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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Jakob Hari
ringt darum,
Gott für alles
dankbar zu sein.

Es wird sich lohnen in das Thema dieses Heftes «Dankbarkeit»
einzutauchen. Durch alle Artikel hindurch wirst du Impulse erhalten, die dir guttun – so ist es mir beim Lesen ergangen. Und ich
habe gestaunt, wie es allen Schreibern gelungen ist, sich auf das
Hauptthema zu beziehen.
Undank und Unzufriedenheit entfernen uns nicht nur von Gott,
sondern auch von unseren Mitmenschen. Das musste ich auch
schon selbst erleben. Hingegen: Durch Dankbarkeit kommt man
Gott und den Mitmenschen näher. Wie wohl tut uns doch die Beziehung mit einem dankbaren Menschen, das erwärmt das Herz
und fordert uns heraus es ihm gleichzutun.
Verpasse auch nicht den Start der fünfteiligen Serie über das Gebet. Hast du schon realisiert, dass das «Unser Vater» mit einem
Befehl startet?
Nun wünsche ich euch Momente der Dankbarkeit.

Inhalt
Thema
3

Lebenselixier – Dankbarkeit

Online  …

Gemeinde
6
8

h online
kann auc
«a ktuell»
.ch
ktuell.g fc
unter a
r e g u n ge n
e r de n . A n
gelesen w
Sie bitte
e n s e nd e n
und Frag
.
ell@g fc.ch
an a ktu

Danke!
Vom Beten, Folge 1

Kinder
9

Hallo! Mein Name ist Lucy

Mission
10
12

Gemeinden
schlagen Wurzeln
Unvergänglicher Friede

Nachrichten
Anzeigen

Impressum
Nr. 1/2022 Herausgeber: Gemeinde für Christus
Redaktion: Christoph Bärtschi, Simon Bätscher, Michael Büschlen, Jakob Hari,
Lars Hilpert, Daniel 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

| Thema | 3

22-1

Lebenselixier – Dankbarkeit
Heilmittel für Seele und Geist, erprobt, für den alltäglichen Gebrauch empfohlen,
nur positive Nebenwirkungen, frei und kostenlos für alle erhältlich, mit nachhaltiger Wirkung.
Willkommen bei der Dankbarkeit!

Dankbarkeit hat mit meinem Herz zu tun
Du stehst vor dem Spiegel, die silberne Brosche in der Hand. Deine Gedanken wandern. Nur bei besonderen Gelegenheiten
hatte Mutter dieses einzige Schmuckstück
getragen. Feierlich hatte sie jenen Abend
gestaltet. Sie hatte ihr nahes Ende erahnt.
Warmherzig und lieb hatte sie dir die silberne Brosche in die Hände gedrückt und
damit ihre teure Erinnerung an die Liebesgeschichte, welche für sie mit diesem Kunsthandwerk verbunden war. Für dich tauchen
Eindrücke liebender Fürsorge auf, Erinnerungen an einen Ort von tiefstem Verstehen, von Zuspruch und Geborgenheit, verbunden mit einem Menschen, dessen Leben
von edler Güte geprägt war. Du schaust in
den Spiegel. Die Brosche sitzt. Danke, Mutter, du hast Liebe gelebt, hast geprägt und
inspiriert und bleibst mir für immer im
Herzen!
Dieser kurze Gedankenabriss soll uns die
ursprüngliche und tiefe Wortbedeutung
von Dank und Dankbarkeit erschliessen.
Danken lässt sich auf die Wurzel
von «denken» und «Gedanken»
zurückführen und hat so den
Bedeutungszusammenhang
von «jemanden in (seinen) Gedanken halten». Dankbarkeit
ist eine Haltung, ein Glücksgefühl über einer Wohltat, die
du nicht einfordern konntest,

dir aber aus freien Stücken und ohne Verpflichtung erwiesen wurde. Dankbarkeit
wird in der Regel einer Person oder Gott gegenüber empfunden und weist so auf eine
bestehende Beziehung hin, die wohltuend
erlebt und in solchen Momenten nachhaltig
vertieft wird.
In der Jugend anerzogen, heute Entscheid
zu einem Lebensstil
Vater: «Wie sagst du?» Ich, mit schräggestelltem Kopf, den Blick nach oben, mit verzogenen Mundwinkeln: «D-a-a-nke». Erinnern
wir uns an solche Szenen aus unserer Kindheit? Als Dank «auf Knopfdruck» erfolgte?
Anerzogen halt, viel eher Pflichterfüllung
als Ausdruck des Herzens.

Simon Beer
ist inspiriert von
Menschen, die
authentisch Dankbarkeit leben.
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Ein Land, darin Bäche und Quellen sind, ... darin Weizen,
Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, … ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo
dir nichts mangelt.

