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Gemeinde für Christus

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Michael Büschlen
Mann, Ehemann, Vater,
Prediger – aber in erster
Linie ein Kind Gottes.

Wer bin ich? Als wir in Ghana in der Mission waren, war ich ein
Ausländer, der überall aufgefallen ist – hier in der Schweiz bin ich
Einer unter Vielen. Früher war ich ein Metallbauzeichner, jetzt
bin ich ein Prediger. Früher war ich ein Single, jetzt bin ich verheiratet und ein Vater. Wer bin ich denn nun genau? Ich bin überzeugt, dass wir alle eine Antwort auf diese Frage brauchen, die
von der Bibel her bestimmt ist. Wir müssen wissen, wer wir in
den Augen Gottes sind.
Daniel von Bergen führt uns in dieser Ausgabe zum Wort Gottes
und zeigt uns, was für eine neue Identität wir in Christus erhalten. Dazu finden wir weitere spannende Berichte, wie Gott hier in
der Schweiz und weltweit seine Gemeinde baut.
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Neue Identität
in Jesus Christus
Sünder – Kind Gottes! Wer bin ich eigentlich? Von Natur aus bin ich Sünder. Wie kann ich
ein Kind Gottes werden? Das Erste ist tief in uns eingewurzelt, das Andere scheint für
uns unerreichbar. Was dem Menschen unmöglich ist, wurde durch das Werk von Jesus
am Kreuz Wirklichkeit. Wie ist das möglich? Die folgenden Zeilen versuchen, einige
Antworten zu geben.
Daniel von Bergen
freut sich, der Familie
Gottes anzugehören.

Die geistliche Identität
Das Wort Gottes lehrt mich, dass ich eine
geistliche Identität habe. Ich erbe eine Identität als Sünder. Da meine Eltern selbst Sünder waren, konnten sie mir nichts anderes
weitergeben. Die Bibel sagt, dass alle Menschen gesündigt und die Herrlichkeit verloren haben, die Gott ihnen ursprünglich
gegeben hatte (Römer 3,23). Zwischen der
Heiligkeit Gottes und einem Sünder besteht

eine für den Menschen unüberwindbare
Kluft. Alle guten Werke, die er vollbringen
könnte, würden nicht ausreichen, um nur
eine einzige seiner Sünden zu tilgen. Sünde
bedeutet Rebellion gegen Gottes Willen und
trennt uns unwiderruflich von ihm. Die
Identität als Sünder führt, nach dem Leben
auf dieser Erde, zu einer vollständigen und
endgültigen Trennung von Gott, die die
Bibel Hölle nennt.
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«Wir aber sind
Bürger im Himmel;
woher wir auch
erwarten den
Heiland, den Herrn
Jesus Christus.»
(Philipper 3,20).
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Das Werk von Jesus Christus
Angesichts der Machtlosigkeit des Menschen, sich selbst zu retten, sandte Gott seinen Sohn, um das Problem zu lösen. Was er
uns anbietet, ist das Geschenk der Erlösung
aus Gnade, die wir nur durch den Glauben
bekommen können. Die Bibel lehrt uns, dass
Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz
die Strafe für unsere Sünden getragen hat.
Gott hat uns aufgrund dieses Opfers für gerecht erklärt und vergisst unsere sündige
Vergangenheit. Als Jesus starb, starb unser alter Mensch mit ihm, und in seiner Auferstehung wurden wir mit ihm zu einem
neuen Leben auferweckt (Römer 6,5-9). Das
ist die Wiedergeburt und damit wird uns
eine neue, geistliche Identität geschenkt.
Das Werk des Heiligen Geistes:
eine neue Geburt
Durch die Wiedergeburt erhalten wir ein
völlig neues Leben durch den Heiligen Geist,
der uns bestätigt, dass wir Kinder Gottes
sind. Das ist die Grundlage, um ein siegreiches Leben in Jesus führen zu können.
Gott beschränkt sich also nicht nur darauf,
uns unsere Sünden zu vergeben. Er erlöst
uns von der Sünde und will uns ein siegreiches Leben schenken.
Aber Achtung: Hier geht es nicht darum zu
behaupten, dass wir bereits die Vollkommenheit erreicht haben und nie wieder sündigen. Auch mit dieser neuen Identität bleiben wir fehlbare menschliche Wesen, die
der Versuchung der Sünde erliegen können.
Gegebenenfalls müssen wir Busse tun, unsere Sünde bekennen und Gottes Vergebung
annehmen.
Eine neue Familie
Durch den Heiligen Geist gehören wir nun
zur Familie Gottes. Wir sind seine Kinder.
Die Bibel verwendet das Bild der Adoption.

