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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Michael Büschlen
findet darin Zuversicht,
dass er für sein Heil nicht
selber verantwortlich ist,
sondern alles dem Herrn
Jesus überlassen darf

Zuerst eine Pandemie, dann Inflationssorgen und jetzt auch noch
Krieg in Europa – wir alle sehnen uns nach Stabilität, Sicherheit
und Normalität. Ob und wann es diese gibt ist ungewiss. Deshalb
ist es umso tröstlicher, dass es in der wichtigsten Lebensfrage
echte Gewissheit geben darf: Wenn es um unser ewiges Schicksal geht, verheisst das Evangelium denen die glauben Vergebung
ihrer Schuld, Annahme bei Gott und das ewige Leben. Im Gegensatz zu unseren unsicheren weltlichen Hoffnungen ist diese felsenfest – Gott selbst sagt es uns in seinem wahren, ewigen und
unvergänglichen Wort.
In dieser Ausgabe bietet Matthias Roggli uns eine biblisch fundierte, seelsorgerliche Orientierung zu unserer Heilsgewissheit.
Auch die weiteren wertvollen Beiträge zur Gemeinde und der
Mission kann ich Ihnen von Herzen zur Lektüre empfehlen. 
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«Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst.
Dann lebt die Wahrheit nicht in uns.» 1. Johannes 1,8 (HFA)

Ganz sicher gerettet
Wie können wir sicher wissen, dass uns nichts mehr
von Gott trennt und er uns angenommen hat?

Vergiss die Ente nicht
Johny schlendert durch
den Garten seiner Grosseltern. Gelangweilt wickelt er das Band seiner
neuen Steinschleuder um
die Finger. Plötzlich fällt sein
Blick auf eine Hausente. Ohne viel zu überlegen, zielt er auf das Tier – ein Volltreffer!
Von panischem Schrecken gepackt, greift er
nach der toten Ente und versteckt sie hinter einer Holzbeige. Als er um die Hausecke
verschwinden will, steht ihm seine ältere
Schwester Sally im Weg. Sie hat alles beobachtet, sagt aber kein Wort.
Nach dem Mittagessen fordert die Grossmutter Sally auf, beim Abwaschen zu helfen. Doch Sally antwortet: «Johny möchte
heute in der Küche helfen.» Hinter Grossmutters Rücken zischt sie dem eingeschüchterten Bruder ins Ohr: «Vergiss die Ente nicht!»
Johny macht sich an die Arbeit.
So geht es die nächsten Tage weiter. Sally
schiebt alle unangenehmen Arbeiten auf
ihren Bruder ab. Dabei flüstert sie ihm immer wieder ins Ohr: «Vergiss die Ente nicht!»
Schlussendlich hält es Johny nicht mehr aus.

Er bekennt seiner Grossmutter,
was er mit der Steinschleuder angerichtet hat. Da umarmt sie ihren
Enkel und sagt verständnisvoll: «Ich
habe die ganze Geschichte vom Fenster aus
beobachtet. Ich liebe dich und habe dir schon
längst vergeben. Doch habe ich mich gewundert, wie lange du dich von Sally beherrschen
lassen würdest.»
Diese Geschichte nimmt uns in ein Spannungsfeld mit, in welchem sich die Gewissheit unserer Errettung bewegt.
Bekennen statt Vertuschen
Wenn wir an Jesus Christus glauben, bezeichnet Gott uns nicht mehr als Sünder,
sondern hat uns als seine Kinder angenommen. Wir sind der Macht der Sünde nicht
mehr schutzlos ausgeliefert, sondern können
durch den Heiligen Geist der Sünde widerstehen. Doch werden wir in dieser Welt nie
perfekt sein. Es kommt leider vor, dass wir
über andere verurteilend richten, eine verletzende Bemerkung fallen lassen oder in unreine Fantasien eintauchen. Sünde ist nicht

Matthias Roggli
ist sicher, dass Gott
ganz sicher rettet.

