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Michael Büschlen
findet darin Zuversicht,  

dass er für sein Heil nicht  
selber verantwortlich ist, 
sondern alles dem Herrn  

Jesus überlassen darf 
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

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 Schick-
sal geht, verheisst das Evangelium denen die glauben Vergebung 
ihrer Schuld, Annahme bei Gott und das ewige Leben. Im Gegen-
satz zu unseren unsicheren weltlichen Hoffnungen  ist diese fel-
senfest – Gott selbst sagt es uns in seinem wahren, ewigen und 
unvergänglichen Wort.
In dieser Ausgabe bietet Matthias Roggli uns eine biblisch fun-
dierte, seelsorgerliche Orientierung zu unserer Heilsgewissheit. 
Auch die weiteren wertvollen Beiträge zur Gemeinde und der 
Mission kann ich Ihnen von Herzen zur Lektüre empfehlen.  

Online  …
«aktuell» kann auch online 

unter  aktuell.gfc.ch

gelesen werden. Anregungen 

und Fragen senden Sie bitte 

an  aktuell@gfc.ch.



Matthias Roggli  
ist sicher, dass Gott 
ganz sicher rettet.   

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 Gross-
eltern. Gelangweilt wi-
ckelt er das Band seiner 
neuen Steinschleuder um 
die Finger. Plötzlich fällt sein 
Blick auf eine Hausente. Ohne viel zu über-
legen, zielt er auf das Tier – ein Volltreffer! 
Von panischem Schrecken gepackt, greift er 
nach der toten Ente und versteckt sie hin-
ter einer Holzbeige. Als er um die Hausecke 
verschwinden will, steht ihm seine ältere 
Schwester Sally im Weg. Sie hat alles beob-
achtet, sagt aber kein Wort.
Nach dem Mittagessen fordert die Gross-
mutter Sally auf, beim Abwaschen zu hel-
fen. Doch Sally antwortet: «Johny möchte 
heute in der Küche helfen.» Hinter Grossmut-
ters Rücken zischt sie dem eingeschüchter-
ten 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 im-
mer wieder ins Ohr: «Vergiss die Ente nicht!» 
Schlussendlich hält es Johny nicht mehr aus. 

Er bekennt seiner Grossmutter, 
was er mit der Steinschleuder an-

gerichtet 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 gewun-
dert, wie lange du dich von Sally beherrschen 
lassen würdest.» 
Diese Geschichte nimmt uns in ein Span-
nungsfeld mit, in welchem sich die Gewiss-
heit unserer Errettung bewegt.

Bekennen statt Vertuschen
Wenn wir an Jesus Christus glauben, be-
zeichnet Gott uns nicht mehr als Sünder, 
sondern hat uns als seine Kinder angenom-
men. Wir sind der Macht der Sünde nicht 
mehr schutzlos ausgeliefert, sondern können 
durch den Heiligen Geist der Sünde wider-
stehen. Doch werden wir in dieser Welt nie 
perfekt sein. Es kommt leider vor, dass wir 
über andere verurteilend richten, eine verlet-
zende Bemerkung fallen lassen oder in un-
reine Fantasien eintauchen. Sünde ist nicht 
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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) 
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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 ent-
schuldigen mit Gedanken wie:

– «Die Umstände haben mich dazu geführt.»
– «Das ist nun mal eine meiner Schwächen.»
–  «Es war nur ein kleiner Ausrutscher in ei-

ner schwierigen Situation.»

Damit möchten wir uns einreden, dass in un-
serer Beziehung zu Gott alles in Ordnung sei. 
Wir geben uns Mühe, uns als vorbildliche 
Christen zu zeigen und investieren uns in lo-
benswerte Aktivitäten. Doch die anklagende 
Stimme verfolgt und beherrscht uns: «Ver-
giss die ‘Ente’ nicht.»
Der Apostel Johannes warnt davor, Sünde 
zu beschönigen oder sogar zu ignorieren: 
«Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, be-
trügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahr-
heit nicht in uns.» 1. Johannes 1,8 (HFA) 
Gemeinschaft mit Gott ist nur in einer Bezie-
hung möglich, die von Offenheit, Ehrlichkeit 

