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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Daniel von Bergen
will sich der souveränen
Autorität Gottes unterordnen
und sich daran erfreuen, ihn
heute am Werk zu sehen.

Inhalt

In dieser Ausgabe befassen wir uns mit dem Thema der Autorität,
die uns von Jesus Christus verliehen wird. Gibt Gott uns eine eigene Autorität, die sich seiner Kontrolle entzieht und die wir nach
Belieben einsetzen können? Sicherlich fordert Gott uns auf, zu
beten und uns dadurch mit seiner Macht zu verbinden. Er bleibt
jedoch souverän und wir sind seinem Willen unterworfen. Diesem Thema widmet sich Michael Büschlen im Hauptartikel.
Die diesjährige JUKO wird sich mit einer tieferen Kenntnis von
Gott befassen, der sich im Alten Testament als Jahwe bekannt gemacht hatte. Mögen diese Zusammenkünfte unsere Jugend für
diesen so wunderbaren Gott faszinieren.
Wir haben einen Gott, der sich auf unterschiedliche Weise in unserem Alltag zeigt, sei es durch Wunder, Trost oder Hilfe, die wir
im Leid so dringend brauchen. Er ist auf der ganzen Welt und für
alle Völker der Herr und Retter.
Was auch immer Sie derzeit erleben, ich wünsche Ihnen, dass die
Lektüre dieser Zeitschrift Ihnen Ermutigung und Segen bringen
kann.
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Welche Autorität
hat ein Christ?
Wir wollen uns Gedanken machen, was für eine Autorität wir in Christus erhalten
haben. Was meinen wir, wenn wir von dieser Autorität reden? Was lehrt die Bibel dazu?
Wie sollen wir unsere Autorität ausüben?
Michael Büschlen
freut sich, dass er das
Recht hat, ein Kind
Gottes zu sein.

Die Autorität von Jesus Christus
Das Neue Testament proklamiert Jesus
Christus sowohl als Herrn der Gemeinde als
auch der ganzen Welt. Er sitzt zur Rechten
des Vaters, der ihm alle Gewalt im Himmel
und auf Erden übergeben hat. In dieser Autorität regiert er jetzt seine Gemeinde und
wird einmal die ganze Welt richten und alle
Menschen werden eines Tages seine absolute Herrschaft anerkennen. Die Gläubigen

sind sein Eigentum und werden deshalb oft
als Knechte oder Sklaven Christi bezeichnet, die seine Autorität willig annehmen
und sich ihr unterordnen.
Die missverstandene Autorität
Gleichzeitig sind Gläubige mit Christus vereint, von seinem Heiligen Geist erfüllt und
mit einem besonderen Auftrag ausgestattet. Dazu gehört selbstverständlich auch
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eine bestimmte Autorität, die nötig ist,
um diesen Auftrag ausführen zu können.
Manchmal wird jedoch über die Autorität
der Gläubigen auf eine Weise gesprochen,
als habe Christus seine Autorität den Gläubigen komplett übertragen. So wurde ich
schon dazu aufgefordert, durch meine Autorität in Christus dem Wetter zu gebieten.
In einem anderen Fall wurde ich ermahnt,
ich solle meine Nöte und Sorgen nicht bittend zum Vater bringen, stattdessen solle
ich diese Probleme in der Autorität, die mir
gegeben ist, selbst lösen. Ein anderes Mal
wollte mir jemand beibringen, meine Autorität in Christus in finanziellen Fragen einzusetzen: Ich könne dank meiner Autorität
in Christus den Engeln befehlen, mir so viel
Geld zu bringen, wie ich nötig habe. Doch so
missverstehen wir die Autorität der Gläubigen – sie bedeutet nicht, dass wir tun sollen,
was nur Gott kann. Vielmehr bedeutet sie,
dass wir als Knechte der höchsten Majestät
mit einem bestimmten Auftrag und mit den
entsprechenden Vollmachten in diese Welt
gesandt sind.
Die Autorität über die Macht der Sünde
Eine zentrale Autorität des Gläubigen besteht gegenüber der Macht der Sünde. Der
Gläubige ist aus der Knechtschaft der Sünde
erlöst worden und wird nun vom Heiligen
Geist bestimmt. Das bedeutet, dass wir in
unserer Verbundenheit mit Christus die
Kraft besitzen, der Versuchung zu widerstehen und das Böse zu überwinden.