4 | Thema |

22-3

weniger schlimm, wenn Christen schuldig
werden. Die entscheidende Frage ist jedoch,
wie wir damit umgehen.
Wie Johny in der Geschichte die tote Ente
versteckte, liegt es uns nahe, unser eigenes
Fehlverhalten zu vertuschen oder zu entschuldigen mit Gedanken wie:
– «Die Umstände haben mich dazu geführt.»
– «Das ist nun mal eine meiner Schwächen.»
– «Es war nur ein kleiner Ausrutscher in einer schwierigen Situation.»
Damit möchten wir uns einreden, dass in unserer Beziehung zu Gott alles in Ordnung sei.
Wir geben uns Mühe, uns als vorbildliche
Christen zu zeigen und investieren uns in lobenswerte Aktivitäten. Doch die anklagende
Stimme verfolgt und beherrscht uns: «Vergiss die ‘Ente’ nicht.»
Der Apostel Johannes warnt davor, Sünde
zu beschönigen oder sogar zu ignorieren:
«Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns.» 1. Johannes 1,8 (HFA)
Gemeinschaft mit Gott ist nur in einer Beziehung möglich, die von Offenheit, Ehrlichkeit

«Wenn wir aber unsere Sünden bekennen,
dann erweist sich Gott als treu und gerecht:
Er wird unsere Sünden vergeben und uns
von allem Bösen reinigen.» 1. Johannes 1,9 (HFA)

und Reinheit geprägt ist. Wir gehören aber
nicht erst dann zu Gott, wenn wir perfekt
nach seinem Willen leben. Wenn wir merken, dass wir nicht nach dem biblischen
Massstab gehandelt haben, sollen wir Gott
unser Versagen bekennen. Er weiss schliesslich schon alles, auch was im Versteckten geschehen ist. Er ist gnädig und immer bereit
zu vergeben. Johannes zeigt, wie unsere Beziehung zu Gott rein bleiben kann: «Wenn
wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht: Er wird
unsere Sünden vergeben und uns von allem
Bösen reinigen.» 1. Johannes 1,9 (HFA)
Gott schafft Vergebung
Johny konnte die Geschichte mit der Ente
nie ungeschehen machen. Doch als er seine
Schuld bekannte und die Beziehung zur
Grossmutter wieder rein und offen wurde,
verlor die Anklage seiner Schwester ihre
beherrschende Kraft. Der Junge lebte wieder frei und unbeschwert, trotz allem was
geschehen war, weil ihm vergeben worden
war.
Der Weg zur inneren Reinheit und Gewissheit, dass wir bei Gott angenommen sind,
geht über das Bekenntnis unserer Sünde.
Doch der Grund, dass unsere Schuld vergeben ist, liegt nicht in unserem Bekennen,
sondern darin: «Gott erweist sich als treu
und gerecht.» Das führt uns zum Kreuz, wo
Jesus Christus an unserer Stelle starb. Gott
hat versprochen, dass er alle Menschen annimmt, die ihr Vertrauen weg von sich selbst
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«Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten
anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie
von aller Schuld frei.» Römer 8,33 (HFA)

auf Jesus setzen. Wir können unsere Beziehung zu Gott nie selbst in Ordnung bringen.
Nur weil er treu ist und sein Wort hält, können wir ganz sicher sein, dass wir gerettet
sind.
Gott vergibt aber nicht, weil er nachsichtig
ist und ein Auge zudrückt. Am Kreuz zeigte
er nämlich auch seine Gerechtigkeit. Jesus
verbüsste in letzter Konsequenz die Strafe
für jede Sünde. Seine Auferstehung ist der
Beweis, dass Gott versöhnt ist. Wer Jesus
vertraut, ist für immer von aller Schuld freigesprochen und steht in einer reinen Beziehung mit Gott.
Vertrauen befreit aus falscher
Unsicherheit
Manchmal gräbt unser Gewissen eine alte
Geschichte aus und klagt uns an, obwohl wir
schon längst Gottes Vergebung dafür in Anspruch genommen haben. Manchmal setzen
sich hartnäckige Zweifel fest, ob wir überhaupt richtig auf Gott vertrauen. Ähnlich
wie Johnys Schwester flüstert eine innere
Stimme: «Vergiss die ‘Ente’ nicht.»
Doch entscheiden nicht unsere eigenen Gedanken oder das Gewissen darüber, ob wir
gerettet sind oder nicht. Auch die Zusagen
von Menschen geben keine verlässliche Sicherheit. Nur Gott kann gerecht sprechen
und retten. Er will es für alle tun, die Jesus
und seiner Errettung vertrauen. Gott hat uns
in der Bibel versprochen, dass er uns von aller Schuld befreit, damit wir für immer in der
Gemeinschaft mit ihm leben.

Wenn dich dein Gewissen trotzdem noch anklagt, wenn dich Vorwürfe plagen, dass du
zu wenig treu Gott gedient hast, wenn du
nachts statt Schäfchen deine Fehler zählst,
dann rufe mit dem Apostel Paulus aus: «Wer
könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst
spricht sie von aller Schuld frei.» Römer 8,33
(HFA) Was Gott zusagt, ist absolut sicher. 

| Thema | 5

6 | Gemeinde |

22-3

GOTT

Reflexionen über die Zeit
von Mitte Februar 2022
Simon Beer
beobachtet, wie die
Gemeinde im Licht der
Ewigkeit in aktuelles
Zeitgeschehen
eingebettet ist.