Wir sind Brüder und Schwestern aller Gläubigen. Gott ist unser himmlischer Vater, Jesus nennt uns seine Brüder und Schwestern. Diese Familie ist dazu berufen, in
Frieden zusammenzuleben, einander zu lieben, zu respektieren und zu helfen, die Lasten des anderen zu tragen, Streit und Eifersucht zu vermeiden, andere höher zu achten
als sich selbst und sich gegenseitig zu vergeben. Jesus lehrt, in dieser Familie solle jeder, der den Anspruch erhebt, der Grösste zu
sein, der Diener aller werden.
So viel zu den Pflichten und Verantwortungen. Wie steht es denn mit den Privilegien?
Alle Mitglieder dieser Familie sind Erben
Gottes und Miterben von Christus. Schon
jetzt haben wir das Vorrecht, Gott als unseren himmlischen Vater zu kennen. Ihn können wir im Gebet anrufen und er kümmert
sich um uns. Schon jetzt werden wir vom
Geist Gottes erfüllt und von ihm geführt.
Dazu verspricht er uns ewige Gemeinschaft
mit ihm. Bei der Wiederkunft unseres Herrn
Jesus werden wir einen Körper empfangen,
der von der Knechtschaft der Sünde definitiv befreit ist. Ein Körper, der nicht mehr altert, der keine Schmerzen, Leiden, Krankheiten oder den Tod mehr kennt. Die Familie
Gottes wird für immer in ewigem Glück vereint sein. Gott hat versprochen, inmitten der
Menschen, die zu dieser göttlichen Familie
gehören, in einer Glückseligkeit und Herrlichkeit zu leben, die wir noch nicht wirklich begreifen können.
Bürger des Himmels
«Wir aber sind Bürger im Himmel; woher
wir auch erwarten den Heiland, den Herrn
Jesus Christus,» (Philipper 3,20). Mit diesen
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«Als Jesus starb, starb unser alter Mensch mit ihm, und in seiner Auferstehung
wurden wir mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt.» (Römer 6,5-9)

Worten erinnert der Apostel Paulus daran,
dass die Christen nur Pilger auf dieser Erde
sind, ihr Bürgerrecht aber im Himmel ist.
«Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt,
in der wir für immer zu Hause sein können.
Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im
Himmel für uns erbaut ist.» (Hebräer 13,14
HFA). Es gibt ein Buch des Lebens, in dem
die Namen derer eingetragen sind, die dort
das Bürgerrecht haben (Offenbarung 20,12).
Diese Menschen werden mit Ehren in ihre
himmlische Heimat aufgenommen werden.
Der Glaubenskampf
Die Identität, die ich gerade beschrieben
habe, beruht nicht auf Gefühlen. Es handelt
sich auch nicht um ein Hirngespinst, eine
Art Opium des Volkes, um die Leute ruhig
zu halten. Es handelt sich um eine Lehre,
die auf dem Wort Gottes basiert. Der Teufel
versucht ständig, uns von dieser Wahrheit
abzubringen, um uns seine Lügen glauben
zu lassen. Wenn wir ihm Gehör schenken,
wird er uns davon überzeugen, dass wir
arme Sünder sind und bleiben, dass Gott