«Eine zentrale Autorität des Gläubigen besteht
gegenüber der Macht der Sünde. Der Gläubige ist
aus der Knechtschaft der Sünde erlöst worden
und wird nun vom Heiligen Geist bestimmt.»

Die Autorität zur Verkündigung
des Evangeliums
Der Missionsbefehl von Jesus zeigt uns eine
weitere Autorität, die wir als Gläubige besitzen. Dort befiehlt Jesus seinen Aposteln
und im weiteren Sinn seiner ganzen Gemeinde, in die ganze Welt zu gehen und alle
Menschen zu Jüngern zu machen. Das bedeutet, dass jeder Gläubige die Autorität hat,
überall die Frohe Botschaft bekannt zu machen und zum Glauben aufzufordern. Diese
Autorität haben wir direkt von Jesus und
sie kann von keinem Menschen und keiner weltlichen Macht eingeschränkt werden. Selbst da, wo die Evangelisation verboten ist, macht sich ein Christ nicht schuldig,
wenn er dieses Verbot missachtet.
Die Autorität zur Gründung von lokalen
Gemeinden
Der Missionsbefehl ist aber nicht dadurch
erfüllt, dass die Menschen das Evangelium
gehört haben. Vielmehr sollen diejenigen,
die dem Evangelium glauben, getauft und
gelehrt werden. Das zeigt uns eine weitere
Autorität auf, die die Gläubigen besitzen: Sie
sind berechtigt, lokale Gemeinden zu gründen. Wir haben das Vorrecht, Menschen zu
taufen und sie im Glauben zu unterweisen.
Dazu gehört auch, dass die Gläubigen die
Autorität haben, nach den biblischen Massstäben Älteste einzusetzen und angemessene Gemeindeordnungen festzulegen.
Haben wir Autorität über Dämonen,
Krankheiten und Naturgewalten?
In Matthäus 10,1 lesen wir, dass Jesus seinen
Aposteln Macht gab, unreine Geister auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Gilt
dies auch heute für alle Gläubigen? Selbstverständlich wirkt Gott auch heute Grosses und nimmt dafür auch die Gläubigen in
seinen Dienst, indem er individuell Gaben
des Geistes schenkt. Doch bevor wir diesen Bericht über diese umfassende Autorität schnurstracks auf uns selbst anwenden, sollten wir zuerst innehalten und diese
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Frage im Licht der gesamten Schrift beurteilen. Zunächst müssen wir einmal festhalten, dass Jesus diese Vollmacht dort seinen
zwölf auserwählten Aposteln verliehen hat,
die auch namentlich aufgeführt sind und
die eine einzigartige Rolle im Reich Gottes einnehmen. Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder
(Apostelgeschichte 5,12), aber nicht unterschiedslos durch alle Gläubigen. Und selbst
die Apostel verfügten nicht über die gleiche
Vollmacht, wie Jesus sie hatte: Während Jesus den Sturm stillen konnte, wurde Paulus
mehrmals schiffbrüchig. Und während Jesus alle Menschen gesund machen konnte,
musste Paulus seine Mitarbeiter manchmal krank zurücklassen (2. Timotheus 4,20).
Schliesslich fällt auf, dass in den Lehrtexten
des Neuen Testamentes, wo Gläubige wie du
und ich unterwiesen werden, uns nicht gesagt wird, dass wir die Kranken selber heilen sollen. Vielmehr sollen die Kranken mit
sich beten lassen im festen Glauben, dass
Gott diese Gebete auch heute erhört (Jakobus 5,14). Wir werden auch nicht gelehrt,
dass wir Macht über die Naturgewalten haben, und wir finden auch keine Instruktionen, wie Dämonen ausgetrieben werden
sollen.

«Das bedeutet, dass jeder Gläubige die
Autorität hat, überall die Frohe Botschaft
bekannt zu machen und zum Glauben
aufzufordern.»