Fast zwei Jahre waren wir wechselnden Einschränkungen unterworfen …
Und von einem Tag auf den andern wurden fast alle Massnahmen aufgehoben.
Was haben die zwei Jahre mit dir, was haben sie mit uns als Gemeinde gemacht?
Sind wir resilienter geworden?
Vielleicht gehörst du zu jenen, die über die
ganze Zeit fit sein durften und du konntest
ungehindert an den Gemeindeanlässen teilnehmen. Dank Gott dafür! Und denk daran,
dass Freunde von dir die Zeit anders erlebt
haben. Jetzt, in einer Zeit des Wiedereinstiegs, brauchen sie dein weites Herz und
strahlendes Gesicht.
Vielleicht gehörst du zu jenen, die zurückhaltend am öffentlichen Leben teilgenommen
haben. Das ist o.k. Du hattest deine Gründe
und die brauchst du niemandem zu erklären!
Die Gemeinde lebt von physisch erlebter Gemeinschaft. Du bist Teil davon, du brauchst
die Gemeinde und die Gemeinde braucht
dich! Warte nicht zu! Überwinde Hemmungen und Bedenken. Überwinde die hundert
Gründe, die dir in den Sinn kommen, mit dem
nächsten Besuch der Gemeinde noch zuzuwarten. Du wirst Freunde finden, die sich auf
dich freuen!
Was, wenn über den vielen Fragen und
den unzählbaren, zum Teil gegensätzlichen Antworten dazu, Distanz entstanden
ist? Was, wenn allenfalls sogar Differenzen

entstanden sind? Bitte Gott um einen Moment von Herzensbegegnung. Wage den
Schritt auf den Nächsten zu. Sag ihm: «Es tut
mir leid.» Stell dir die Freude vor, wenn du in
der Gemeinde über einem bereinigten Verhältnis das nächste Mal das Brot brechen
und den Wein mit deinem Bruder oder deiner
Schwester teilen kannst … Versöhnung lohnt
sich!
Es haben sich Mitte Februar – als noch nicht
absehbar war, wann Einschränkungen aufgehoben werden – liebe Menschen spontan
an einer repräsentativen Umfrage beteiligt.
Hier eine Auswahl der Antworten auf nachfolgende Frage: Was scheint dir wichtig für
den «Neustart» des Gemeindelebens nach der
Zeit der Einschränkungen?

«Bitte Gott um einen Moment
von Herzensbegegnung.»
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Vom Beten

Folge

3

Der Vater kümmert sich auch um menschliche Bedürfnisse!
«Unser Vater im Himmel! … Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.»

Jesus
hat uns
vergeben.

Beat Strässler
Denkt dem «unser»
statt «mein» nach!

Das Lehrgebet von Jesus ist ähnlich wie die
zehn Gebote aufgebaut. Der erste Teil beschäftigt sich mit Gott, der zweite um die
menschlichen Bedürfnisse.
Und ist uns inzwischen aufgefallen, dass in
diesem Gebet ein Wort fehlt? «Ich» suchen
wir vergeblich, «unser» statt «mein» steht da.
Wer zu Gott betet, tut dies als Teil einer Gemeinschaft. Die Beziehung untereinander
hat einen Einfluss auf diejenige zu Gott. Das
kommt deutlich in der Bitte um Vergebung
zum Ausdruck.
Unser tägliches Brot gib uns heute
Jesus geht auf unsere menschlichen Bedürfnisse mit einem kurzen Satz ein. «Täglich» kann auch die Bedeutung von «nötig»
haben. Das leitet zu Genügsamkeit an, aber
auch zu einer Erwartungshaltung: Gott versorgt, unser Vater im Himmel gibt Brot auf
Erden! Wir lernen zu vertrauen und werden
in eine wunderbare Freiheit geführt! Ohne
einen sichtbaren Vorrat zu haben, ist es
trotzdem langfristige Absicherung. Und ich
bete nicht, dass «ich» genügend habe, sondern, dass Gott uns gemeinsam versorgt.