sich nicht für uns interessiert, dass wir unwürdig sind, in dieses ewige Glück einzugehen. Oder aber, dass wir durchaus fähig
sind, es selbst durch unsere guten Werke zu
schaffen.
Wir müssen daher den Kampf des Glaubens kämpfen, indem wir fest in der biblischen Lehre verankert bleiben und uns öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes in
uns. Wenn wir den Eindruck haben, unser
alter Mensch lebe noch und herrsche über
uns, ruft uns der Apostel dazu auf, uns für
die Sünde tot zu halten (siehe Römer 6,11).
Und dies genau dann, wenn wir es am wenigsten spüren.
Unsere Identität beruht nur auf den biblischen Wahrheiten. Unser Kampf mag hart
sein, aber der Sieg wurde von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha errungen. Danken wir ihm zu jeder Zeit, indem wir ihm das
Lob und die Anbetung bringen, die ihm gebühren. Das ist es, was ihn verherrlicht.
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«Der Samen, der auf guten Boden gesät wurde: Hier ist einer, der
das Wort hört und versteht. Der trägt dann Frucht - sei es hundertfach,
sei es sechzigfach, sei es dreissigfach.» Matthäus 13,23

E-motioncamp
Einer modernen Gesellschaft die gute Nachricht auf gewinnende Art näherbringen –
das ist e-motioncamp (EC) in Aktion. Vielfältig unterstützten wir Kirchen in der Vergangenheit und möchten dies auch in Zukunft tun.
Rückblick
Dankbar schauen wir zurück auf die Festwoche im Park (Oktober 2021) gemeinsam mit
dem V3 (Gemeindegründungsprojekt Mission 2020) in Ostermundigen. Wir beten weiter, dass der Samen, der gepflanzt wurde, aufgeht und in volle Blüte kommt. Denn was
zählt, ist nicht das Geleistete, sondern dass
Jesus, der allmächtige König, geehrt und sein
Reich gebaut wird.
Wir durften, und wollen uns auch weiterhin, von Jesus gebrauchen lassen. Er ist es
würdig, dass wir ihm unser ganzes Leben

hingeben und ihm dienen in jeglicher Art
und Weise. Gott gebraucht jeden und jede in
seiner Einzigartigkeit mit den Gaben, die er
uns geschenkt hat.
Ausblick
Innerhalb von einer Campwoche zusammen
mit lokalen Partnergemeinden der GfC kreative und bunte Projekte entstehen zu lassen, ist eines unserer Ziele. Dieses Jahr sind
wir vom 16.–23. Oktober in Bauma und helfen
in der Kinderwoche (KIWO) der Gemeinde
vor Ort tatkräftig mit. Wir möchten dazu
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beitragen, die Woche für Kinder und Teenager im Alter von der 1. bis 9. Klasse, zu einer unvergesslichen zu machen. Das Programm umfasst eine biblische Geschichte
gespielt als Theater, Basteln, Spiel und Spass,
ein Zvieri und natürlich auch Austoben. Die
KIWO besteht schon seit einigen Jahren
und wir möchten dieses Projekt mit unseren
Gaben unterstützen. Diese Woche soll mit
Freude und Staunen gefüllt sein, sowohl für
die Kinder wie auch für uns als EC.
Wir wollen diese Woche ganz bewusst Gott
hinlegen und seine Hand in diesem Projekt
erleben. Er allein ist es, der Herzen berühren
kann und Mauern zum Fallen bringt! Grosses
von ihm erwarten – das möchten wir tun! Zusammen ehren wir Jesus mit unseren Talenten und proklamieren seinen Sieg am Kreuz
als EC. 

ANGABEN ZUM CAMP
Wann: 16. – 23. Oktober 2022
Wo: Bauma
Für wen: 16+
Weitere Infos: www.e-motioncamp.ch
Kontakt: info@e-motioncamp.ch
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Vom Beten
Sein ist das Reich,
das wollen wir bauen.
Sein ist die Kraft, der
dürfen wir trauen.
Sein ist die
Herrlichkeit, die
dürfen wir schauen.

Folge

5

Zum Schluss der Aufblick nach oben
«Unser Vater im Himmel!
…Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.»

John Stott hat zum Vaterunser geschrieben, dass christliches Gebet …
– auf Gott ausgerichtet ist. Es geht um
Gottes Ehre. Nicht selbstbezogen, wie
die damaligen Pharisäer beteten, denen
es um die eigene Ehre ging (Matthäus 6,5).
– sinn- und bedeutungsvoll ist. Es ist der
Ausdruck einer bewussten Abhängigkeit. Nicht mechanisch und beschwörend, wie die Heiden beteten (Matthäus 6,7).