Aber das Neue Testament zeigt uns tatsächlich eine Autorität, die wir gegenüber dem
Teufel und seinen Dämonen besitzen: Als
Gläubige können und sollen wir dem Teufel widerstehen (1. Petrus 5,9, Jakobus 4,7).
Doch das bedeutet nicht, dass wir buchstäblich in die Schlacht gegen den Teufel und
seine Dämonen ziehen. Dem Teufel zu widerstehen, bedeutet schlicht, fest im Glauben zu bleiben. Wir können über die Macht
des Teufels triumphieren, wenn wir unerschütterlich unserem himmlischen Vater
vertrauen. Wo wir uns seinem wahren Wort
und seinem Willen unterordnen, widerstehen wir den Lügen des Teufels und er muss
von uns fliehen.
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Faszination Jahwe
An der Jugendkonferenz 2022 geht es um «Jahwe», dem Namen Gottes in einem alten Buch,
der Bibel. Die junge Generation ist im Allgemeinen nicht gerade dafür bekannt, dass sie
sich für alte Geschichten und Schriften interessiert. Wir wollen deshalb von Remo Maurer, Mitorganisator und Referent dieser JUKO wissen, weshalb sie sich für dieses Thema
entschieden haben.

«Die JUKO 2022 soll
eine neue Faszination
an dem Gott wecken,
der mit uns Menschen seine Geschichte
schreiben will, damit
die GfC-Jugend ein
unbändiges Sehnen
nach ihm erhält.»

Aktuell: Was hat euch dazu bewegt, das
Thema «Faszination Jahwe» zu wählen?
Remo: Wir haben gemerkt, dass es vielen
Christen oft schwerfällt, sich vertieft mit
dem Wort Gottes zu beschäftigen. Obwohl
es Grundlage zur Nachfolge von Jesus ist.
Die Bibel beschreibt die faszinierende Geschichte zwischen Gott und Mensch. Das
Beste: Dieser Gott bleibt durch die gesamte
Geschichte der Gleiche, darum der Name
«Jahwe»! Er bleibt treu, auch dann, wenn
seine Geschöpfe untreu sind. Wir möchten
an der JUKO nicht moralisierend, sondern
motivierend die Faszination an diesem Gott
und seinem Wort wecken.
Aktuell: Der Mensch ist grundsätzlich neugierig. Oft braucht es aber einen speziellen
Moment oder einen Weg, um von etwas fasziniert zu sein. Wie wurde bei dir diese Faszination entfacht?
Remo: Ich habe ein Buch gelesen, das mir
den roten Faden durch die ganze Bibel aufgezeigt hat. Es hat mich sehr fasziniert zu

sehen, dass die ganze Bibel – trotz der verschiedenen Autoren – eine einzige grosse Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die immer
mehr auf ihre Erfüllung zugeht und ihren
Höhepunkt in Jesus hat. Da muss ein grosser
Gott dahinterstecken.
Aktuell: Kannst du uns einen kleinen thematischen Einblick geben, was uns als Besucher oder als Livestream-Zuschauer inhaltlich erwartet?
Remo: Es wird drei Sessions geben. Im ersten Teil geht es um den grossen Gott, der
den kleinen, fehlerhaften Menschen treu ist
und mit ihnen seine Geschichte schreibt. Er
braucht keine Helden, weil er selbst der Held
ist. Im zweiten Teil geht es darum, dass dieser grosse Gott sich selbst klein macht. Der
Höhepunkt der Bibel: Gott wird Mensch! Wir
wollen fasziniert werden von Gott, der uns
gegenüber so treu ist, dass er selbst vor dem
Tod nicht Halt macht. Im dritten Teil geht es
darum, wie wir in unserem Leben, als kleine
Menschen Gott gross machen können. Wir
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JAHWE
Jahwe wird vom hebräischen Wort
«sein» abgeleitet. Der Name bedeutet
demgemäss «ich bin». Gott stellt sich
vor als der «Sich-gleich-Bleibende».
Der Gott, der da ist und der da war und
der da kommt. Der Name weist auf das
ewige Wesen Gottes hin, der immer für
sein Volk da ist.
wollen aufzeigen, dass Gottes Geschichte
weiter geht. Gott will alles wieder herstellen,
eine neue Welt schaffen. Die Besucher und
Zuschauer sollen entdecken, dass die Story
der Bibel direkt in ihr Leben spricht. Dass sie
als Nachfolger von Jesus sogar ein Teil dieser
aufregenden Geschichte sind.
Aktuell: Jetzt läuft bereits die «Bible Challenge».
Kannst du uns kurz erklären, was das ist?
Remo: Bei der «Bible Challenge» wollen wir
zusammen mit den Jugendlichen, zwei Monate lang jeden Tag einen Text aus der Bibel lesen und so den grossen Erzählbogen
der Bibel entdecken. Wir wollen das gemeinsam als Vorbereitung für die JUKO machen.
Es soll dazu dienen, dass wir neu begeistert
werden die Bibel zu lesen und uns gegenseitig zu ermutigen. Darum gibt es ein kleines
Notizbuch mit verschiedenen Inspirationen.
Aktuell: Was erhofft ihr euch, was sich im
Leben der Zuhörer nach der Konferenz
verändert?
Remo: Die JUKO 2022 soll eine neue Faszination an dem Gott wecken, der mit uns Menschen seine Geschichte schreiben will, damit
die GfC-Jugend ein unbändiges Sehnen nach