Das ist eine deutliche Absage an eine individualistische Haltung oder ein egoistisches
Hamstern.
Vergeben
Jesus richtet nun den Blick auf die geistliche Existenz. Vergebung ist für Leben und
Gesundheit der Seele so nötig wie das Brot
für den Leib. Im Fokus der Bitte steht persönliche Schuld, darüber jeder Mensch über
sein ganzes Leben Vergebung braucht. Nicht
nur Tatsünden nach den zehn Geboten, sondern auch liebloses Verhalten etc. stehen
zwischen Gott und dem Menschen. Aber die
gute Botschaft ist: Jesus hat uns vergeben
(z.B. Kolosser 3,13)!
Indem wir beten, werden wir persönlich in
die Pflicht genommen: Ich bekenne Schuld
und göttliche Vergebung ist abhängig von
der Haltung gegenüber dem Nächsten. Wie
ernst es Jesus damit meint, zeigen weitere
Bibelstellen im Matthäusevangelium (6,14–
15; 18,21–35).
Ich darf mich freuen, Gott hat mir meine
ganze Schuld vergeben! Deshalb will auch
ich vergeben.

?

?

?
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Die frohe Botschaft in
Klagenfurt weitergeben
Im Frühjahr 2002 machte Gott es möglich, in Klagenfurt eine Filiale der «Christliche
Bücherstub’n» zu eröffnen. In den letzten 20 Jahren ist ein dankbarer Kundenstamm
herangewachsen und es sind viele Kontakte entstanden.
Stefanie Leitner
deren liebstes Buch
die Bibel ist.

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

Klagenfurt –
Landeshauptstadt von Kärnten

Christliche Bücherstub’n –
Verein Christlicher Literatur-Verbreitung

Klagenfurt liegt am Ostufer vom Wörthersee und ist auch durch seine attraktive Innenstadt ein touristischer Anziehungspunkt. Von den ca. 100.000 Einwohnern
bekennen sich gut 2/3 zum römisch-katholischen Glauben, 7,5% zu den Evangelischen
Kirchen, 3% zum Islam, 16% sind ohne religiöses Bekenntnis. Es gibt einige Freikirchen.
Es ist hier noch ein großes Wirkungsfeld,
um vom Heil, das Jesus Christus uns anbietet, zu zeugen.

Mit einer großen Auswahl Bibeln und Literatur, die die biblische Botschaft unterstützt,
wollen wir Leuten aus allen Altersgruppen
und aus verschiedenen Hintergründen das
Evangelium bekannt machen.
Ganz unterschiedliche Kontakte gibt es an
so einem Tag in der Bücherstub’n:
– Gleich am Morgen kommt eine liebe Glaubensschwester, mit der wir schon viele
Jahre Gemeinschaft pflegen. Sie sucht einen Einband für ihre fleissig gelesene Bibel und erbauliche Literatur – und dazu
schätzt sie auch noch, ein wenig auszutauschen, was sie bewegt.
– Später kommt ein Ehepaar, sie kaufen
zwei Bibeln, die sie verschenken werden,
einen Kalender und Kinderliteratur. Sie
können sich heute nicht lange aufhalten.
Wohin werden die Bibeln wohl gelangen
und was wird aus diesem Samen? Vielleicht erfahren wir es gar nicht.
– Eine Dame kauft aus dem Ständer vor der
Tür schöne Karten, ich kenne sie nicht,
gebe ihr ein Akzente-Traktat mit.
– Kurz vor der Mittagspause kommt ein
gläubiger Kunde, um Literatur zum Weitergeben zu holen ...

2
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In unserer Funktion als Hermes-Paketshop kommen wir oft in Kontakt mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Manche, die hereinkommen, haben es eilig, andere möchten ihr Herz ausschütten
oder haben Fragen, wie die Dame, die Bücher über das Judentum
kaufte und dann u.a. fragte: «Glauben Sie denn, dass Jesus Gottes
Sohn ist?» Wir brauchen immer Weisheit, um in Liebe und Klarheit
die biblische Botschaft weiterzugeben, die retten kann.
Unser Kundenstamm erstreckt sich über Klagenfurt und sein Umfeld bis in angrenzende Bundesländer. Ab und zu hören wir etwas
von dem, was die biblische Literatur bewirkt hat, vieles bleibt auch
verborgen. Das Wort aus Prediger 11,6 ermutigt mich:
«Am Morgen säe deinen Samen, und lass deine Hand bis zum Abend
nicht ruhen; denn du weißt nicht, was geraten wird, ob dies oder das
oder ob beides miteinander gut gerät.» (LU84).
Wir bekommen immer wieder dankbare Feedbacks von unseren
Kunden, die froh sind über unser Angebot. Und wir sind allen Lesern, die diese Missionsarbeit im Gebet und mit Gaben unterstützen sehr dankbar.