und Reinheit geprägt ist. Wir gehören aber 
nicht erst dann zu Gott, wenn wir perfekt 
nach seinem Willen leben. Wenn wir mer-
ken, dass wir nicht nach dem biblischen 
Massstab gehandelt haben, sollen wir Gott 
unser Versagen bekennen. Er weiss schliess-
lich schon alles, auch was im Versteckten ge-
schehen ist. Er ist gnädig und immer bereit 
zu vergeben. Johannes zeigt, wie unsere Be-
ziehung zu Gott rein bleiben kann: «Wenn 
wir aber unsere Sünden bekennen, dann er-
weist 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 wie-
der frei und unbeschwert, trotz allem was 
geschehen war, weil ihm vergeben worden 
war.
Der Weg zur inneren Reinheit und Gewiss-
heit, dass wir bei Gott angenommen sind, 
geht über das Bekenntnis unserer Sünde. 
Doch der Grund, dass unsere Schuld ver-
geben 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 an-
nimmt, die ihr Vertrauen weg von sich selbst 
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auf Jesus setzen. Wir können unsere Bezie-
hung zu Gott nie selbst in Ordnung bringen. 
Nur weil er treu ist und sein Wort hält, kön-
nen 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 frei-
gesprochen und steht in einer reinen Bezie-
hung 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 An-
spruch genommen haben. Manchmal setzen 
sich hartnäckige Zweifel fest, ob wir über-
haupt richtig auf Gott vertrauen. Ähnlich 
wie Johnys Schwester flüstert eine innere 
Stimme: «Vergiss die ‘Ente’ nicht.»
Doch entscheiden nicht unsere eigenen Ge-
danken oder das Gewissen darüber, ob wir 
gerettet sind oder nicht. Auch die Zusagen 
von Menschen geben keine verlässliche Si-
cherheit. 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 al-
ler Schuld befreit, damit wir für immer in der 
Gemeinschaft mit ihm leben.

Wenn dich dein Gewissen trotzdem noch an-
klagt, 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 Auserwähl-
ten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst 
spricht sie von aller Schuld frei.» Römer 8,33 
(HFA) Was Gott zusagt, ist absolut sicher.  
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von aller Schuld frei.» Römer 8,33 (HFA)



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?

Reflexionen über die Zeit 
von Mitte Februar 2022

entstanden sind? Bitte Gott um einen Mo-
ment 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 Ver-
hältnis 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 auf-
gehoben werden – liebe Menschen spontan 
an einer repräsentativen Umfrage beteiligt. 
Hier eine Auswahl der Antworten auf nach-
folgende Frage: Was scheint dir wichtig für 
den «Neustart» des Gemeindelebens nach der 
Zeit der Einschränkungen? 

Vielleicht gehörst du zu jenen, die über die 
ganze Zeit fit sein durften und du konntest 
ungehindert an den Gemeindeanlässen teil-
nehmen. Dank Gott dafür! Und denk daran, 
dass Freunde von dir die Zeit anders erlebt 
haben. Jetzt, in einer Zeit des Wiederein-
stiegs, brauchen sie dein weites Herz und 
strahlendes Gesicht.

Vielleicht gehörst du zu jenen, die zurückhal-
tend 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 Ge-
meinschaft. Du bist Teil davon, du brauchst 
die Gemeinde und die Gemeinde braucht 
dich! Warte nicht zu! Überwinde Hemmun-
gen und Bedenken. Überwinde die hundert 
Gründe, die dir in den Sinn kommen, mit dem 
nächsten Besuch der Gemeinde noch zuzu-
warten. Du wirst Freunde finden, die sich auf 
dich freuen!
Was, wenn über den vielen Fragen und 
den unzählbaren, zum Teil gegensätzli-
chen Antworten dazu, Distanz entstanden 
ist? Was, wenn allenfalls sogar Differenzen 

«Bitte Gott um einen Moment  
von Herzensbegegnung.»

GOTT
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Ewald, 58

Dankbarkeit … Das Gelernte weiter tun, 

wie … den Schwachen tragen. Bewusster 

als Teil einer wartenden, betenden und 

segnenden Gemeinde leben.

Elisabeth, 86

Es scheint mir wichtig, dass uns ein Geist 

der Busse über Versagen während der 

Pandemie aber auch der Dankbarkeit für 

Gottes Hilfe erfassen kann.

Tali, 20
Das Gute dieser Zeit nicht vergessen und weiterwachsen lassen: z.B. neugewonn-ener Zusammenhalt, Kreativität, Gaben die entdeckt wurden, Fundament weiter festigen, nicht wieder "einschlafen".

David, 45
Ich sag’s mit einem Zitat: «Das Ziel des 
Evangeliums ist weniger, dass wir nach 
unserem Tod ins Himmelreich kommen, 
sondern eher, wie wir vor unserem Tod 
im Himmelreich leben“ (Dallas Willard)

Lifi 43, Ehepaar frisch von der Leber

Dass wir wieder zu einer Normalität zu-

rückfinden, wo wir den Nächsten nicht 

als Virusträger sehen, sondern als Hei-

ligen und Geliebten, als meinen Bruder/

meine Schwester. Renate, 60

Von Herzen hoffe und bete ich, dass 

Gräben der Meinungsverschieden-

heiten durch das Band der Liebe 

zugeschüttet werden. Wir gehören 

zusammen zu EINEM Leib, Jesus 

Christus ist unser Haupt.