Beat Strässler
stimmt von Herzen mit
in den Lobpreis ein!

Um einen würdigen Abschluss ringen
Wie soll ein Gebet würdig beendet werden?
Der Lobpreis am Ende des Gebets (Matthäus
6,13b) fehlt in den ältesten Manuskripten.
Die Frage, wie und wann diese Worte in das
Matthäusevangelium kamen, kann nicht
mit Bestimmtheit beantwortet werden.
Die Schlussworte sind vermutlich einem
Lobpreis nachgeahmt, denn schon der König David betete (1. Chronik 29,11-13). Auch
beim Apostel Paulus findet sich ein ähnlicher Gedankengang wie am Schluss des Vaterunsers (2. Timotheus 4,18).

Der Blick nach oben
Offenbar hatte die frühchristliche Gemeinde mit dem Abschluss: «Denn dein ist
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit!» das Anliegen, noch einmal bewusst
nach oben zu schauen und dem Vater das
zuzuschreiben, was ihm allein gehört. Und
sie wussten: Wer zu Gottes Reich gehört
und seine Kraft in Anspruch nimmt, befindet sich auf der Siegerseite! Das impliziert
aber auch: Ich besitze kein Reich, habe keine
Kraft und keine Herrlichkeit in mir. Alles
kommt vom Vater!
Amen!
Deshalb soll am Ende des Gebets noch zuversichtlich das «Amen» gesprochen werden. Wie ein Siegel: Das ist gewisslich wahr!
Und ich habe nun alles beim Vater deponiert
und erwarte alles von ihm.
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Onesimus UND Philemo

n

Tabea Gyger

In der Stadt Kolosää lebte ein
reicher Mann. Sein Name war
Philemon. Er war Christ.
Sein Sklave Onesimus stahl Geld von
ihm und floh nach Rom. Dort wollte
er ein eigenes Leben führen als
freier Mann.
In Rom lernte Onesimus Paulus
kennen. Dieser erzählte ihm von
Jesus und was echte Freiheit
bedeutet.
Onesimus entschied sich, auch ein
Jünger von Jesus zu werden.
Paulus sah, dass Onesimus tüchtig
arbeitete.
Inspiriert von Gott schrieb Paulus
einen Brief an Philemon und bat ihn,
Onesimus wieder aufzunehmen.
Onesimus hatte Angst, ging aber
zurück nach Kolosää. Er hoffte,
dass Philemon ihm vergeben würde
und er als Mitchrist für ihn arbeiten
könnte.
> Der Brief, den Paulus an Philemon
geschrieben hat, findest du in
der Bibel. Er heisst ganz einfach
der Philemonbrief.
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Die entscheidende Identität
Wer bin ich? Spaziere ich in meiner Geburtsstadt Winterthur durch die Strassen, so
halten mich die anderen Passanten für eine «ganz normale» Schweizerin. Mein Umfeld
hingegen weiss, dass mein Herz schon lange nicht mehr nur rot-weiss schlägt. Bin ich in
der Grossstadt La Paz unterwegs, werde ich aufgrund meiner Grösse und meiner blonden
Haare schon von weitem als Ausländerin wahrgenommen. Für meine bolivianischen
Freunde jedoch bin ich eine von ihnen. Wer bin ich nun?
Susanne Schlumpf
dankt allen, die für
die Missionsarbeit
in Bolivien beten