ihm erhält. Wir wünschen uns dadurch, dass
wir als faszinierte Nachfolger von Jesus in
unserem Alltag einen Unterschied machen.
Aktuell: Kannst du uns schildern, wie wir eine
Alltagssituation mit oder ohne «Faszination
Jahwe» erleben können?
Remo: Gerade erst hat eine Nachbarin von
ihrem Leid und ihrer Trauer erzählt, weil ihr
Mann an Krebs erkrankt ist. Weil ich so begeistert bin von Gott, konnte ich ihr erzählen, dass ich an einen Gott glaube, der uns
im tiefsten Leid versteht, weil er es selbst
durchgemacht hat. Da ist ein Gott, der nicht
die Kontrolle verloren hat. Auch wenn nicht
immer alles so läuft, wie wir es wünschen.
Da ist ein Gott, der sich im tiefsten Leid mit
mir verbindet. Es ermutigt mich, dass er in
einer solchen Situation so nah ist und Veränderung bringt.
Ich könnte meiner Nachbarin nicht von Gott
erzählen, wenn ich selbst nicht von ihm begeistert bin. Wenn ich es aber bin, kann ich
nicht anders, als von ihm zu schwärmen.
Datum: 3. September 2022
Ort: GfC Steffisburg, Bernstrasse 75,
3613 Steffisburg
Verpflegung: Bring dein Essen selber
mit (Grill-Points vorhanden) oder kaufe
einen kleinen Imbiss vor Ort.
Sprache: Schweizerdeutsch mit
Übersetzung ins Französische.
Mehr Infos: juko.gfc.ch

«Vertraue Jahwe
deine Vorhaben an,
dann werden deine
Pläne gelingen.»
Sprüche 16,3
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Das

EVANGELIUM

Serie Folge 1

ist mehr ...

... als eine Lebenshilfe
Michael Büschlen
ein Sünder, der aus Gnade
gerettet worden ist.

Das echte Evangelium
therapiert nicht bloss,
es rettet.

Das eine, einzigartige Evangelium von Jesus Christus ist die Kraft Gottes die jeden, der
glaubt, errettet. Es ist eine wunderbare Botschaft, in seiner Einfachheit einerseits und in
seinem unausforschlichen Reichtum andererseits. Doch das Evangelium kann auch entstellt werden – so zum Beispiel, wenn es nur als Lebenshilfe angesehen wird.
Jesus - mein Therapeut?
Im therapeutischen Ansatz, das Evangelium
weiter zu geben, besteht die Not des Menschen darin, dass er nicht sein volles Potential entfaltet und ihm vielleicht sogar jeder
Sinn im Leben fehlt. Der Tod von Jesus beweist aber, dass wir Menschen wertvoll und
geliebt sind. Wenn wir an Jesus glauben,
dann hilft er uns, unser Potential auszuschöpfen und ein erfülltes Leben zu führen.
Warum das therapeutische Evangelium
zu kurz greift
Das therapeutische Evangelium zielt zwar
auf ein Symptom der menschlichen Not,
aber es führt uns nicht an die Ursache. Unser grösstes Problem besteht nicht darin,
dass wir zu wenig Selbstbewusstsein haben
oder uns nicht angenommen genug fühlen –
unser grösstes Problem ist, dass wir Sünder