Philemon, 40 mit Kindern um den Familientisch

Eine Willkommensinitiative, die es auch jenen 

einfach macht, wieder zu kommen, die nun über 

zwei Jahre kaum mehr dabei waren, ohne sich 

rechtfertigen zu müssen.

Peter, 84
Wichtig ist die Entschlossenheit, wieder herzustellen und neu aufzubauen, was durch die Krisenzeit in der Gemeinde zu kurz gekommen ist oder verloren ging.

Rahel, 26
Die positiven Aspekte aus der 
vergangenen Zeit beibehalten: 
es kommt auf die echte Verbun-
denheit miteinander an.

Yanis, 16
Dass man versucht, dort wei-
terzumachen, wo man aufge-
hört hatte und nicht versucht, 
jetzt alles anders zu machen.

David, 30

Ich bin dankbar, dass die Gemeinde mit 

Corona gar nie aufgehört hat zu existie-

ren! Ich wünsche mir, dass … Wunden, 

die aufgerissen wurden, heilen können! Lili, 41

Wenn Corona uns in der Gemeinde 

nicht entzweien konnte (wow, hat 

es tatsächlich nicht!), lassen wir 

uns auch nicht von anderem aus-

einanderbringen. Jesus befähigt, 

trotz Differenzen zusammenzu-

halten und an diesen sogar ge-

meinsam zu wachsen.

Arnold, «Einer vom alten Schlag», 91 … Die Gemeinschaft mit den Geschwistern habe ich vermisst ... Ich habe mich öfters gefragt, ob wir diese Zeit erleben mussten, damit wir unsere Anlässe wieder mehr be-suchen und schätzen.

Benu & Steffi, 39 & 36
Mutig vorausblicken und nicht 
Verpasstem nachtrauern.

Christine, 46
Aufeinander Achthaben; Kontakt suchen 
zu Personen, die Mühe haben, sich wieder 
ins Gemeindeleben zu integrieren.

Matthias, 52
Neugewonnene Erkenntnis, Ideen 
und Möglichkeiten dürfen nicht 
vergessen gehen. Ich erhoffe mir 
fest, dass der Restart ein verbin-
dender Neuanfang ist.

  22-3  | Gemeinde | 7



?
Das Lehrgebet von Jesus ist ähnlich wie die 
zehn Gebote aufgebaut. Der erste Teil be-
schäftigt 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 Ge-
meinschaft. 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 Be-
dürfnisse mit einem kurzen Satz ein. «Täg-
lich» kann auch die Bedeutung von «nötig» 
haben. Das leitet zu Genügsamkeit an, aber 
auch zu einer Erwartungshaltung: Gott ver-
sorgt, 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, son-
dern, dass Gott uns gemeinsam versorgt. 

Das ist eine deutliche Absage an eine indivi-
dualistische Haltung oder ein egoistisches 
Hamstern.

Vergeben
Jesus richtet nun den Blick auf die geistli-
che Existenz. Vergebung ist für Leben und 
Gesundheit der Seele so nötig wie das Brot 
für den Leib. Im Fokus der Bitte steht per-
sönliche Schuld, darüber jeder Mensch über 
sein ganzes Leben Vergebung braucht. Nicht 
nur Tatsünden nach den zehn Geboten, son-
dern 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.  

Vom Beten 

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.»

Folge

3

Beat Strässler
Denkt dem «unser» 

statt «mein» nach!

Jesus  
hat uns  

vergeben.
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?
Bist du dir sicher?Bist du dir sicher?

Wusstest du, dass der Apostel Johannes seinen ersten 

Brief mit dem Ziel schrieb, den Gläubigen Sicherheit zu 

geben? Dort steht nämlich:

«Das habe ich euch geschrieben, damit ihr 

wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr 

glaubt an den Namen des Sohnes Gottes.»

Als ich 15 Jahre alt war, hörte ich eine Predigt über die 

Wichtigkeit, von Neuem geboren zu sein. Jesus selbst 

hatte es Nikodemus gesagt:

«Wundere dich nicht, dass ich dir ge-

sagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren 

werden.»