2
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Bibelrunde
Auch schon seit dem Jahr 2002 versammeln wir uns jeden Donnerstagabend im
Leseraum der Bücherstub’n zur Bibelrunde.
Ein paar Geschwister sind von Anfang an
dabei, um aus Gottes Wort zu lernen, Gott
mit Liedern zu loben und füreinander zu
beten, andere sind im Laufe der Jahre dazu
gekommen. Die Teilnehmer schätzen Ermutigung zum Glauben und beteiligen sich teilweise rege am Austausch über Gottes Wort.
Wir sind angesichts der Größe der Stadt nur
eine kleine Gruppe. Einige Geschwister haben schon länger den Wunsch, dass sich die
Bibelrunde weiterentwickeln kann zu einer Gemeindeaufbau-Arbeit und Mitarbeiter heranreifen, die Gott zur Evangelisation
ausrüstet.
Frauenrunde
Seit über 10 Jahren treffen sich einige
Frauen monatlich zu einer Bibelarbeit, Austausch, Gebetsgemeinschaft und Liedern.
Weil ein großer Teil dieser Frauen auf dem
Glaubensweg noch allein in der Familie ist,
schätzen sie diese Gemeinschaft ganz besonders. Seit einiger Zeit können wir coronabedingt diese Anlässe leider nicht regelmäßig
durchführen, wir warten auf Entspannung
der Situation und auf die Sommermonate,
wo wir uns auch mal in einem Garten treffen können.
Jeder an seinem Platz
Durch Kalender, in der Nachbarschaft, auf
Besuchen und bei der Bewegung an der frischen Luft sät jeder auf seine Art und mit
seinen Möglichkeiten den guten Samen und
wir erwarten, dass er aufgeht!

3

1
2
3
4

Blick auf den Wörthersee
Christliche Bücherstub’n Klagenfurt
Innenstadt von Klagenfurt
Blick von Kreuzbergl auf Klagenfurt
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Wenn das wertvolle neue Leben
die Brust verweigert
Für die meisten Frauen, die in Bimbilla
gebären, ist Stillen nicht nur wichtig,
sondern lebensnotwendig für das Baby.

Mirjam Tarnutzer
19-jährig, GfC Landquart,
6-monatiger Einsatz
in Bimbilla

Sara Moser
30-jährig, GfC Biel,
8-monatiger Kurzeinsatz
in Bimbilla

Im Gesundheitsprogramm
Verzweifelt kam Latifa zu uns. Sie wusste
nicht, was sie noch tun könnte. Ihr kleiner
Junge verweigerte die Brust und ihr fehlten
die finanziellen Mittel, um Muttermilchersatz zu kaufen.
Als wir den kleinen Körper in unseren Händen hielten, fragten wir uns, wie lange er
schon nichts mehr zu sich genommen hatte.
Latifa hat zuhause keine Unterstützung.
Ihre Familie wohnt nicht hier, und ihr Mann
hat von «Frauenthemen» keine Ahnung. Mohammed, ihr erstes Kind, wurde am 18. Juni
2021 mit 2.4kg geboren. Als die junge Mutter im August das erste Mal zu uns kam, war
Mohammed trotz seinem Alter von 3 Monaten erst 3.5kg schwer und verweigerte die
Brust.
Vorbereitung
Unser Brei ist erst für Kinder ab 6 Monaten
geeignet. Idealerweise werden sie bis dahin
voll gestillt. Wir unterstützten Latifa dabei,
Milchpulver zu kaufen und zeigten ihr, wie
man Schoppen korrekt zubereitet und die
Flasche sauber hält. Als dies nur teilweise
Erfolg zeigte, kam uns die Idee, zusätzlich
therapeutische Milch (nach WHO Standard)
für sie vorzubereiten.
Zu Hause bei Latifa
Sara besuchte die Mutter in ihrem bescheidenen Zuhause. Solche Besuche werden geschätzt und vertiefen das Vertrauen.

Latifa mit Mohamed
im Gesundheitsprogramm

Auf der Strasse
Wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind,
kommt es oft vor, dass jemand unseren Namen ruft. Erfreut sahen wir Mohammeds
Mutter mit einem riesigen Lächeln auf dem
Gesicht. An einer traditionellen Feier kam
sie uns entgegen. Latifa freute sich, wenn
wir ein Foto von ihr und ihrem Sohn machten und fragte immer wieder danach.
Dankbare Mutter
Wir durften Fortschritte sehen bei Mohammed! Vorbildlich brachte ihn die Mutter
jede Woche zum Wägen. Nach unseren Ferien brachte Latifa uns Yam. Das ist ein Zeichen der Wertschätzung und des Dankes.
Es zeigt uns, dass sie unsere Hilfe schätzt
und nicht als selbstverständlich ansieht.
Wir sind dankbar, dass wir diese Beziehung
pflegen und damit Gottes Liebe weitergeben
können, trotz Sprachbarriere. Gottes Liebe
braucht keine Wörter. Sie bezeugen zu dürfen, ist ein Privileg.
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Personelles
IM HEIMATAUFENTHALT
Margrit Brechbühler  bis Juni 2022
Monika Trummer
bis Juni 2022
Hartmut & Ximena Sayk 

bis Oktober 2022
Jochen & Bernice Gaiser
Adressauskünfte erteilt das Sekretariat
unter info@gfc.ch oder 033 439 74 00