sind und unter dem gerechten Gericht eines heiligen Gottes stehen. Das therapeutische Evangelium reduziert Jesus vom Erlöser von unseren Sünden zu einem Erfüller
unserer Bedürfnisse.
Warum das echte Evangelium die bessere
Botschaft ist
Im echten Evangelium zeigt uns Gott, dass
er uns aus unerklärlicher Liebe seinen Sohn
Jesus geschenkt hat. Durch seinen Tod am
Kreuz hat er an unserer Stelle das Gericht
über unsere Sünde getragen. Als der Auferstandene bietet er nun jedem, der seine Erlösung vertrauensvoll annimmt, volle Vergebung, Versöhnung mit Gott und das ewige
Leben an. Das echte Evangelium therapiert
nicht bloss, es rettet. Und wer es glaubt, der
findet bei Jesus auch den wahren Reichtum,
den diese Welt nicht geben kann.
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stell dir mal vor ...
...du könntest Wunder tun, zum Beispiel Geld vermehren oder Gedanken lenken. Dann könntest du
doch ganz vieles auf der Welt verändern, nicht? Ich denke, es ist ganz gut, dass wir Menschen das nicht
können. Aber hast du gewusst, dass Gott das kann und dass du ihn darum bitten darfst?!
Das hat zum Beispiel auch Marie Monsen erlebt, als sie jahrelang an Malaria litt. Niemand glaubte,
dass sie geheilt werden könnte. Aber als sie einmal in der Bibel las: «Gott heilet alle deine Gebrechen»
(Psalm 103,3), begann sie plötzlich zu glauben. Schliesslich hatte sie in China noch viel Arbeit zu
erledigen. Sie betete innig und erzählte andern, dass Gott sie bestimmt heilen würde. Die Leute
schüttelten ungläubig den Kopf und in einer Nacht kam eine besonders heftige Malaria-Attacke.
Aber sie glaubte weiter und tatsächlich – danach wurde sie ganz geheilt!
Nicht immer greift Gott so ein, wie wir es denken. Er sieht, was für die
Ewigkeit das Beste ist. Vielleicht lässt er auch einmal Leid zu, um
zu bewirken, dass wir Menschen über die Ewigkeit nachdenken.
Trotzdem wollen wir weiter beten und glauben.

Kennst du schon diese gewaltigen Versprechen in der Bibel?
Verbinde sie!
Der
wird sogar
noch grössere
Wunder tun als
Jesus ...
Johannes
14,12
Matthäus
18,19f

Jakobus
4,2-4

Das Gebet
eines gerechten
Menschen bewirkt
viel ...
Wenn
zwei in
Jesu Namen
zusammen
beten ...

Johannes
15,16

Apg.
13,11

Paulus macht
einen Mann
vorüber-gehend
blind.

... weil
ihr nicht
bittet oder
eigensüchtig
seid.

Jakobus
5,16-17

Was
immer ihr
bittet in Jesu
Namen ...
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In die Autorität hineinwachsen
Toni* ist seit ein paar Jahren Christ. Er wurde in seinem Dorf im Hochland Papua-Neuguineas bedrängt, den Geistern ein Schwein zu opfern. Warum? Seine Frau Anna*,
Sonntagsschullehrerin und junge Mutter, war beim Überqueren eines reissenden Flusses
beinahe ums Leben gekommen. Bald danach wurde sie krank und zeigte über Monate
hinweg auch Phasen geistiger Verwirrung.
Andy Ohser
will immer mehr
in die Autorität
in Christus
hineinwachsen.