Meine Schwester wollte es genauer wissen und fragte 

meine Mutter: «Wie kann man von Neuem geboren 

werden?» Ich hörte nur mit halbem Ohr zu, denn plötz-

lich war da eine Frage, die mein ganzes Denken in Be-

schlag nahm: Bin ich von Neuem geboren? Zu meiner 

grössten Verwunderung wusste ich es nicht. Aber ich 

musste es wissen! Unbedingt.

In der Woche darauf las ich ein kleines Büchlein von 

Wilhelm Busch und da stand auch ein Satz aus der 

Bibel:

«Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer 

den Sohn Gottes nicht hat, der hat das 

Leben nicht.»   

Ich habe ja Jesus, also habe ich das Leben! Das ewige 

Leben, das Leben, das Gott mir schenkt durch den 

Glauben an seinen Sohn! Dann bin ich ja gerettet und 

ein Kind Gottes! Ich freute mich riesig darüber, denn 

nun wusste ich es mit Sicherheit.  

Cristina Accolla

?
?

?

? ??
?

?
(Die korrekte Reihenfolge ist: 1. Joh 5, 13; Joh 3, 7; 1. Joh 5, 12)

Schlage die Bibelstellen nach undordne sie dem richtigen Vers zu.
Die drei Bibelstellen sind: 
Johannes 3, 7
1. Johannes 5, 12
1. Johannes 5, 13
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Stefanie Leitner
deren liebstes Buch 

die Bibel ist.

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.

Klagenfurt –  
Landeshauptstadt von Kärnten
Klagenfurt liegt am Ostufer vom Wörther-
see und ist auch durch seine attraktive In-
nenstadt ein touristischer Anziehungs-
punkt. Von den ca. 100.000 Einwohnern 
bekennen sich gut 2/3 zum römisch-katho-
lischen Glauben, 7,5% zu den Evangelischen 
Kirchen, 3% zum Islam, 16% sind ohne religi-
öses Bekenntnis. Es gibt einige Freikirchen. 
Es ist hier noch ein großes Wirkungsfeld, 
um vom Heil, das Jesus Christus uns anbie-
tet, zu zeugen. 

Christliche Bücherstub’n –  
Verein Christlicher Literatur-Verbreitung
Mit einer großen Auswahl Bibeln und Litera-
tur, 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 Glau-
bensschwester, mit der wir schon viele 
Jahre Gemeinschaft pflegen. Sie sucht ei-
nen Einband für ihre fleissig gelesene Bi-
bel und erbauliche Literatur – und dazu 
schätzt sie auch noch, ein wenig auszu-
tauschen, 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? Viel-
leicht 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 Wei-
tergeben zu holen ...

 2

 1
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In unserer Funktion als Hermes-Paketshop kommen wir oft in Kon-
takt mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Manche, die her-
einkommen, 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 Um-
feld 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 Le-
sern, die diese Missionsarbeit im Gebet und mit Gaben unterstüt-
zen sehr dankbar.

Bibelrunde
Auch schon seit dem Jahr 2002 versam-
meln 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 Ermu-
tigung zum Glauben und beteiligen sich teil-
weise rege am Austausch über Gottes Wort. 
Wir sind angesichts der Größe der Stadt nur 
eine kleine Gruppe. Einige Geschwister ha-
ben schon länger den Wunsch, dass sich die 
Bibelrunde weiterentwickeln kann zu ei-
ner Gemeindeaufbau-Arbeit und Mitarbei-
ter heranreifen, die Gott zur Evangelisation 
ausrüstet.

Frauenrunde
Seit über 10 Jahren treffen sich einige 
Frauen monatlich zu einer Bibelarbeit, Aus-
tausch, Gebetsgemeinschaft und Liedern. 
Weil ein großer Teil dieser Frauen auf dem 
Glaubensweg noch allein in der Familie ist, 
schätzen sie diese Gemeinschaft ganz beson-
ders. Seit einiger Zeit können wir coronabe-
dingt diese Anlässe leider nicht regelmäßig 
durchführen, wir warten auf Entspannung 
der Situation und auf die Sommermonate, 
wo wir uns auch mal in einem Garten tref-
fen können. 

Jeder an seinem Platz
Durch Kalender, in der Nachbarschaft, auf 
Besuchen und bei der Bewegung an der fri-
schen Luft sät jeder auf seine Art und mit 
seinen Möglichkeiten den guten Samen und 
wir erwarten, dass er aufgeht!

1 Blick auf den Wörthersee
2 Christliche Bücherstub’n Klagenfurt
3 Innenstadt von Klagenfurt
4 Blick von Kreuzbergl auf Klagenfurt

 2

 3
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Wenn das wertvolle neue Leben 
die Brust verweigert  

Mirjam Tarnutzer
19-jährig, GfC Landquart, 

6-monatiger Einsatz  
in Bimbilla  

Für die meisten Frauen, die in Bimbilla 
gebären, ist Stillen nicht nur wichtig,  
sondern lebensnotwendig für das Baby.  