Sowohl in der Schweiz als auch in Bolivien
fühle ich mich manchmal fremd. Dann tröstet mich die Tatsache, dass meine wahre
Identität in Jesus Christus zu finden ist.
Nationalstolz
Das bolivianische Volk ist, im Allgemeinen,
sehr stolz auf seine Identität als Nation.
Schon von klein auf wird das Nationalbewusstsein gefördert, z.B. indem jeden Montag vor Schulbeginn – mit der Hand auf dem
Herz – die Nationalhymne gesungen wird.
Und jeden 23. März, am Tag des Meeres, wird
das kollektive Bewusstsein daran erinnert,
dass Chile im Jahr 1879 Bolivien den Zugang
zum Meer «geraubt» hat. In den Schulkindern, die an diesem wichtigen Tag in einer
feierlichen Parade und in Marine-Uniformen marschieren, formt sich dadurch ein
Stück mehr ihrer nationalen Identität.
Die Bolivianer haben tatsächlich eine Menge
Gründe stolz zu sein. Auf eine wunderbar

vielfältige Flora und Fauna, reiche kulturelle Traditionen, einzigartige Ressourcen –
man denke nur an das Lithium –, und eine
grosse Widerstandskraft, die das Volk befähigt hat, trotz vieler Widerwärtigkeiten
nicht aufzugeben.
Die beste Identität
Es ist unser Gebet und Sehnen, dass die Bolivianer – und überhaupt alle Latinos – die
Identität finden, die letztlich entscheidend
ist: Kinder des Höchsten zu sein. Wer seinen Wert, seine Erfüllung und sein Alles in
Jesus gefunden hat, ist wahrhaft glücklich.
Deshalb setzen wir uns dafür ein, das Evangelium unter der spanischsprechenden Bevölkerung zu verbreiten. Jeder soll erfahren, was Jesus uns schenken will!
Monat für Monat verlassen zehntausende
Zeitschriften unser Büro. Was sie in den vielen kleinen und grossen Lesern

22-5

bewirken,
bleibt
uns meist unbekannt.
Doch wir glauben fest, dass
Gottes Wort nicht leer zurückkommt!
Ein Beispiel dazu ist folgende Geschichte
von Ivis und ihrer Tochter Kimora …

1 Umzug am Tag
des Meeres
2 Ivis, Kimora und
Susi mit Choclito

Gott wirkt!
Wegen ihrer kleinen Füsse braucht Ivis spezielle Schuhe. Die bekommt sie bei David, einem Schuhmacher im Zentrum von La Paz.
In dessen Werkstatt sieht sie die Kinderzeitschrift Rescatados aufgelegt, und auf Bitten
ihrer neugierigen Tochter nimmt sie ein Exemplar mit. Kimora ist sofort begeistert von
Choclito und bittet Ivis, ihr den ganzen Inhalt vorzulesen. Und nicht nur das, Kimora
will immer mehr über Jesus wissen und
lässt ihrer Mama keine Ruhe mehr. Da beginnt etwas, das vor langer Zeit in Ivis’ Herzen erloschen war, wieder aufzuflammen.
Sie erinnert sich, wie sie als Kind in eine Gemeinde ging und Gottes Wort hörte, bis zwei
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tragische Todesfälle
sie vom Glauben abbrachten. Doch nun verlangt Kimora jeden Abend,
dass Ivis ihr aus der Bibel vorliest. Gemeinsam beginnen sie, Gott
zu suchen, und erleben, wie sein Wort sie
nach und nach verändert.
Heute, viele Jahre später, ist die ganze vierköpfige Familie mit Jesus unterwegs und
Ivis gibt die Hoffnung des Evangeliums in
einer Kinderstunde weiter. Wer hätte gedacht, dass Rescatados der Auslöser für dieses Wunder war?

«Wer seinen Wert, seine Erfüllung
und sein Alles in Jesus gefunden hat,
ist wahrhaft glücklich.»
Eine lebensverändernde Kraft
Gottes Wort hat explosive Veränderungskraft! Deshalb wollen wir nicht müde werden, es zu verbreiten. Wir freuen uns, dieser Mission vermehrt auch über die sozialen
Medien nachzukommen und dass die biblische Geschichte von Rescatados neu auch
als Hörspiel zu den Kindern gelangt. Egal
welchen Kanal oder welche Form wir wählen: Gottes Wort bewirkt, dass viele Menschen die alles entscheidende Identität in
Jesus finden! Ihm gehört alle Ehre!