Heute weiss ich, wie Dankbarkeit Leben begünstigt und verändert hat. Meines und
das anderer. Über einem aufrichtigen Dank
sind sich Blicke begegnet, Hände haben
sich gehalten, Herzen sich geöffnet. Dauerhafte Beziehungen sind entstanden, wertvoll und weit über die ursprüngliche Wohltat hinaus. Was mich mein Vater gelehrt hat,
ist mir zu einem wertvollen Gut geworden.
Deshalb will ich auch künftig in kleinen
und grossen Dingen des Alltags Dankbarkeit pflegen. Gott und meinen Mitmenschen
gegenüber. Mit offenem Blick und offenem

Herzen «Danke» sagen. Als ich selbst Vater wurde, habe ich mich entschieden, auch
meine Kinder zu einer Kultur des Sich-Bedankens und einem Lebensstil der Dankbarkeit hinzuführen.
Neuere Studien entdecken ...
Neuere wissenschaftliche Arbeiten untersuchen den Zusammenhang von Dankbarkeit und allgemeinem Wohlbefinden. Überrascht es, dass solche Studien aufzeigen,
dass dankbare Menschen allgemein glücklicher sind, weniger unter Stress leiden und
allgemein besser schlafen? Sie sollen z.B.
auch ihr Selbstwertgefühl besser unter
Kontrolle haben. Dankbarkeit hilft gegen
Neid und Begehrlichkeiten, lässt Menschen
offener dafür sein, Hilfe von andern anzunehmen und hilft, positive Bewältigungsstrategien zu entwickeln, statt Problemen
aus dem Wege zu gehen. Dankbarkeit hilft,
mit Wechseln in neue Lebensabschnitte
besser zurechtzukommen und verhilft zu
Grosszügigkeit.
... was die Bibel schon immer vermittelt hat
Spannend– seit jeher ermutigt die Bibel zu
einem Lebensstil der Dankbarkeit. Schnell
kommt man über den Begriffen Dank und
Dankbarkeit auf eine Sammlung von mind.
160 Bibelstellen aus dem AT und NT. Paulus
bezeichnet Dankbarkeit als Wille Gottes für
unser Leben: «Dankt Gott, ganz gleich wie
eure Lebensumstände auch sein mögen ...
weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid,
wird es euch auch möglich sein.» (1. Thessalonicher 5,18, HfA)
Im Alten Testament kommt zum Ausdruck,
dass eine dankbare Lebenshaltung eine Beziehung zu Gott voraussetzt. Gott erinnert
z.B. in 5. Mose 8 daran, wie er Israel durch die
Wüste geführt, bewahrt und versorgt hatte
und wie er es in ein reiches Land einziehen
liess: «ein Land, darin Bäche und Quellen
sind, ... darin Weizen, Gerste, Weinstöcke,
Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, …
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ein Land, wo du
Brot genug zu essen
hast, wo dir nichts
mangelt.» Gott mahnt
sein Volk, ihn nicht zu vergessen und sich nicht stolz zu
überheben, als hätten sie dies selbst
erwirkt. Vielmehr: «Wenn du gegessen hast
und satt bist, sollst du den HERRN, deinen
Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. … Gedenke [dankbar!] an den
HERRN, deinen Gott; denn er ist’s, der dir
Kräfte gibt ...».
In Psalm 50,23 zeigt Gott eine besondere
Tiefe der Dankbarkeit auf: «Wer Dank opfert, der preiset mich ...» Was, wenn Dinge
im Leben anders verlaufen als erwartet?
Was wenn mir Wertvolles nicht zukommt
oder solches genommen wird? Mit Ehrfurcht denke ich an Menschen, die mir gezeigt haben, dass es mit Gottes Hilfe möglich ist, trotz Leid und schmerzlichen
Verlusten dankbar an Gottes Treue festzuhalten. Wie Hiob, der nach tragischem Verlust – nicht fatalistisch, sondern aus tiefem
Herzen bezeugte: «Der HERR hat’s gegeben,
der HERR hat’s genommen; der Name des
HERRN sei gelobt!» (Hiob 1,21). Solche Dankbarkeit zeugt von bewährtem Tiefgang. Sie
inspiriert und zieht mich mächtig an!
Dankbarkeit – weil Gott treu bleibt
Wir sind zu einem Lebensstil der Dankbarkeit eingeladen. Dieser soll sich nicht auf
eine blosse Pflichterfüllung reduzieren,
auch nicht auf eine tugendhafte Moralübung
oder psychologisch motivierte Therapie
für ein verbessertes Wohlbefinden. Nein!

Dankbarkeit will aus der
Verbindung mit Christus
heraus gelebt sein. Wer
dies tut, verbindet
sich mit der Quelle
von Gottes Kraft, die
einen Lebensstil der
Dankbarkeit nährt.
Wie gut ist doch Gott!
Wie grosszügig ist er
dir begegnet, als er dir
im Blick auf Jesus, alle
deine Schuld vergeben hat!
Wie treu hat er dich bis heute geführt und versorgt! Und wie oft ist er dir
in grossem Erbarmen entgegengekommen,
hat dich aus Schuld, Schande und Ängsten
herausgezogen und dir die Kindschaft bestätigt! Wahrlich Gründe genug, dankbar zu
sein!