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 Muttermilcher-
satz zu kaufen.  
Als wir den kleinen Körper in unseren Hän-
den 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. Mo-
hammed, ihr erstes Kind, wurde am 18. Juni 
2021 mit 2.4kg geboren. Als die junge Mut-
ter im August das erste Mal zu uns kam, war 
Mohammed trotz seinem Alter von 3 Mona-
ten 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 beschei-
denen Zuhause.  Solche Besuche werden ge-
schätzt und vertiefen das Vertrauen. 

Auf der Strasse 
Wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, 
kommt es oft vor, dass jemand unseren Na-
men 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 mach-
ten und fragte immer wieder danach.

Dankbare Mutter 
Wir durften Fortschritte sehen bei Moham-
med! Vorbildlich brachte ihn die Mutter 
jede Woche zum Wägen. Nach unseren Fe-
rien brachte Latifa uns Yam. Das ist ein Zei-
chen 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 dür-
fen, ist ein Privileg. 

Sara Moser 
30-jährig, GfC Biel,  

8-monatiger Kurzeinsatz  
in Bimbilla

Latifa mit Mohamed 
im Gesundheitsprogramm 
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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 besu-

chen den Kindergarten und die 
Vorschule auf unserer Missionss-
tation. Es sind hauptsächlich Kin-
der von Bibelschülern, Mitarbei-
tern und auch eine grosse Anzahl 
aus der Nachbarschaft. Die Zu-
sammenarbeit des Lehrerteams 
und auch die Administration 
muss verbessert werden, damit 
die Schule nicht nur den Namen 
«christlich» trägt, sondern auch 
wirklich Jesus Christus ehrt, be-
sonders gegenüber denen, die 
dem Evangelium fernstehen.

 – Ein neues Schuljahr beginnt in 
der Hauswirtschaftsschule Wa-
vin. Ein neues Lehrerteam muss 
sich in die Arbeit einfinden, bau-
liche Investitionen sind geplant. 
Möge Wawin ein Ort sein, an dem 
junge Frauen Wertvolles für ihr 
Leben lernen und alle Beteilig-
ten den Aufbau des Reiches Got-
tes in der Liebe Gottes und in der 
Kraft des Heiligen Geistes vor Au-
gen haben: Lehrerinnen, Schüle-
rinnen, Diakon und Pastor, lokale 
Gemeinde, Kreis.

Kassam – In Akai, einem Nach-
bardorf der Station Kassam, gab 
es Kämpfe mit einem anderen 
Stamm und die Situation ist sehr 

angespannt. Bitte betet, dass ech-
ter Frieden einkehren kann. Be-
tet auch um viel Weisheit für die 
Christen in Akai. 

 – In den letzten Monaten wurden 
immer wieder Kühe auf der Sta-
tion gestohlen. Wir beten, dass 
Gott diesen Dieben begegnet und 
zu ihnen spricht. 

 – Die Bibelschule in Yauna ist eine 
grosse Bereicherung für die Ge-
meinde. 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 mithel-
fen und auch immer wieder zum 
Gebet zusammenkommen. Betet, 
dass sie besonnen im Gebet sein 
können, treu bei Gottes Wort blei-
ben und falsche Motive keinen 
Raum haben. 

 – In der Hauswirtschaftsschule in 
Sausi unterrichten dieses Jahr 
Rose und Serah als neue Lehre-
rinnen zusammen mit Herodias 
und teilweise Kotosi. Betet für 
eine gute Teamarbeit und Got-
tes Wirken im Leben der jungen 
Frauen. 

Sepik – Nach verschiedenen Wech-
seln unter den leitenden Pastoren 
wollen wir um Einigkeit im neuen 
Team bitten.

 – Wir danken, dass nach einer län-
geren Pause in Wamangu, Sepik, 
wieder eine Haushaltsschulklasse 
für junge Mädchen angeboten 
werden kann. 

Kainantu – Im Lamarigebiet ist 
zwischen Suwaira und Bara-
buna Ende letztes Jahr ein Krieg 

ausgebrochen. Es wurden auf bei-
den Seiten einige Menschen um-
gebracht und in Barabuna prak-
tisch alle Häuser links und rechts 
der Strasse niedergebrannt. Die 
Lage ist immer noch sehr ange-
spannt und viele Männer sind mit 
Pfeil und Bogen unterwegs. Die 
Gemeindemitarbeiter dieses Ge-
bietes sind deshalb auch einge-
schränkt in ihrer Arbeit. Bittet 
Gott, dass die verfeindeten Sei-
ten Frieden schliessen und Men-
schen durch diese Not zu Gott 
umkehren.