12 | Mission |

22-5

Bericht von Lucas
Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht; deine Wahrheit währet für
und für. Du hast die Erde fest gegründet, und sie bleibt stehen. Psalm 119,89-90
Ich bin Lucas, ein Grosssohn von Bruder Ludwig aus Polen. Seit dem vergangenen Herbst studiere ich an der Evangelikalen Hochschule für Theologie in Breslau. In
meiner Freizeit helfe ich in verschiedenen
Bereichen der GfC Polen mit. Dabei liebe ich
die Weihnachtspaketaktion besonders.
Lucas
freut sich
jedes Jahr auf die
Weihnachtspakete,
die sie verteilen
dürfen.

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

Über Generationen
Diese Pakete zusammen mit Bibeln und
Schriften zu verteilen, macht mir grosse
Freude. Mein Grossvater hat damit begonnen, mein Vater hilft ebenfalls mit und nun
darf auch ich Teil von dieser schönen Aufgabe sein. Bereits im Frühling beginnen
wir mit dem Gebet um Pakete. Im Oktober
nehmen wir Kontakte mit dem Familienhilfezentrum und mit anderen Hilfsorganisationen auf, die Kindern mit einer Beeinträchtigung helfen. In Polen leben etwa
zwei Millionen Menschen in extremer Armut. Etwa 460’000 davon sind Kinder. Wenn
im November die Pakete aus der Schweiz
und Deutschland ankommen, sortieren wir
diese nach Alter und Geschlecht. Von den
Sozialstellen bekommen wir die Angaben

zu den Kindern und bereiten die Verteilung
vor. Die Pakete übergeben wir in dazu bereitgestellten öffentlichen Sälen und unseren Gemeindehäusern. Mit den Paketen geben wir Kinderbibeln und gute Schriften
weiter. Auch Kinder von Gefangenen, mit
welchen wir verbunden sind, werden mit
Paketen beschenkt. Das Strahlen in den
Kinderaugen ist grosser Dank für uns.
Zeugnis von Katrin
Katrin ist 34 Jahre alt und Mutter von zwei
Kindern mit Beeinträchtigung (5- und 6-jährig). Katrins Vater hat bereits 27 Jahre in Gefängnissen verbracht und muss weitere 5
Jahre dort bleiben. Vor 8 Jahren hat er sich
im Gefängnis bekehrt. Katrin selber war
auch ein paar Jahre im Gefängnis. Nach
dem Erhalt der Pakete für ihre Kinder hat
sie uns geschrieben: «Als wir die Pakete geöffnet hatten, war alles drin, was wir brauchten; wir mussten nichts Weiteres kaufen.»
Im Namen all der Empfänger möchten wir
uns ganz herzlich bei euch bedanken für die
Pakete.
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Personelles
IM HEIMATAUFENTHALT
Beat & Dora Matzinger 

ab 14. Juni 2022
Monika Trummer
bis Juli 2022
Hartmut & Ximena Sayk 

bis Oktober 2022
Andy & Calim Ohser 
 bis Nov. 2022, Aufenthalt in PNG

PENSIONIERUNG
Margrit Brechbühler Ende Juni
wird Margrit Brechbühler pensioniert.
Margrit verbrachte
den grössten Teil ihres Lebens in PNG,
wo sie 35 Jahre hauptsächlich in
der Ausbildung von jungen Frauen
in den Mädchenschulen sowie später an der Bibelschule tätig war. Wir
danken Margrit herzlich für ihren
hingebungsvollen Dienst und wünschen ihr Gottes Segen.
Adressauskünfte erteilt das Sekretariat
unter info@gfc.ch oder 033 439 74 00

Gebet
PAPUA-NEUGUINEA
Lae – Betet für die Kinder, die aus
verschiedenen Gründen nicht bei
ihren Eltern aufwachsen.
– Bittet Gott, dass gläubige Familien, die solche Kinder aufnehmen, ihre Verantwortung erkennen und die Kinder liebevoll
erziehen.
– Bittet Gott für die jungen Mamas,
die manchmal selbst noch nicht
erwachsen, oder Opfer von Vergewaltigungen sind und ihr Kind
nicht wollen.
– Betet um Gottes Wirken in den
Herzen junger Männer, denen die
Würde der Frau nicht wichtig ist.