Wo ist Heilung?
Man sagte ihm: «Ihre Seele hat sie bei diesem Unfall am Fluss verlassen. Du musst
dort Schweineblut opfern und ihre Seele zurückrufen. Dann wird sie wieder gesund.»
Eine Zeit lang bestehen die Beiden darauf,
dass sie Jesus nachfolgen und nur auf Gottes Hilfe hoffen wollen. Doch als Anna weiterhin kränklich bleibt, geben sie dem Druck
des Stammes nach und opfern ein Schwein
den Geistern. Die Krankheit weicht nicht,
und jetzt kommt zu dieser Not Schuldbewusstsein dazu, als Christen versagt zu haben. Auch der schon vorher vorhandene
Zwist um Macht in regionalen Kirchenkreisen, trägt ganz sicher nicht zur Lösung der
Angelegenheit bei! Was nun? Wer hätte die
Macht, um in diesen Kämpfen das heilende
Wort zu sprechen?
Fundamental zerstörerische Auswirkung
Gott hat uns Menschen geschaffen, um unter seiner Herrschaft Autorität über die

gesamte Schöpfung auszuüben (1.Mose
1,26+28; 1.Mose 2,15). Darin hätten wir Gottes Wesen reflektiert, was ihn geehrt hätte.
Doch wir trafen die Entscheidung uns gegen seine Autorität aufzulehnen. Diese eine
Sünde hatte fundamental zerstörerische
Auswirkungen: Ein komplettes Ordnungsgefüge wurde von uns Menschen durcheinander und unter die Autorität Satans gebracht. Aber auch nach dem Sündenfall
haben wir den Auftrag, über die Sünde zu
herrschen (1.Mose 4,7). Diese von unserer
Seite unlösbare Spannung zwischen Gottes Befehl und unserer Kraftlosigkeit weckt
den Schrei nach Erlösung im Herzen eines
jeden Menschen.
Die Befreiung
Gott gab seinen Sohn, um uns Menschen
aus dem Gefängnis der Versklavung Satans zu befreien. Damit verknüpft ist auch
eine ganz neue Schöpfung: Jeder Christ ist
ein Kind in Gottes Familie, das den Heiligen
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1 Herausforderung Flussüberquerung
2 Dorfleben

Geist in sich hat. Wir werden durch Jesus
Christus von der Sünde und vor der Hölle
errettet, und wir werden zu Gott zurückgebracht, um ihn uneingeschränkt als allein
wahren Gott anzubeten.

Leid ertragen
Autorität ist mit Stärke verbunden. Trotzdem ist sie auch - scheinbar widersprüchlich- mit Leiden verknüpft, was mit
Schwachheit in Verbindung gebracht werden kann. Warum schreibt Paulus, dass
er nur deswegen leiden könne, weil Christus ihn dazu ermächtigt (Philipper 4,13)? Es
geht um den beschriebenen Aspekt, dass ich
nicht für mich selbst erlöst, sondern in Gottes Ordnungsgefüge zurückgebracht worden bin. Wenn es Gott gefallen hat, seinen
eigenen Sohn «durch Leiden vollkommen zu
machen», dann will auch ich bereit sein - unter seiner Autorität ermächtigt - Leid ertragen zu können.
Mögen Toni und Anna, du und ich in diese
Autorität in Christus hineinwachsen.

1

2

Alle, die an dieser ersten Auferstehung teilhaben dürfen, sind
glücklich zu preisen. Sie gehören zu Gottes heiligem Volk und
der zweite Tod wird keine Macht über sie haben. Sie werden
Gott und Christus als Priester dienen und die tausend Jahre
zusammen mit Christus regieren. Offenbarung 20,6 (NeÜ)

*Namen geändert

Sieg von Jesus
Ich muss lernen, unter der Autorität des Heiligen Geistes den Sieg, der Jesus für uns vollbracht hat, in Anspruch zu nehmen. Dann
werde ich nach Gottes Willen dort Autorität positiv ausüben, wo es meine Aufgabe
ist: Ledig oder verheiratet, als Ehepartner,
Vater/Mutter, in der Gemeinde usw. Dies ist
nur möglich, wenn ich mit Jesus Christus
verbunden und von ihm abhängig bleibe.
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Wie Gott Menschen
durch Literatur berührt

Christina Kaiser
staunt darüber,
wie Gott Menschen
berührt.