Gebet
PAPUA-NEUGUINEA
Lae – Mindestens 150 Kinder besuchen den Kindergarten und die
Vorschule auf unserer Missionsstation. Es sind hauptsächlich Kinder von Bibelschülern, Mitarbeitern und auch eine grosse Anzahl
aus der Nachbarschaft. Die Zusammenarbeit des Lehrerteams
und auch die Administration
muss verbessert werden, damit
die Schule nicht nur den Namen
«christlich» trägt, sondern auch
wirklich Jesus Christus ehrt, besonders gegenüber denen, die
dem Evangelium fernstehen.
– Ein neues Schuljahr beginnt in
der Hauswirtschaftsschule Wavin. Ein neues Lehrerteam muss
sich in die Arbeit einfinden, bauliche Investitionen sind geplant.
Möge Wawin ein Ort sein, an dem
junge Frauen Wertvolles für ihr
Leben lernen und alle Beteiligten den Aufbau des Reiches Gottes in der Liebe Gottes und in der
Kraft des Heiligen Geistes vor Augen haben: Lehrerinnen, Schülerinnen, Diakon und Pastor, lokale
Gemeinde, Kreis.
Kassam – In Akai, einem Nachbardorf der Station Kassam, gab
es Kämpfe mit einem anderen
Stamm und die Situation ist sehr

angespannt. Bitte betet, dass echter Frieden einkehren kann. Betet auch um viel Weisheit für die
Christen in Akai.
– In den letzten Monaten wurden
immer wieder Kühe auf der Station gestohlen. Wir beten, dass
Gott diesen Dieben begegnet und
zu ihnen spricht.
– Die Bibelschule in Yauna ist eine
grosse Bereicherung für die Gemeinde. Wir sind dankbar für die
vielen Bibelschüler und beten,
dass die Lehrer tiefgehend und
doch verständlich biblische Lehre
weitergeben können.
Sausi/Madang – Wir sind dankbar
für die schöne Anzahl Frauen, die
im Gemeindekreis Madang-Sausi
treu in der Frauenarbeit mithelfen und auch immer wieder zum
Gebet zusammenkommen. Betet,
dass sie besonnen im Gebet sein
können, treu bei Gottes Wort bleiben und falsche Motive keinen
Raum haben.
– In der Hauswirtschaftsschule in
Sausi unterrichten dieses Jahr
Rose und Serah als neue Lehrerinnen zusammen mit Herodias
und teilweise Kotosi. Betet für
eine gute Teamarbeit und Gottes Wirken im Leben der jungen
Frauen.
Sepik – Nach verschiedenen Wechseln unter den leitenden Pastoren
wollen wir um Einigkeit im neuen
Team bitten.
– Wir danken, dass nach einer längeren Pause in Wamangu, Sepik,
wieder eine Haushaltsschulklasse
für junge Mädchen angeboten
werden kann.
Kainantu – Im Lamarigebiet ist
zwischen Suwaira und Barabuna Ende letztes Jahr ein Krieg