– Bittet um Weisheit für die Gläubigen und für die Gemeinden, dass
sie Stellung nehmen gegen Gewalt, Missbrauch und Vergewaltigung und praktische Wege finden, um etwas dagegen zu tun.
Yauna / Kainantu – Betet für
Hadassa, die dieses Jahr neu an
der Bibelschule in Yauna unterrichtet, für viel Weisheit und
Kraft.
– Betet für die Leiterschaft und die
Mitarbeiter vom Kainantu Kreis,
dass sie mit Gottes Weisheit als
Hirten ihre Aufgaben wahrnehmen können.
Hauswirtschaftsschulen – Wir sind
dankbar, dass Madlen, eine erfahrene Lehrerin, zusammen mit Doris und Betani in der neugestarteten Hauswirtschaftsschule in
Wamangu, Sepik unterrichten.
Bittet um gute Teamarbeit.
– Anfang Mai fand ein Kurs für die
verantwortlichen Ehepaare und
Lehrerinnen aller 10 Hauswirtschaftsschulen statt. Betet, dass
sie das Gelernte auch in die Praxis umsetzen und es in den Schulen zu einer sich gegenseitig unterstützenden Zusammenarbeit
kommt.
Orobiga – In Orobiga haben wir
phasenweise mehrere Wochen
lang keinen Strom. Wir sind
dankbar für unseren Generator,
wünschten uns jedoch ein stabiles Stromnetz.
– Wir wünschen uns, dass möglichst viele aus unserer lokalen Gemeinde das neue Jüngerschaftsbuch «Frei werden von der
Angst der Finsternis» durcharbeiten. Danke betest du für einen
guten Leiter des Kurses und dass
Gott Menschen von dieser Last
befreit.
Goroka – Wir danken Gott für die
vielen Möglichkeiten, Gottes Wort
durch die Sonntagsschularbeit an

| Nachrichten | 13

viele Kinder weiterzugeben. Bittet
um Motivation für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
– Der Singaut Bücherladen hat einen neuen Manager und einen
neuen Standort, der eine neue
Kundschaft anzieht. Betet, dass
durch die Literatur Menschen
Gott besser kennenlernen.
– Bittet den Herrn der Ernte, dass er
uns neue Mitarbeiter schenkt für
die Arbeit in Papua-Neuguinea.
Kugark – Bete für Sera, ihren Eheman Kenneth und ihre Kinder.
Sera leidet an Brustkrebs und ist
bereits längere Zeit im Krankenhaus. Aus menschlicher Sicht hat
sie wenig Chancen für Heilung,
doch Gott kann Wunder tun.
– Danke für die motivierten Sonntagschullehrerinnen in Kugark.
Es ist echt ermutigend zu sehen,
wie sie freudig Zeit, Geld und Gaben investieren.

GHANA
– Dankt für den hingebungsvollen Einsatz von Daniel & Marlise
Glausen, der nun zum Abschluss
gekommen ist. Betet für einen
guten Übergang in ihren neuen
Lebensabschnitt.
– In Daniel & Nadine Butz wurde
eine Übergangslösung für die Arbeit in Accra gefunden. Betet weiter für neue Langzeitmitarbeiter,
um die vielseitigen offenen Türen
in Ghana nutzen zu können.
– Betet für die christliche Jugend,
damit sie in den Versuchungen
standhaft bleibt.

RUMÄNIEN
Saliste – Vom 20.-22. Mai ist ein
Weekend mit der Jüngerschaftsgruppe aus Sibiu bei uns in Saliste geplant. Betet für gutes Wetter, tiefgehende Gespräche und
hilfreiche Inputs so, dass die
Gruppe geistlich wachsen kann.
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– Vom 20.-24. Juni ist ein Unihockey-Tageslager geplant. Betet für
viele Teilnehmer, gutes Gelingen
und dass die gute Botschaft verständlich und authentisch vermittelt werden kann.
Oltenien – In Matasari wurde das
Unihockey-Treffen wieder gestartet. Betet, dass die Hilfstrainer sich motiviert engagieren
und auch im Glauben Fortschritte
machen.
– Eine intensive Sommerzeit mit
Kinderferienlagern und Missionseinsätzen steht vor der Türe. Betet für Gottes Führung bei der
Planung und für motivierte Mithelfer für die Kinderlager.