Goroka – Die Teilnehmer vom Jün-
gerschaftskurs zum Thema «Ani-
mismus» durften in der Gemeinde 
mit ehrlichen und berührenden 
Zeugnissen, Bibelversen, Liedern 
und einem lebensnahen Anspiel 
den Kurs abschliessen. Wir be-
ten 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 ih-
ren beiden Kindern aus dem Dorf 
flüchten. Die natürliche Reaktion 
der Angehörigen wäre Blutrache, 
doch Betty wurde durch die Ab-
schlussfeier vom Jüngerschafts-
kurs so berührt, dass sie sich ge-
gen weitere Rachehandlungen 
stellen und an Jesus festhalten 
will.

Kugark – Dankt für Emelly, Saina, 
Jossy, Stacy, Melin und Ato, wel-
che dieses Jahr als «frisch geba-
ckene» Lehrerinnen in den Mäd-
chenschulen 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 Primar-
schulen Religionsunterricht ge-
ben zu dürfen. Möge der Herr 
diese Arbeit segnen und daraus 
viel Frucht für die Ewigkeit wach-
sen 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 Mitmen-
schen begehen wiederum ih-
ren Fastenmonat. Viele tun das 
mit grossem Ernst. Gott hat ver-
heissen, 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 islami-
sche Welt. Wer betet, dass Gott den 
Christen in Ghana das Bewusst-
sein und ein Herz für ihre musli-
mischen Mitmenschen schenkt?

 – Eine unserer Haushalthilfen, die 
Christin ist, ist mit einem Mus-
lim verheiratet. Einige Zeit kamen 
ihre beiden Kinder mit ihr in den 
Gottesdienst. Nun hat der Sohn 

eine Lehrstelle, wo er auch sonn-
tags arbeiten muss, und die Toch-
ter 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 Notwendig-
keit erkennt, ihre Kinder zu prä-
gen, und Gelegenheiten nützt, um 
ihnen Jesus lieb zu machen?

RUMÄNIEN 
 – Am 26. März findet in Saliste ein 
Frauenfrühstuck statt. Bitte be-
tet, dass viele aussenstehende 
Frauen erreicht werden und dass 
die Botschaft Lebensveränderun-
gen bewirken kann.

 – Vom 11.–15. April ist nach lan-
ger Corona-Pause wieder einmal 
ein Unihockey-Trainerkurs ge-
plant. Bittet um gutes Gelingen, 
eine Zeit der Motivation und um 
sportliche und geistliche Zurüs-
tung für unsere Trainer.

 – Vom 18.–20. April ist unser jährli-
ches 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 Be-
wahrung erleben.

BOLIVIEN
 – Dankbar schauen wir zurück, wie 
Gott uns mit den nötigen Mitar-
beitern versorgt hat. 

 – Betet um Weisheit in der Mitar-
beiterführung und um ein gutes 
Miteinander im neu zusammen-
gewürfelten Team.

 – Ab Mai wird eine Serie prägnan-
ter 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 be-

ginnen wir mit der Planung für 
den Umbau unserer Liegenschaft. 
Neben unserem Grundstück ent-
steht ein Wohnquartier mit mehr 
als 300 neue Wohnungen. Bald 
werden wir neue Nachbaren ha-
ben… Betet dass in Delémont gute 
Kontakte entstehen können und 
für das Gelingen der beginnen-
den Planung.

VCS
 – Es gibt ein neues Oster-Trak-
tat mit dem Titel «das Gelbe 
vom Ei». Betet, dass dadurch su-
chende Menschen den Weg zu Je-
sus finden. 

Jesus allen diesen Menschen erschie-

nen ist, kehrt er zu seinem Vater in 

den Himmel zurück.

Das beste Angebot

Jesus Christus bietet Ihnen heute viel 

mehr als ein Osterei an. Er bietet Ihnen  

ein erfülltes und gelingendes Leben 

an mit den Worten: «Ich bin die Auf-

erstehung und das Leben. Wer an mich 

glaubt, der wird (ewig) leben, selbst 

wenn er (physisch) stirbt!» (Johannes 

11,25). Millionen von Menschen haben 

sich entschieden, an ihn zu glauben. 

Sie wurden nicht enttäuscht.

Auch ich darf mich zu diesen be-

schenkten Menschen zählen. Mein 

Leben war ein Scherbenhaufen, doch 

Jesus schenkte mir einen Neuanfang. 