ausgebrochen. Es wurden auf beiden Seiten einige Menschen umgebracht und in Barabuna praktisch alle Häuser links und rechts
der Strasse niedergebrannt. Die
Lage ist immer noch sehr angespannt und viele Männer sind mit
Pfeil und Bogen unterwegs. Die
Gemeindemitarbeiter dieses Gebietes sind deshalb auch eingeschränkt in ihrer Arbeit. Bittet
Gott, dass die verfeindeten Seiten Frieden schliessen und Menschen durch diese Not zu Gott
umkehren.
Goroka – Die Teilnehmer vom Jüngerschaftskurs zum Thema «Animismus» durften in der Gemeinde
mit ehrlichen und berührenden
Zeugnissen, Bibelversen, Liedern
und einem lebensnahen Anspiel
den Kurs abschliessen. Wir beten darum, dass Gott weiter zu
den Gemeindebesuchern spricht –
viele Christen sind auch nach all
den Jahren Missionsarbeit nicht
frei vom Geisterglauben.
– Bettys Mann wurde Mitte Januar
ermordet und sie musste mit ihren beiden Kindern aus dem Dorf
flüchten. Die natürliche Reaktion
der Angehörigen wäre Blutrache,
doch Betty wurde durch die Abschlussfeier vom Jüngerschaftskurs so berührt, dass sie sich gegen weitere Rachehandlungen
stellen und an Jesus festhalten
will.
Kugark – Dankt für Emelly, Saina,
Jossy, Stacy, Melin und Ato, welche dieses Jahr als «frisch gebackene» Lehrerinnen in den Mädchenschulen im Jiwaka-Gebiet
eingesetzt werden konnten. Sie
brauchen eure Gebete in dieser
neuen Erfahrung.
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– Dankt für die offenen Türen,
auch dieses Jahr in den Primarschulen Religionsunterricht geben zu dürfen. Möge der Herr
diese Arbeit segnen und daraus
viel Frucht für die Ewigkeit wachsen lassen.
SEBM – In jedem Team auf unseren
fünf Missionsstationen sind wir
aufeinander angewiesen, können
uns gegenseitig unterstützen und
viel voneinander lernen. Wir sind
Gott von Herzen dankbar, dass er
uns immer wieder die richtigen
Mitarbeiter zur Seite stellt!

GHANA
– Unsere muslimischen Mitmenschen begehen wiederum ihren Fastenmonat. Viele tun das
mit grossem Ernst. Gott hat verheissen, dass er sich von denen, die
ihn von ganzem Herzen suchen,
finden lassen wird.
– Durch die 30-Tage-Gebetshefte
und mit täglichen Gebetsanliegen
per WhatsApp mobilisieren wir die
Christen zum Gebet für die islamische Welt. Wer betet, dass Gott den
Christen in Ghana das Bewusstsein und ein Herz für ihre muslimischen Mitmenschen schenkt?
– Eine unserer Haushalthilfen, die
Christin ist, ist mit einem Muslim verheiratet. Einige Zeit kamen
ihre beiden Kinder mit ihr in den
Gottesdienst. Nun hat der Sohn
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RUMÄNIEN
– Am 26. März findet in Saliste ein
Frauenfrühstuck statt. Bitte betet, dass viele aussenstehende
Frauen erreicht werden und dass
die Botschaft Lebensveränderungen bewirken kann.
– Vom 11.–15. April ist nach langer Corona-Pause wieder einmal
ein Unihockey-Trainerkurs geplant. Bittet um gutes Gelingen,
eine Zeit der Motivation und um
sportliche und geistliche Zurüstung für unsere Trainer.
– Vom 18.–20. April ist unser jährliches Mitarbeitertreffen in Saliste
geplant. Betet um eine Zeit des
Segens und Erbauung für unser
ganzes Team.
– Betet für die nächsten Etappen
im Bau der Mehrzweckhalle, dass
wir gut vorankommen und Bewahrung erleben.
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eine Lehrstelle, wo er auch sonntags arbeiten muss, und die Tochter geht jeden Nachmittag und am
Wochenende in die Koranschule.
Wer betet für diese Kinder, dass sie
den Weg zu Jesus finden? Und für
die Mutter, dass sie die Notwendigkeit erkennt, ihre Kinder zu prägen, und Gelegenheiten nützt, um
ihnen Jesus lieb zu machen?

Dies wünsc

he ich auch

Ihnen!

John Alt

BOLIVIEN
– Dankbar schauen wir zurück, wie
Gott uns mit den nötigen Mitarbeitern versorgt hat.
– Betet um Weisheit in der Mitarbeiterführung und um ein gutes
Miteinander im neu zusammengewürfelten Team.
– Ab Mai wird eine Serie prägnanter Geschichten der Bibel in der
Kinderzeitschrift «Rescatados»
abgedruckt und auch als Hörspiel
publiziert. Betet, dass die Herzen
der Kinder durch die Geschichten
bewegt werden.

GFC SCHWEIZ
Baukommission – In Delémont beginnen wir mit der Planung für
den Umbau unserer Liegenschaft.
Neben unserem Grundstück entsteht ein Wohnquartier mit mehr
als 300 neue Wohnungen. Bald
werden wir neue Nachbaren haben… Betet dass in Delémont gute
Kontakte entstehen können und
für das Gelingen der beginnenden Planung.