Wie gut ist doch
Gott! Wie grosszügig ist er dir
begegnet, als er
dir im Blick auf
Jesus, alle deine
Schuld vergeben
hat!

Deshalb will ich aus tiefstem innerem Bedürfnis, mit offenem Blick und offenem
Herzen sagen: «Danke, Vater. Hier stehe ich
und im Aufblick auf Christus und in seiner
Kraft wage ich den nächsten Schritt. Ich
vertraue dir. Du bringst mich als Sieger ans
Ziel!»
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Dankbarkeit zeigen
Dankbarkeit zeigen
ist selten ge worden , zumindest
in schrift licher
Form. Es ist aber
keineswegs ein
Relikt aus vergangen
en Tagen, denn
es verfehlen nie ihr Zie
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Danke!
1 Ein Lied von David. Es wurde zur Einweihung des Tempels gesungen. 2 Ich will dich
preisen, HERR, denn du hast mich aus der
Tiefe heraufgezogen! Du hast meinen Feinden keinen Grund gegeben, sich über mein
Unglück zu freuen. 3 HERR, mein Gott! Zu
dir schrie ich um Hilfe, und du hast mich geheilt. 4 Ich war schon mehr tot als lebendig,
doch du hast mich dem sicheren Tod entrissen und mir das Leben neu geschenkt.
5 Singt dem HERRN eure Lieder, alle, die ihr
treu zu ihm steht! Lobt ihn und bezeugt:
Er ist der heilige Gott! 6 Nur einen Augenblick streift uns sein Zorn, aber ein Leben
lang währt seine Güte. Wenn wir am Abend
noch weinen und traurig sind, so können wir
am Morgen doch wieder vor Freude jubeln.
7 Als es mir gut ging, dachte ich selbstzufrieden: »Was kann mir schon passieren?«
8 Denn du, HERR, hattest mir Macht und Sicherheit verliehen, alles hatte ich deiner Güte
zu verdanken. Dann aber hast du dich von mir
abgewandt, und mich packte das Entsetzen.
9 Ich flehte um Erbarmen und schrie zu dir:
10 »Was hast du davon, wenn ich jetzt sterbe
und man mich zu Grabe trägt? Kann ein
Mensch dich noch loben, wenn er zu Staub
zerfallen ist? Kann ein Toter noch von deiner Treue erzählen? 11 Höre mich, HERR,
und sei mir gnädig! HERR, komm du mir
zu Hilfe!« 12 Du hast mein Klagelied in einen Freudentanz verwandelt. Du hast mir
die Trauerkleider ausgezogen und mich mit
einem Festgewand bekleidet. 13 Nun kann
ich dich mit meinen Liedern loben, nie
will ich verschweigen, was du für
mich getan hast. Immer und ewig
will ich dir danken, HERR, mein
Gott! Psalm 30
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Vom Beten
Beat Strässler
freut sich, zu einem
Vater beten zu können.

Folge

1

In einer fünftteiligen Kurzserie sollen anhand vom «Unser Vater»
Gedanken über das Gebet weitergegeben werden.
Beten bedeutet mit Gott reden. – Bin ich würdig, um mit ihm zu reden? Was geschieht,
wenn ich Unangemessenes sage? Denn mit Gott reden ist eigentlich eine grosse Sache. Da
will ich nichts Falsches sagen oder tun. Soll ich, soll ich nicht?
Mach einen Anfang
Die Jünger von Jesus lebten mit ihm, beobachteten ihn und verglichen ihr eigenes Leben und Handeln mit seinem. Sie merkten
bald: Er ist ganz anders und hat Antworten,
die für das Leben reichen. In der Folge baten
sie ihn: «Herr, lehre uns beten.» Sie wollten
lernen, in gleich vertrauter Weise mit Gott
zu sprechen.

Es ist ein
Privileg einen
solchen Vater
zu haben.

Grundsätzliches
In einer Einleitung legte Jesus dar, wie man
nicht beten soll:
– Nicht wie die Heuchler. Jesus bezog sich
auf die damalige Praxis die Pharisäer.
– Nicht mechanisch mit leeren oder vielen
Worten. Jesus meinte damit die Art und
Weise, wie die Heiden beteten. Aufschlussreich ist die Begründung dieser Aussage:
Unser Vater weiss immer, was wir bedürfen. Wir beten nicht in erster Linie, um
Gott unsere Bedürfnisse zu unterbreiten,
sondern um Gemeinschaft zu pflegen!