Er erfüllt heute mein Leben mit Hoff-

nung und Perspektive. Das ist mein 

Nonplusultra oder eben, das Gelbe 

vom Ei!

Dies wünsche ich auch Ihnen!
John Alt

dclit.net/leben-mit-jesus

Gottes Zuwendung

von John Alt

Das Gelbe vom Ei!

TippKreativ-

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strasse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PLZ/Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jahrgang: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (freiwillig)

 Einsenden an:

CH Verbreitung Christlicher Schriften 
Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg

D Gemeinde für Christus 
Auf dem Kugelwasen 13 
74417 Gschwend

A Christliche Bücherstub’n 
Bahnhofstraße 14a, 9800 Spittal

03
/2
02

2

Verbreitung Christlicher Schriften

Bernstrasse 73, CH-3613 Steffisburg

dclit.net / akzente@dclit.net
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Begleite Kids & Teens in ihrer Beziehung zu Jesus, stärke ihren Selbstwert und fördere 

die Entwicklung ihrer Identität. Der Kurs bietet viele Hilfsmittel, Inputs, Spiele ... 
Mehr Infos zu Lektionen und Inhalt auf: bibelschule.gfc.ch/aktuell

Leitung Kids&Teens-TeamJoel Sönnichsen, Deborah Seifert, Marcel Hochstrasser

Anmeldung 
bis 20. Februar 2022bibelschule.gfc.ch031 770 71 77

Kursort: SFH Wydibühl, 3671 Herbligen

Kids&Teens Leiterkurs

Joel Deborah Marcel

Gemeinde für ChristusKids&Teens

Bibelschule Wydibühl

 Leitung: Kids&Teens-Team  
 Joel Sönnichsen, Cornelia   

 
 Brunner, Marcel Hochstrasser Kursort: SFH Wydibühl, 3671 Herbligen Kosten: freiwilliger Unkostenbeitrag 

	
	(inkl.	Verpflegung	und  
 Übernachtung)

Freitag:
Wichtige Grundla-

gen für die Arbeit 

mit Kids&Teens

Samstag:
Vorbereiten und 

halten einer 
Lektion - mit vie-
len praktischen 

Tipps

Samstag:Jugendlehre & «Teens und ihr Um-
feld» – viele prak-tische Tipps zum 

Lehrmittel „Glauben entdecken“

Daten:  13. und 14. März 2020  
 Freitag, 8.30 bis 21.00 Uhr 

 
 Samstag, 8.00 bis 15.30 UhrAnmeldung: bis 23. Februar 2020  

 bibelschule.gfc.ch  
 031 770 71 77

Module 2&4
Kids

Grundlagenmodul

Module 3&5Teens

Gemeinde für ChristusKids&Teens

Hans Peter Royer 
Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst!

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

#Gewissen #Evangelium #Heilung

shop.gfc.ch

P O W E R D A Y 2 2

Samstag, 22. Januar 2022
Langenthal

l ive
und

digital
Teil  2

Z E I T  &  O R T

Samstag, 22. Januar 2022 | 09.00 - 16.30 Uhr

FEG Langenthal | Weissensteinstr. 7

4900 Langenthal | www.feg-langenthal.ch

Hybride Durchführung: Livestream aus dem 

Saal (Rahmenprogramm mit Hauptreferaten, 

1 Workshop)

P R O GR A MM

  9.00 Uhr  Kaffee und Gipfeli

  9.30 Uhr  Tagungsbeginn

16.30 Uhr  Tagungsschluss

K ONF E R E N Z K O S T E N

Einzelperson CHF 55.-, Ehepaar CHF 90.- bei 

Anmeldung bis 20.12.2021

Einzelperson CHF 70.-, Ehepaar CHF 130.- bei 

Anmeldung bis 10.01.2022

Digitale Teilnahme via Livestream pro Person 

CHF 30; Anmeldung bis 20.1.2022

Kaffee und Gipfeli zum Tagungsbeginn, 

Mittagessen, Wasser und Früchte sowie 

Konferenzunterlagen sind im Tagungsbeitrag 

inbegriffen.

A NME L D UNG  &  W E I T E R E  INF O S :

W W W.E HE FA MIL IE -P O W E R D AY.C H 

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, 

Berücksichtigung erfolgt nach Eingang der 

Anmeldungen (bitte dabei die gewünschte 

Teilnahmeform vermerken: vor Ort /

Livestream).

F R A GE N ?