VCS
– Es gibt ein neues Oster-Traktat mit dem Titel «das Gelbe
vom Ei». Betet, dass dadurch suchende Menschen den Weg zu Jesus finden.

e
Das Gelb
Tipp

Kreativ-

vom Ei!
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Kids&Teens

Samstag:
Vorbereiten und
halten einer
Lektion - mit vielen praktischen
Tipps
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Mehr als uns lieb ist,
hat oft die Alltagshekt
ik auch unsere
Ehe fest im Griff. Es
ist deshalb Zeit, wiede
r einmal etwas
Erfrischendes und Ermu
tigendes für die eigen
zu geniessen! Dazu
e Beziehung
lädt der Ehe-Power
Day ein zum Thema
«Verheiratet sein, Liebe
spaar bleiben».
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S U S A NNE & M A R
C U S MOC K L E R
Susanne Mockler hat
Psychologie studiert,
syste
Paartherapie gelernt
und ist Heilpraktikerin mische
für Psychotherapie. Sie betreibt eine
eigene therapeutische
Marcus Mockler ist
Praxis.
Journalist und Komm
unikationstrainer,
er leitet den Evangelisch
en Pressedienst (epd)
Baden-Wür ttemberg.
in
Die beiden sind seit
35 Jahren
verheiratet und Eltern
von
sind Autoren des Ehe-R acht erwachsenen Kindern. Sie
atgebers „Das Emma
-Prin
Sieben Tipps für eine
zip richtig gute Ehe“.
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«L IE BE & R E S P E
K T» - DIE B A S IS
E INE R GE L INGE NDE
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HE N» - PA R T NE
R S C H A F T MI T A
U S S T R A HL UNG

W or k sh op s

1. O A S E N IN DE
R K INDE R P H A S E
Schlaflose Nächte,
gereizte Stimmung,
ich
funktioniere nur noch
… und jetzt will auch
mein Partner etwas
von mir ...
>>> Manuela & Michi
Dufner

6. F R E IHE I T UND
A BH Ä NGIG K E I T
Die Freiheit, die ihr
eigenes Interesse vergi
sst
und dem andern dient
.
>>> Barbara & JeanPaul Röthlisberger
2. W IE V E R Ä NDE
7.
Z
UE
IN
A
NDE
R E IC H ME INE N
R – A U S E IN A NDE
E HE- MI T E IN A
R–
PA R T NE R ? !
NDE R
Erarbeite dir raschen
Ich übernehme die Veran
Erfolg mit cleveren
twortung vor Gott
Tipps und Tricks aus
für
all das, was ich bin,
der Bibel und bewährten
denke, fühle und tue.
wissenschaftlichen
>>> Annina & Bernh
Erkenntnissen ;-)
ard Onza
>>> Doris & Andreas
Bürki
8. S E X U A L I TÄT
– L IE BH A BE R BL
E IBE N
3. E HE MI T A D( H
Tipps für ein erfüllende
)S
s Eheleben.
Alles ausser „norm
>>> Susanne & Marcu
al“?! AD(H)S als Mitsp
s Mockler
ieler und Störfaktor was hilft betroffene
n
Personen?
9. V E R A N T W OR
T UNG S V OL L E
>>> Regula & Urs Lehm
ME DIE NE R Z IE HUN
ann
G
Von Tiptoi über Spoti
fy, Handy und Youtu
4. K INDE R ? L O S !
be
>>> Christian Zwick
y
Wie weiter, wenn trotz
Kinderwunsch kein
Wunschkind entsteht?
10. E X P L O S I V –
«H A UP T S E IN»
>>> Eliane & Jens Boden
UND «UN T E R OR
DNU NG »
-Moser
Wie könnte Gott dies
gewinnbringend gedac
5. S P IR I T U A L I TÄT
ht
haben?
– DIE TA NK S T E L
L E >>> Monika &
UN S E R E R E HE
Matthias Welz
Das Potential der Spirit
ualität entdecken und
anwenden in der Hekti
k des Ehealltags.
>>> Andrea & Eman
uel Moser

Pfingstkonferenz
3.–5. Juni 2022 in Reconvilier

Steffisburgkonferenz
15.–17. Juli 2022
mit Missionsfest (Samstag)
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#Gewissen #Evangelium #Heilung
Hans Peter Royer
Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst!

Buch t
i
zum T h pp
ema

Der bekannte Autor Hans Peter Royer zeigt packend, dass Christsein
nicht nur bedeutet, einen neuen Lebensstil anzunehmen, sondern ein neues,
verändertes Leben zu führen. Seine klaren Antworten auf häufig gestellte
Fragen sind lebensnah und tief geistlich.
ISBN: 9783775158046, CHF 21.40 (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

Keiner wird zuschanden, welcher Gottes harrt
sollt ich sein der Erste, der zuschanden ward?
Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort
Eher fällt der Himmel, eh mich täuscht dein Wort.
Gustav Knak