Los geht’s: Unser Vater im Himmel
Jesus lehrte sie nun zu beten: «Darum sollt
ihr so beten: Unser Vater im Himmel!»
(Matthäus 6,9a).
Das Besondere ist die Befehlsform: «Du
sollst beten!» Und das Zweite: Gott darf als
Vater angesprochen werden!
Das bedeutet:
1) Gott ist eine Person.
2) Er ist ein lieber Vater, der sich liebevoll um
seine Kinder kümmert.
3) Er ist mächtig. Er ist nicht nur gut, sondern auch gross. Die Worte «im Himmel»
bezeichnen weniger den Aufenthaltsort
als vielmehr die Autorität und Macht, die
ihm zur Verfügung stehen.
Deshalb: Sei dir immer bewusst, es ist ein
Privileg einen solchen Vater zu haben. Trau
dich, dich ihm zuversichtlich zu nahen.
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Mirjam Maibach,
kennt Lucy nicht persönlich,
hat aber von einem Mädchen
mit den obengenannten
Schwierigkeiten und
Wundern gehört.
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Gemeinden schlagen Wurzeln
Gemeindegründer werden oft mit Gärtnern verglichen. Viel Arbeit gehört dazu: Wer
eignet sich dafür? Wer ist berufen? Wie vorbereiten? Wo «pflanzen»? Wohin gehen?
Jeder Gärtner weiss, dass er mit Fleiss und Sorgfalt arbeiten muss, dass er aber weder
das Wachstum im Griff hat noch alle Gefahren abwenden kann. Paulus verwendet
dieses Bild und sagt: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen; aber Gott hat das
Gedeihen gegeben (1. Korinther 3,6). Beim Lesen der nachfolgenden Berichte aus den drei
Gründungsprojekten können wir staunen, wieviel Gedeihen Gott schon gegeben hat.
Dieses Staunen soll uns dazu bewegen, Gott zu danken.

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

Ostermundigen
Seit nun drei Jahren ist das Team in Ostermundigen tätig. Viele Beziehungen zu Menschen vor Ort wurden geknüpft. Nach einer längeren Phase des Betens startete das
fünfköpfige Gründungsteam mit der konkreten Umsetzung und Gründungsphase.
Momentan treffen sie sich zweimal monatlich am Sonntag um 11 Uhr zu einem öffentlichen Gemeinschaftstreffen (Gottesdienst), zu dem ca. 50 Personen inklusive
Kinder anwesend sind. Das anschliessende
Mittagessen gibt Gelegenheit, Beziehungen zu knüpfen und erleichtert Besuchern,
die Menschen kennenzulernen, die sich hier

treffen. Einmal monatlich treffen sie sich
als «Chiuche im Park», um untereinander
Gemeinschaft zu pflegen, um mit kirchenfernen Menschen auf natürliche Weise Beziehungen aufzubauen und Leben zu teilen
und um weitere Menschen kennenzulernen.
Für das Gründungsteam ist es eine grosse
Freude zu sehen, wie verschiedene Menschen dieser Gruppe ein missionarisches
Anliegen haben. Auf natürliche Weise leben
sie ihren Glauben im Alltag aus. So konnten
schon etliche neue Beziehungen geknüpft
werden.
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Tafers
Ihr seid nun seit 2 Jahren in Tafers. Wie habt
ihr euch eingelebt? Wie erlebt ihr die Menschen der Sense-Region?
Wir fühlen uns hier sehr wohl. Die Menschen sind gesellig, hilfsbereit und unkompliziert. Im kleinen Sense-Bezirk
kennt man sich. Da braucht es viel Zeit,
um tiefe Beziehungen zu knüpfen.

Baar
Seit gut einem Jahr hat sich ein Gründerteam in der Region
Baar niedergelassen. Das ganze Team kam von auswärts und
freute sich daher besonders, dass drei Einheimische diese Gemeindegründung unterstützen wollen. In der Zwischenzeit
haben weitere Personen das Anliegen aufs Herz bekommen
und sich der Gruppe angeschlossen, sodass wir uns nun in
zweiwöchentlichem Abstand in zwei Kleingruppen treffen.
Zudem findet ebenfalls monatlich je ein Gebets- und ein offener Gemeinschaftsabend statt. Gerade letzterer ist ein echtes
Bedürfnis der Menschen vor Ort. Eine Frau sagte nach dem
Anlass berührt: «Ich war noch nie in einer Gruppe, wo so viel
Liebe und Herzlichkeit zu spüren war.»
Einzelne Erlebnisse zeigen, dass viele Menschen gerne über
den Glauben austauschen. Sie schätzen es, wenn in einem offenen Gespräch Fragen gestellt und nach Antworten gerungen wird. Das Team ist ermutigt, wie aus ersten Kontakten
Freundschaften entstehen. Sie überlegen sie sich nun, was die
nächsten Schritte sein sollen und wann die Zeit gekommen
ist für regelmässige Gottesdienste.
Wir danken allen, die diese Gründerteams mit Gebet und
Gaben unterstützen. Das lohnt sich und ehrt Gott!