Bei Fragen geben Doris und Andreas Bürki 

gerne Auskunft:

powerdaymail@gmail.com | 062 842 08 74

Es gelten die aktuellen behördlichen 

Corona-Massnahmen.
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V E R H E I R A T E T  S E I N

Mehr Informationen über den PowerDay22: 

W W W.E HE FA MIL IE -P O W E R D AY.C H 

PowerDay22

l ive
und

digital
Teil  2

E H E  M I T  A U S S T R A H L U N G

2022_Powerday.indd   12022_Powerday.indd   1

17.09.2021   08:40:0317.09.2021   08:40:03

Hauptre fe rate
•  «L IE BE  &  R E S P E K T»  -  D IE  B A S I S  E INE R  GE L INGE NDE N  BE Z IE HUNG
•  «L E U C H T T UR M-E HE N»  -  PA R T NE R S C H A F T  M I T  A U S S T R A HL UNG

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

2 .  W IE  V E R Ä NDE R E  I C H  ME INE N  E HE -PA R T NE R ? ! 
Erarbeite dir raschen Erfolg mit cleveren Tipps und Tricks aus der Bibel und bewährten wissenschaftlichen Erkenntnissen ;-) >>> Doris & Andreas Bürki

3.  E HE  M I T  A D ( H ) S   Alles ausser „normal“?!  AD(H)S als Mitspie-ler und Störfaktor - was hilft betroffenen Personen?
>>> Regula & Urs Lehmann 

4.  K INDE R ? L O S !
Wie weiter, wenn trotz Kinderwunsch kein Wunschkind entsteht? 

>>> Eliane & Jens Boden-Moser

5.  S P IR I T U A L I TÄT  –  D IE  TA NK S T E L L E UN S E R E R  E HE 
Das Potential der Spiritualität entdecken und anwenden in der Hektik des Ehealltags.>>> Andrea & Emanuel Moser      

6 .  F R E IHE I T  UND  A BH Ä NG IGK E I T  Die Freiheit, die ihr eigenes Interesse vergisst und dem andern dient. 
>>> Barbara & Jean-Paul Röthlisberger 

7.  Z UE IN A NDE R  –  A U S E IN A NDE R  – M I T E IN A NDE R
Ich übernehme die Verantwortung vor Gott für all das, was ich bin, denke, fühle und tue.>>> Annina & Bernhard Onza 

8 .  S E X U A L I TÄT  –  L IE BH A BE R  BL E IBE N  Tipps für ein erfüllendes Eheleben.>>> Susanne & Marcus Mockler

9.  V E R A N T W OR T UNG S V OL L E ME D IE NE R Z IE HUNG
Von Tiptoi über Spotify, Handy und Youtube>>> Christian Zwicky

10 .  E X P L O S I V  –  «H A UP T S E IN» UND  « UN T E R OR DNUNG »   Wie könnte Gott dies gewinnbringend gedacht haben?
>>> Monika & Matthias Welz 

Hauptre fe renten
S U S A NNE  &  M A R C U S  MO C K L E RSusanne Mockler hat Psychologie studiert, systemische Paartherapie gelernt und ist Heilpraktikerin für Psychothe-rapie. Sie betreibt eine eigene therapeutische Praxis.Marcus Mockler ist Journalist und Kommunikationstrainer, er leitet den Evangelischen Pressedienst (epd) in Baden-Württemberg. Die beiden sind seit 35 Jahren verheiratet und Eltern von acht erwachsenen Kindern. Sie sind Autoren des Ehe-Ratgebers „Das Emma-Prinzip - Sieben Tipps für eine richtig gute Ehe“.

P O W E R D A Y 2 2
22. Januar 2022

Langenthal

Gottes
Workshops

Liebespaar 
bleiben

V E R H E I R A T E T  S E I N

Mehr als uns lieb ist, hat oft die Alltagshektik auch unsere Ehe fest im Griff. Es ist deshalb Zeit, wieder einmal etwas Erfrischendes und Ermutigendes für die eigene Beziehung zu geniessen! Dazu lädt der Ehe-PowerDay ein zum Thema  «Verheiratet sein, Liebespaar bleiben».

2022_Powerday.indd   2
2022_Powerday.indd   2

17.09.2021   08:40:0417.09.2021   08:40:04

Freitag 6. Mai 2022 

19.30 - ca. 22 Uhr, GfC Bern 

Freitag 13. Mai 2022 

19.30 - ca. 22 Uhr, GfC Rümlang

• praxisnah
• individuell
• inspirierend

Schulung für Sonntagschullehrer und 

Kids&Teens Treff Leiter

(B)engel im kidsTreff
Frust oder Chance?

 
Buchtipp  zum Thema

Pfingstkonferenz
3.–5. Juni 2022 in Reconvilier

Steffisburgkonferenz
15.–17. Juli 2022
mit Missionsfest (Samstag)
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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