BOLIVIEN
– Bereits ist die Hälfte des Heimataufenthaltes von Familie Sayk
vorbei. Betet weiter um gute Erholung und um Kraft und Ausdauer für das reduzierte Team.
– Durch die vielen anfallenden Aufgaben ist die neue Website immer wieder in die Ferne gerückt.
Trotzdem möchten wir in den
nächsten Monaten dieses Projekt

aufgreifen. Wir bitten Gott um
Weisheit und Kreativität.
– Nun sind Buchses bereits über
ein Jahr in La Paz. Vielen Dank
für all eure Gebete für sie bis jetzt
und weiterhin.

ÖSTERREICH
– In der Christlichen Bücherstub’n
gibt es personelle Änderungen
und Umstrukturierungen. Möge
Gott dazu Leitung und Segen
schenken, damit sein Reich durch
die Angebote der Bücherstub’n
weiter gebaut wird.
– In der Bibelrunde Klagenfurt
freuen wir uns über neue, motivierte Teilnehmer. Betet, dass
Gott diese Arbeit segnet und die
weitere Entwicklung leitet.
– Betet für gutes Einleben von Marcel und Michelle Freiburghaus.
Betet für Kraft, Weisheit und gute
Zusammenarbeit mit den Firmen
während dem Umbau der Gemeinderäumlichkeiten in Spittal.
– In Afritz freuen wir uns an den
Jugendlichen, die das 3-jährige
Unterweisungsprogramm abschliessen konnten. Betet für ihr
Wachstum im Glauben.

TIK
– Faride (Name geändert) aus Afghanistan hat erste Schritte mit
Jesus gemacht. Dann wurde sie
von ihrer Mutter zutiefst verletzt.
Nach all dem Schweren, das sie
schon erlebt hat, ist sie enttäuscht
von Gott. Betet, dass sie bei Gott
Trost findet und ihm wieder vertrauen kann.
– Y., ein Wissenschaftler aus dem
Iran, kam vor über 12 Jahren
zum Glauben und lebt nun in der
Schweiz. Er gab neulich sein bewegendes Zeugnis in einem Gottesdienst. Betet, dass andere Iraner durch ihn zum Glauben
kommen.
– L. aus Somalia möchte mehr über
Jesus wissen. Betet, dass Jesus
ihm persönlich begegnet.
– Betet, dass wir Schweizer unerschrocken auf Migranten zugehen an Bahnhöfen oder sonst wo,
um ihnen die beste Botschaft zu
bringen.

VCS
– Immer wieder kommen Männer
und Frauen in den Laden und erzählen ihre Lebensgeschichte. Betet für gutes Hinhören, Einfühlen
und Mutzuspruch.
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Gemeinde für Christus

Steffisburgkonferenz 2022
15.– 17. Juli 2022
am Samstag mit Missionsfest

wachsen verwurzeln
grünen und blühen

Wer Gott liebt, gleicht einer immergrünen Palme,
er wird mächtig wie eine Zeder auf dem Libanongebirge.
Psalm 92,13

steffisburgkonferenz.gfc.ch

Seminar- und Freizeithaus
Wydibühl

Aufenthalt rund um die Steffisburgkonferenz
Rund um die Steffisburgkonferenz dürfen Sie gerne den Komfort
unseres Hauses geniessen. freizeithaus.gfc.ch



#Leben #InChristus #Identität
Neil T. und Joanne Anderson, Tag für Tag in Christus
Andachten fürs ganze Jahr

Buch t
i
zum T h pp
ema

Neil und Joanne Andersons alltagsnahe Andachten helfen Ihnen,
Ihren Glauben in Gottes Wort – in Jesus Christus selbst – zu verankern.
Tag für Tag erfahren Sie, was es heisst, ein Kind Gottes zu sein,
und wie diese Tatsache Ihr Leben beflügeln kann.
ISBN: 9783981830057, CHF 24.90 (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

Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.
Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn
Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben.
Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes; denn wenn durch das Gesetz die
Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben.
Galater 2,20-21