Im Sommer 2021 stand in Tafers das Zelt.
Was waren die Highlights von CONTENT?
Wir erlebten Gottes Hilfe in vieler Hinsicht: Perfektes Wetter, moderate Corona-Bestimmungen, reibungsloser Ablauf. Das Highlight ist aber, dass sich eine
Frau aus unserem Dorf für Jesus entschieden hat.
Wie ging es nach CONTENT Tafers weiter?
Wir haben einen Glaubensgrundkurs
durchgeführt, an dem zwei Frauen teilnahmen. Wir staunten über ihre Fortschritte im Glauben. Der Kurs ist nun zu
Ende, der Kontakt besteht weiter. Sie besuchen immer regelmässiger unsere Gebetstreffen, Gottesdienste und das gemeinsame Bibellesen.
Welche Gebetsanliegen gebt ihr uns
gerne weiter?
Die CONTENT-Woche hat bestätigt, dass
sich am ehesten Menschen einladen lassen, zu denen wir bereits eine persönliche
Beziehung haben. Somit hat die Vertiefung von Kontakten für uns hohe Priorität. Danke, wenn ihr betet, dass wir dafür genügend Zeit finden, die richtigen
Menschen treffen und kreative Ideen haben, wie wir die Kontakte vertiefen können.
Albert Gyger und die
Gemeindegründerteams
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Unvergänglicher Friede
«Da sind wir!» Mein Chauffeur hält das Auto zwischen vielen Früchten und dem
Menschengedränge auf der Marktstrasse an. Hinter uns stehen hupende Autos, die sich
ebenfalls durch die Menge kämpfen wollen. «Hier? Wirklich?», frage ich verblüfft nach.
«Ja, hier ist es».
Elina Eichenberger
unterstützte unser Team
während ihres Volontäreinsatzes in Bolivien.
Ganz besonders im
Bereich Grafikdesign.

Die Ankunft im Haus, welches in den nächsten zwei Monaten mein Zuhause sein sollte,
war durchaus nicht das einzige Erlebnis, bei
dem ich verdutzt dastand. Während meines Aufenthalts tauchte in mir ständig dieselbe Frage auf: «Weshalb macht man das
hier so?». Dass es Kulturunterschiede geben
würde, war mir absolut bewusst. Doch wie
die Kultur wirklich ist, lernte ich nur durch
das Eintauchen kennen.

« Ich habe alles,
um so zu leben,
wie es Gott gefällt
und will nicht mehr
auf das nächste
Ereignis warten, um
menschliches Glück
zu erlangen. »

Arm und reich
Nur schwierig zu übersehen waren die unterschiedlichen Lebensstandards der Bolivianer. In der Seilbahn über die Stadt schwebend, beobachtete ich die Gebäude, welche
unter mir vorbeizogen. Von schäbigen Hütten über einfache unverputzte Ziegelbauten
bis hin zu millionenschweren Villen war alles dabei. Sie standen teils nur mit einer Minute Fahrzeit versetzt.
La Paz – der Frieden
Der Namen der Grossstadt gefällt mir besonders gut. Frieden – ist es nicht das, wonach
wir uns alle sehnen? Kann dieser Friede
mit einem guten Lebensstandard errungen

werden? Oder vielleicht mit der passenden
Arbeit? Wohl sicher mit dem richtigen Lebenspartner? Ich denke, du stimmst mir
zu, wenn ich diese Fragen mit «Nein» beantworte. Doch sind es nicht diese Dinge, nach
denen wir immer wieder streben? Wenn
ich heirate, Kinder kriege, diese Figur habe,
die eine Arbeitsposition erreiche, werde ich
glücklich sein…
Als ich über die Stadt schaute, fragte ich
mich: Wie viele Menschen kennen den wahren inneren Frieden, der nur bei Gott zu finden ist? Mit der Arbeit von Mensaje de Paz
(Friedensbotschaft) versuchen wir die Menschen in Südamerika zu erreichen, damit sie
von diesem Frieden erfahren.
Dankbarkeit als Lebensstil
Während meiner Zeit in Bolivien lernte ich
erneut, dankbar zu sein, unabhängig von
den Lebensumständen. Ich habe alles, um
so zu leben, wie es Gott gefällt und will nicht
mehr auf das nächste Ereignis warten, um
menschliches Glück zu erlangen. Vielmehr
sehne ich mich nach dem göttlichen Frieden, den er uns in jeder Lebenslage schenken wird.
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Personelles

