann nicht klar. 

Auswendig lernen 
Dieses Erlebnis machte deutlich, was in Eu-
ropa in den letzten Jahren auf der Strecke 
geblieben ist und woran es in Papua-Neu-
guinea fehlt: Wir, als christliche Abendlän-

der, haben grösstenteils aufgehört, 
das Wort durch Auswendigler-

nen in uns aufzunehmen. In 
Papua-Neuguinea, wo Ler-

nen grösstenteils aus Me-
morieren besteht, sehen 
wir, dass reines Auswen-
diglernen ein Fass ohne 
Boden ist. Wo nicht ein 
«Boden» des Erklärens, der 
Erkenntnis durch den Hei-
ligen Geist und des Nach-
denkens ist, bleibt nur die 

Hülle von Gottes Wort. Eine 
Hülle aus Wörtern, Versen 

und Phrasen ohne tiefere 
Bedeutung. 

Vor einigen Wochen war ich unterwegs zu einem Gottesdienst in ein etwas abgelegenes 
Bergdörfchen im Hochland Papua-Neuguineas. Auf halbem Wege kam mir ein betrun-
kener Mann entgegen, der kurzerhand beschloss, mich zu begleiten, um «dem weissen 
Mann Begleitschutz zu geben».  

Darüber nachdenken 
In Lukas 2,19 (Hfa) gibt uns die Bibel eine 
wertvolle Anleitung: «Maria aber merkte 
sich jedes Wort und dachte immer wie-
der darüber nach.» Auswendig lernen, aber 
auch darüber nachdenken! Ich habe es mir 
zur Aufgabe gemacht, Rückfragen zu stel-
len, wenn Bibelverse aufgesagt werden. Was 
sagt uns dieser Vers? Wer hat diese Aussage 
gemacht? Was lernen wir daraus?  
Nehmen wir die Herausforderung an, un-
sere Zeit vermehrt darein zu investieren, 
Bibelverse auswendig zu lernen? Jeder für 
sich, aber auch Väter und Mütter mit ihren 
Kindern. Dies jedoch nicht, ohne die Bedeu-
tung des Verses besprochen zu haben. Wo 
das Verständnis ausreicht, hilft es, den Kon-
text und die Einordnung in den roten Faden 
der Bibel miteinzubeziehen. 

Grosser Schatz 
Das fordert heraus. Doch wenn wir auf 
diese Art und Weise Gottes Wort in unse-
ren Familien und in unserem Umfeld wei-
tergeben, dann tun wir es Maria gleich und 
bewegen das Wort in unserem Herzen. Auf 
diese Weise, durch Wissen und vom Heili-
gen Geist gegebenes Verständnis, wird uns 
das Wort Gottes zu einem grossen Schatz 
und unerschöpflichen Segen. 

Auswendig lernen, 
aber auch darüber 

nachdenken!
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Bibelverse kennen und können. 52 Bibeltexte begleiten Sie durchs Jahr.

Das beliebte Aufstellbuch mit 52 Bibelversen zum Auswendiglernen. 
Für jede Woche einen Bibelvers und auf der Rückseite ein passender Impuls.

ISBN: 9783866032248, CHF 15.90 (Preisänderungen vorbehalten) 

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

Weitere interessante Literatur 
finden Sie in unserem Webshop!

#auswendig #inwendig #praktisch

shop.gfc.ch

 
Buchtipp  

zum Thema

STEFFISBURG

FREIWILLIGE GESUCHT 
In Steffisburg stehen verschiedene Bauprojekte an.

Bist du rüstig und in Rente, hast du eine Auszeit oder sonst Freude mitzuhelfen?  
Jeder und jede ist willkommen, Fachkenntnis ist nicht vorausgesetzt.

Wir erstellen eine WhatsApp-Gruppe, worüber die Projekte und Arbeiten  
dann koordiniert werden.

Für solche, die kein WhatsApp haben, wird eine Lösung gefunden.
Meldet euch bei: Daniel Gutmann,  076 571 03 66 / 031 791 05 29 

Ich freue mich auf deine Mithilfe! Andreas Bachmann

Gemeinde für Christus

Beziehungsstark
4. März 2023

SEELSORGESEMINARTAG

Wer wünscht sich nicht manchmal DEN SCHLÜSSEL,  um gesunde Beziehungen zu leben?
In vier Referaten und verschiedenen Workshops befassen wir 
uns mit dem Schwerpunkt Kommunikation, um Ratsuchende 
in ihren verschiedenen Beziehungen unterstützen zu können. 
Zudem soll dieser Tag Plattform für Begegnungen und gegen-
seitige Ermutigung sein.
Eingeladen sind alle, die im Bereich  der Seelsorge tätig sind oder sich  für diese Aufgabe interessieren.

Missionskalender 
ab sofort in den Gemeindehäusern  
gratis erhältlich.
Jeden Monat bringen wir euch einen konkreten 
Arbeitszweig unserer Mission näher. Neu gibt es einen 
Blog, wo wir die Missionare vor Ort gleich selbst zu Wort 
kommen lassen.
Ihr findet diese Beiträge auf missionsblog.gfc.ch/blog. 

Ankommen

Bestellungen: dclit.net

Lesen:
akzente fuersleben.ch/ankommen

NEU

Im März 2023 soll wieder ein Container nach PNG gesandt werden. Alles Material muss bis spätestens Dienstag, 28. Februar 2023 in unserem Gemeindehaus, Bernstrasse 75, 3613 Steffisburg abgegeben werden.
Kontakt: Jochen Gaiser, 033 439 74 00,  container@gfc.ch 

Missionssendung nach PNG
2023
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Fürchtet euch nicht!  
Siehe, ich verkündige euch große Freude,  

die allem Volk widerfahren wird;  
denn euch ist heute der Heiland geboren,  

welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.  
Und das habt zum Zeichen:  

Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt  
und in einer Krippe liegen. 

Und alsbald war da bei dem Engel  
die Menge der himmlischen Heerscharen,  

die lobten Gott und sprachen:  
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden  

bei den Menschen seines Wohlgefallens.  
Lukas 2,10-14