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

Das Verbreiten von Bibeln, Neuen Testamenten und christlicher Literatur in den
unterschiedlichsten Sprachen ist Aufgabe und Ziel der Verbreitung christlicher
Schriften (VCS).

offenes Ohr. Im abschliessenden gemeinsamen Gebet bitten wir Gott um seinen Segen und Hilfe. Nicht selten wird uns später freudestrahlend von Gebetserhörungen
berichtet.

So kann z.B. ein auf Traktaten abgedruckter Gutschein für weiterführende Literatur bei uns eingelöst werden. Gerade dieser
Tage hat sich eine Gefängnisinsassin per
Brief herzlich für die verteilten Schriften
bedankt und ein Neues Testament bestellt.
Wie schön, dass die befreiende Botschaft
von Jesus sogar hinter Gefängnismauern
gelangt!

Gebet erhört
So kam vor einiger Zeit eine sichtlich aufgewühlte Frau in den Bücherladen. Wir kamen ins Gespräch und konnten zusammen
für ihre schwerkranke Mutter im Spital beten. Getröstet und mit ermutigender Literatur eingedeckt zog sie weiter. Nach mehreren Wochen kam sie zusammen mit ihrer
wieder gesunden Mutter vorbei, welche von
Gottes Hilfe in der Krankheit berichtete.

Entspannte Atmosphäre
Ein guter Ort, um mit ratsuchenden Menschen ins Gespräch zu kommen, bietet sich
auch im Bücherladen in Steffisburg. Die ruhige und entspannte Atmosphäre schafft
Vertrauen und Offenheit. Unsere Kunden
schätzen Ermutigung, Zuspruch und ein

Gott erhört Gebet und steht zu seinen Versprechen in der Bibel wie z.B. in Psalm
50, 15 (HFA): «Wenn du keinen Ausweg mehr
siehst, dann rufe mich zu Hilfe! Ich will dich
retten, und du sollst mich preisen.» 
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13.45 Uhr
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Voraussetzung zum Wachsen
Bestimmt zum Wachsen Joh 15,16
Die Kraft zum Wachsen Eph 3,16–17
Das Ziel vom Wachsen Eph 3,18–19; 4,13
Gemeinde – Setting für Wachstu
… zueinander 2.Thess 1,3
… zu Christus 2.Petr 3,18
… füreinander Hebr 10,24–25
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All for Jesus
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• Bratwurst, Fack
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Als Gemeinde zum Ziel hinwachs
19a
Gott lässt Grosses wachsen Lk 13,18–
Ein Zuhause entsteht Lk 13,19b
24–27
Gottes Vision erfüllt sich Offb 21,9b,

gepflanzt ist
Er ist wie ein Baum, der nah am Bach
t: Die Hitze fürchtet er nicht,
und seine Wurzeln zum Wasser streck
er sich nicht,
wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt
denn seine Blätter bleiben grün. Auch
17,8
sondern trägt Jahr für Jahr Frucht . Jeremia

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



#Autorität #Evangelium #Alltag
Françoise Lanthier, Ich? Von Jesus erzählen?
Inspirationen

Buch t
i
zum T h pp
ema

Kurzweilige Berichte von Alltagssituationen aus dem Leben als
Jesus-Zeuge und prägnante Reflexionen vermitteln Ihnen keine trockene
Theorie, sondern werden Sie neu inspirieren, selbst froh für Jesus zu leben.
Ein leicht lesbares Buch mit vielen wertvollen Einsichten.
ISBN: 9783863534851, CHF 2.90 (Sonderpreis solange Vorrat reicht)
Dieses Buch können Sie im Juli/August 2022 bei uns bestellen:
Christlicher Bücherladen, Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg,
033 439 74 08, buecherladen@gfc.ch

Weitere interessante Literatur finden Sie in unserem Webshop!

shop.gfc.ch

«Wie verhält sich denn ein kluger und zuverlässiger Verwalter?»,
fragte Jesus die Jünger.
«Angenommen, sein Herr hat ihm die Verantwortung (Autorität)
für die übrige Dienerschaft übertragen und ihn beauftragt,
jedem rechtzeitig sein Essen auszuteilen.
Dieser Verwalter darf sich glücklich schätzen, wenn sein Herr dann
zurückkehrt und ihn gewissenhaft bei der Arbeit findet!»
Matthäus 24,45-46