Gebet

IM HEIMATAUFENTHALT

PAPUA-NEUGUINEA

Monika Trummer
bis Juni 2022
Jochen & Bernice Gaiser

bis April 2022
Hartmut & Ximena Sayk 

ab Februar 2022
Stefan & Christine Bosshard

Lae – Mit dem Schuljahresbeginn
im Januar 2022 gibt es einige
Wechsel im Lehrer-Team. Wir beten, dass alle Lehrenden und Studierenden in Abhängigkeit zu
Gott und in gegenseitiger Annahme und guter Teamarbeit mit
dem Fokus auf Gottes Reich zusammenarbeiten: im Klassenzimmer, in den verschiedenen Arbeiten auf der Farm und der Station,
in der Administration und im
Gemeindeleben.
– Nach wie vor werden die EBC-Gemeinden hier in Lae an der Küste
von Hochländern «dominiert».
Welche Grenzen sind zu überwinden, damit niemand von geistlicher Erneuerung und Gemeinschaft ausgeschlossen wird oder
sich selbst abgrenzt, «nur weil er/
sie nicht die gleiche Kultur (Sprache, Gewohnheiten, Ansichten)
hat»?
– Die Hauswirtschaftsschule in Wawin (Gemeindekreis Lae, Provinz
Morobe) kämpft nach wie vor mit
Neustart-Schwierigkeiten (Teamarbeit, Gebäude-Unterhalt, Administration, Motivation der Schülerinnen). Zum Ende dieses Jahres
wird die Hauptlehrerin ihre Arbeit beenden und für 2022 wird
eine neue Lehrerin gesucht.
Kassam – Im Kassam der Unterweisungskurs durchgeführt. Betet,
dass die jungen Leute immer wieder an das Gelernte erinnert werden und fleissig in ihrer neuen
Bibel lesen. Dankt für die drei Mädels, die ihr Leben neu Gott übergeben haben.
Die orthopädische Werkstatt öffnet
ihre Türen im Januar. Betet, dass
es ein Ort werden darf, an dem

NEUE MITARBEITENDE
Jimmy Rabeantoandro ist seit November Teilzeit zur
Stärkung der Gemeinde in Miécourt
angestellt.
Fabian & Michal
Kurt werden im Februar mit ihren drei
Kindern nach Orobiga in PNG ausreisen. Fabian wird hauptsächlich im
Bereich Administration und Finanzen tätig sein. Michal wird praktische Arbeiten übernehmen.
André & Amelia Freiburghaus werden
im Februar nach Goroka in PNG ausreisen. Dort werden sie
in die Gemeinde- und Jugendarbeit
eingeführt. Ebenfalls werden sie an
Schulen Religionsunterricht erteilen und bei praktischen Arbeiten
mithelfen.
Daniel & Nadine
Butz werden im Februar nach Bimbilla in
Ghana ausreisen. Zuerst werden sie Zeit
in das Lernen der Sprache und Kultur investieren, danach unterstützen sie das Team im Bibelunterricht
und dem Gesundheitsprogramm.
Adressauskünfte erteilt das Sekretariat
unter info@gfc.ch oder 033 439 74 00
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Menschen mit Behinderungen
medizinische Hilfe bekommen
und Annahme erfahren
Sepik – Durch verschiedene Pastoren-Umplatzierungen entstehen Vakanzen im Gemeindekreis
Sepik. Es ist eine grosse Herausforderung, genug theologisch gut
ausgebildete Pastoren für den
Sepik-Kreis zu finden.
– Ursachen von Krankheiten, auch
von Covid, werden immer wieder
der Zauberei zugeschrieben. Bittet, dass die Leute ihre Weltanschauung durch das Wort Gottes
prägen lassen und die Hilfe bei
Gott suchen.
– Im Jahr 2022 soll in Wamangu,
Sepik-Kreis, nach einigen Jahren Pause wieder eine Haushaltschule für Mädchen eröffnet werden. Betet insbesondere für die
Lehrerinnen.
Orobiga – In den letzten Wochen
haben sich drei Personen aus dem
Dorf Kamayufa für Jesus entschieden. Bittet, dass sie im Glauben wachsen und ganz mit ihrem
alten Leben brechen.
– Kürzlich starb eine ältere Frau
im Dorf infolge geplatzten Blinddarms. Für ihre animistisch geprägten Angehörigen lag die
Schuld für diesen Tod bei einer
jungen Frau, die sie direkt dafür
bestrafen wollten. Dankt, dass
ein Pastor rechtzeitig davon hörte
und Schlimmeres verhindern
konnte. Bittet um einen Durchbruch aus der Finsternis im Dorf
Kamayufa.
Goroka – Wir freuen uns auf die
Ankunft von Familie Kurt sowie
André & Amelia Freiburghaus. Betet um ein gutes Einleben in Kultur und Alltag von PNG.
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– Betet für die neue Gemeindeleitung der einheimischen Gemeinde, speziell für Nombri Kerenga, Sam Tapi und Tukana
Kambri.
Kugark – Dieses Jahr startet der
Unterricht an den Dorfbibelschulen Timil Wagi und Yauna mit einem angepassten Lehrplan, um
mit der Bibelschule in Lae im
Einklang zu sein. Betet, dass die
Veränderungen gut umgesetzt
werden und das Schuljahr gut anlaufen kann.
– Die EBC betreibt unter anderem in Banz, Minj und Kundiawa
Singaut-Bücherläden, wo christliche Literatur vertrieben wird.
Betet um Motivation, Kreativität und Eifer, damit die gute Botschaft verbreitet wird.

–

–

–

–

GHANA
– Mitte November hatten wir die
Möglichkeit, zusammen mit «Gideons» in 30 Schulen (4 Stunden
Fahrt ausserhalb Accras) Bibeln
und Traktate zu verteilen. Betet,
dass dieser ausgestreute Same
zur Ehre Gottes aufgehen darf.
– Jael Leiser ist weiterhin in Tamale, um die Sprache Dagbani
zu lernen. Zurzeit verbringt sie
ein paar Wochen mit einer Familie im Dorf zur praktischen Anwendung des Gelernten. Betet um
Bewahrung, Weisheit und gutes
Gelingen!
– Regelmässig säen wir Gottes
Wort in unserem Umfeld in Bimbilla durch das Abspielen der biblischen Geschichten in der lokalen Sprache. Betet, dass diese
Saat zur Ehre Gottes aufgeht und
ewige Frucht bringt.

RUMÄNIEN
– Bitte betet, dass manch ein Weihnachtspäckli-Empfänger einen

–

–

Fernbibelkurs beginnt oder mit
uns Kontakt aufnimmt.
Wir beten um passende und motivierte Mithelfer, welche unsere
Mitarbeiter in den Kinder- und
Teenieprogrammen unterstützen.
Für die Jahresplanung in der momentan unsicheren Zeit brauchen
wir Gottes Leitung.
Auch in diesem Jahr möchten wir
die beste Botschaft aller Zeiten in
unserem Wirkungskreis weitergeben. Wir beten, dass in unseren regelmässigen Kinder-, Teensund Jugendprogrammen viele
Teilnehmer dabei sein werden
und dass das Evangelium tiefe
Spuren hinterlässt.
In diesem Jahr möchten wir die
Mehrzweckhalle aufstellen und
den grössten Teil der Arbeiten abschliessen. Wir beten um gutes
Timing mit den beteiligten Firmen und geeigneten Helfern zur
rechten Zeit. Aber noch mehr als
ein gelungenes Bauprojekt wünschen wir uns, dass die Halle zum
grossen Segen für unsere Arbeit
wird.
Vision 500: Wir beten, dass in diesem Jahr das bereits Aufgegangene wachsen und weiter gedeihen kann.
Zur Ergänzung unseres rumänischen Teams in Saliste suchen
wir einen neuen Mitarbeiter. Wir
beten um einen motivierten und
fähigen rumänischen Mitarbeiter,
der gut in unsere Arbeit und unser Team passt.

BOLIVIEN
– Ab Februar ist Familie Sayk für
neun Monate im Heimaturlaub.
Betet, dass das verbleibende Team
die vielen Aufgaben gut bewältigen kann.
– Im März wird die 100ste Ausgabe unseres Kinderblatts «Rescatados» erscheinen. Wir planen

einen besonderen Kinder-Event
und digitale Ergänzungen für die
Zeitschrift und hoffen, damit das
Evangelium noch besser zu den
Herzen der Kinder zu bringen
und Kindern den Zugang zur biblischen Botschaft zu erleichtern.

TIK
– In vielen Ländern werden Kinder
und Jugendliche gezielt verfolgt,
um die nächste Generation am
Aufbau des Reiches Gottes zu hindern. Viele Kinder erleben Verfolgung durch das Bildungssystem.
Sie bekommen schlechte Noten,
werden geschlagen oder gezwungen am Islamunterricht teilzunehmen u.a.m. Wir danken für
alle Christen, die Wege suchen
und gehen, damit die Kinder im
Wort Gottes gut unterrichtet und
im Glauben gegründet werden.
– Aktuell leiden weltweit 1,2 Milliarden Kinder unter multidimensionaler Armut: nicht genug zu
essen, kein Zugang zu sauberem
Wasser, Mangel an Wohnung, Bildung und Gesundheitsversorgung. Auch haben viele noch
nie die gute Botschaft von Jesus
gehört.
– Viele der Flüchtlinge kommen aus
Ländern, wo sie kaum etwas von
der rettenden Liebe Gottes hörten. Wir alle haben eine besondere Verantwortung, mit ihnen
jetzt die frohe Botschaft zu teilen.
Bittet den Herrn der Ernte, dass er
Arbeiter sende.
– Wir danken für die Freiheit, Literaturstände in den Städten aufzustellen. Sehr viele Menschen können mit guter Literatur und der
besten Botschaft erreicht werden. Viele sind dankbare Empfänger. Beten wir, dass die Saat viel
Frucht wirkt.
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MISSIONSSENDUNG 2022 NACH PAPUA NEUGUINEA
Im März 2022 soll wieder ein Container nach PNG gesandt werden.
Alles Material, das im Container mitgesandt werden soll, muss bis spätestens
Montag, 28. Februar in unserem Vereinshaus, Bernstrasse 75, 3613 Steffisburg abgegeben werden.
Frühere Anlieferung ist sehr willkommen!
Kontakt: Lars Hilpert, 033 439 74 00, container@gfc.ch
Es gibt ein neues elektronisches Formular, das vom letzten Jahr ist nicht mehr gültig.
Bestellungen des Formulars bitte an: container@gfc.ch
Die Zoll und Frachtkosten werden neu direkt von uns nach dem Versand
in Rechnung gestellt. Bitte keine vorzeitigen Überweisungen vornehmen.
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Seminar- und Freizeithaus Spannende und Kreative Seminare auf freizeithaus.gfc.ch
Wydibühl
Wir freuen uns auf euren Besuch!

ierend

Kids&Teen
s

Leiterk

Wie de

urs

in Kids

23.07. - 30.07.2022
Jungs, 7-13 Jahre
Adelboden BE
CHF 200.30.07. - 06.08.2022
Jungs, 7-16 Jahre
Adelboden BE
CHF 200.23.07. - 30.07.2022
Jungs, 13-16 Jahre
St. Stephan BE
CHF 220.-
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Freitag

23.07. - 30.07.2022
Mädchen, 7-13 Jahre
Schwarzenegg BE
CHF 200.-

Kids&Teens

Gru

30.07. - 06.08.2022
Mädchen, 7-13 Jahre
Frutigen BE
CHF 200.-

Samstag:
Vorbereiten und
halten einer
Lektion - mit vielen praktischen
Tipps

mit
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laKids& Arbeit
Teen
s
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„Glau
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Kids

Kursort: SFH Wydibühl, 3671 Herbligen
Kosten: freiwilliger Unkostenbeitrag
(inkl. Verpflegung und
Übernachtung)

Joel

Daten:

Spannende Geschichten

Kreatives

Gute Freundschaften

Modul
e 3&
5
Teens

Deborah

13. und 14. März 2020
Freitag, 8.30 bis 21.00 Uhr
Samstag, 8.00 bis 15.30 Uhr
bibelschule.gfc.ch
031 770 71 77

bis 20. Februar 2022
bibelschule.gfc.ch
031 770 71 77

Gemeinde für Christus
Kids&Teens

Marcel

Anmeldung: bis 23. Februar 2020

Anmeldung

Sport, Spiel & Spass

Samstag
Jugendle :
hre &
«Teens
und

Leitung Kids&Teens-Team feld» – vieleihr Umtische Tip prakJoel Sönnichsen, Deborah Seifert,
zum
MarcelpsHochstrasse
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Leitung: Kids&Teens-Team
Joel Sönnichsen, Cornelia
Brunner, Marcel Hochstrasser

Preise: 1. Kind = Grundpre
is
Ermässigung für 2. Kind
= CHF 20.- | 3. Kind = CHF
40.- | 4. Kind = CHF 60.Teilnehmer aus derselben
Familie, die gleichzeitig ange
meldet werden, erhalten
ihren Lagerbeitrag. Die Ermä
eine Ermässigung auf
ssigung gilt auch, wenn
die
Teilnehmer für unterschiedli
der GfC angemeldet werd
che Lagerangebote
en.
Anmeldung und weitere
Infos: ferienlager.gfc.ch
oder
via
QR-Code
Kontakt: ferienlager@gfc.c
h | Tel. 033 439 74 00

Leiterkurs

ndlaKids & Teens in ihrer Beziehung
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die Entwicklung
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odIdentität.
Der Kurs bietet viele Hilfsmittel, Inputs, Spiele ...
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Wich Freitag:
tige
Infos zu Lektionen und Inhalt auf: bibelschule.gfc.ch/aktue
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Module 2&4

19.07. - 29.07.2022
Mädchen, 13-16 Jahre
Praden GR
CHF 250.- (Dauer: 10 Tage
)

18. & 19 und Samstag
. März
2022

Gemeinde für Christus
Kids&Teens

Kursort: SFH Wydibühl, 3671 Herbligen

Bibelschule Wydibühl



#Segen #Dankbarkeit #Lebensstil

Buch t
i
zum T h pp
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Mein kleines Segen-Sammelbuch.
In diesem kleinen Buch wird Dankbarkeit praktisch umgesetzt;
denn jeden Tag lassen sich mindestens drei Gründe finden,
warum man dankbar sein kann. Mit Dankbarkeitsübungen, Bibelzitaten,
interessanten Fakten und ganz viel Platz für die eigenen Segensammlungen.
ISBN: 9783957346933, CHF 15.40 (Preisänderung vorbehalten)
Weitere interessante Literatur finden Sie in unserem Webshop!
Christlicher Bücherladen, Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg,
033 439 74 08, buecherladen@gfc.ch

shop.gfc.ch

Das ist ein köstlich Ding,
dem HERRN danken
und lobsingen deinem Namen,
du Höchster,
des Morgens deine Gnade
und des Nachts
deine Wahrheit verkündigen.
Psalm 92,2-3

