
JugendTeam

Seite 8

Auf den  
Spuren des 

Welt bestsellers

Seite 6

Share it!  
Teilen wie Jesus

Seite 10

Denken und leben wie Jesus Teil 1/2

 Zeitschrift der Gemeinde für Christus | Februar 2018

Gemeinde für Christus



Impressum

Nr. 1/2018 Herausgeber: Gemeinde für Christus  
Redaktion: Christoph Bärtschi, Simon Bätscher, Corinne Benavides, Michael Büschlen, 
Jakob Hari, Daniel von Bergen Gestaltung: Druckerei GfC, CH-3613 Steffisburg  
Bildnachweis: 123rf, GfC Druck: Druckerei Jakob AG, CH-3506 Grosshöchstetten  
Kontakt/Bestellungen:  Gemeinde für Christus, Bernstrasse 73, CH-3613 Steffisburg  

 +41 33 439 74 13  aktuell@gfc.ch  gfc.ch Spenden:  GfC Zeitschriften,  
CH-3671 Herbligen, IBAN CH46 0900 0000 3000 3923 3  GfC Spenden, CH-3671 Herbligen,  
IBAN CH97 0900 0000 3049 6319 9, Mitteilung: Gemeinde oder Mission

Michael Büschlen
Seine «Stifti» ist 
schon eine Weile her.  
Er lernt aber immer  
noch gerne vom 
wahren Lehrmeister 
Jesus Christus.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Denken und leben wie Jesus – ein vermessener Gedanke? Aber er ist 
es ja selbst, der alle, die sich abmühen und unter Lasten leiden, un-
ter seine Herrschaft ruft und sagt: «Lernt von mir» (Matthäus 11,29)! 
Als Jünger von Jesus sind und bleiben wir Lehrlinge mit Fehlern, 
Wissenslücken und Missgeschicken, aber wir haben einen grossar-
tigen Lehrmeister. 
Jakob Hari präsentiert uns in dieser Ausgabe einen ersten Teil der 
Themenfolge «Denken und leben wie Jesus», welche die Agenda der 
GfC im Jahr 2018 prägen wird. Weitere spannende Einblicke in die 
Gemeindearbeit und die Mission erwarten Sie: Wie ein neues Lied 
entsteht, wie die Christen in PNG von Jesus lernen und mehr.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und dass Sie auch da-
durch etwas von Jesus lernen dürfen. 

Online ...
«aktuell» kann auch online  

unter  aktuell.gfc.ch 

gelesen werden. Anregungen 

und Fragen senden Sie bitte  

an  aktuell@gfc.ch.



Denken und leben 
wie Jesus 
Achtmal «Denken und leben wie Jesus» als Themenfolge in unseren Gottesdiensten.  
Dies wurde von unserer Jugend angeregt und vom Vorstand beschlossen. Diese Stoss-
richtung macht Freude: Kennen wir ein höheres Ziel als Jesus ähnlicher zu werden  
und in unserem Alltag so zu leben, wie er es tun würde? 

Der Begriff «Kultur»
Um diesem Ziel näher zu kommen, greifen 
wir acht sogenannte «Jesus-Kulturen» auf. 
Der Begriff «Kultur» bedeutet hier die Art 
und Weise, den Umgang, wie wir die Bezie-
hung zu Gott und unseren Mitmenschen le-
ben. Jeder Mensch geht in einer bestimmten 
Weise mit seinen Mitmenschen um. Dieser 
Umgang wird von den Eltern, von der Fa-
milie, dann aber auch von der Clique oder 
Gruppe, zu der er sich zählt, massgeblich 
geprägt. Allerdings bestimmt jeder ganz 
persönlich immer wieder, wie er mit ande-
ren umgeht. Wenn wir das nicht tun, kann  
ein unbedachter «Lust-und-Laune-Umgang» 
entstehen. Dessen Konsequenzen sind wir 
uns oft nicht bewusst. Wie leicht werden 
wir durch solch eine «Unbedacht-Kultur» 
schuldig an den Mitmenschen, meist gar an 
unseren nächsten Bezugspersonen.

«Jesus-Kultur» prägen
Wenn wir Jesus Christus ähnlicher wer-
den wollen, müssen wir uns über die Art 
und Weise, wie wir miteinander umgehen, 

Gedanken machen. Dabei wollen wir im-
mer zuerst die Macht von Jesus vor Augen 
haben. Er wirkt das Gute in unserem Leben 
und er befähigt uns, es auch zu tun. So sind 
wir gefordert, uns von ihm mehr und mehr 
verändern zu lassen. Der Heilige Geist will 
uns mahnen und bestätigen, aber auch die 
Kraft geben, dass wir auf diesem Weg wirk-
lich vorwärtskommen. Und wenn Fehlver-
halten da ist, ist es wichtig, darüber Busse 
zu tun. Auch unsere Nächsten, mit denen 
wir unterwegs sind, haben eine Aufgabe an 
uns. Ein Tipp: Fragen wir sie mal ehrlich, ob 
sie uns etwas zu sagen haben, und hören 
wir dann ganz gut zu!

Persönliches Wachstum
So werden wir in diesem Jahr mit einer Pre-
digtserie immer wieder auf das gemeinsame 
Ziel aufmerksam machen: Denken und le-
ben wie Jesus. Dabei betrachten wir in jeder 
Folge eine Jesusgeschichte, die uns inspirie-
ren will, in unserem Alltag gleich zu leben. 
Dies soll für jeden persönlich Ermutigung 
und Herausforderung sein. Es soll uns auch 

Jakob Hari
Erinnert sich gerne 
an die Freude, als er 
Gnade realisierte.
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als Gemeinde näher zueinander bringen, 
weil wir uns alle dem Zentrum «Jesus» nä-
hern. Die Bibel sagt in Sprüche 22: «Gewöhne 
einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch 
nicht davon, wenn er alt wird.» Daher muss 
man sich auch gute Gewohnheiten aneignen.

Vier von acht
In dieser Ausgabe stellen wir nun kurz vier 
Jesuskulturen vor: 

Kultur der 

ehre
Wir haben einen einzigartigen Gott, der 
einzigartige Geschöpfe erschuf. Ihm, un-
serem wunderbaren, liebenden Schöpfer, 
wollen wir immer wieder mit echter Got-
tesfurcht begegnen. In Ehrfurcht und An-
betung. In Dankbarkeit und Vertrauen. 
Wer den Schöpfer fürchtet und ehrt, wird 
auch alles achten und ehren, was er ge-
schaffen hat. So führt uns die Gottes-
furcht auch in die richtige Beziehung zu 
unseren Mitmenschen, die in seinem Bild 
geschaffen sind.
Jesus ist uns Vorbild darin, jedem Men-
schen – hochgestellt oder niedrig, fromm 
oder gottlos – mit Respekt zu begegnen. Wir 

sind versucht, uns aus Menschenfurcht 
falschen gesellschaftlichen oder kulturel-
len Zwängen zu beugen. Jesus lebte in völ-
liger Abhängigkeit von Gott, so dass er un-
abhängig von Menschen war. Nichts hielt 
ihn davon ab, sogar Ausgestossenen mit 
Respekt zu begegnen und ihre von Gott ge-
schenkte Würde zu sehen.

Kultur der 

NächsteN-
liebe
Der Fluss als Symbol will uns aufzeigen, dass 
Gott die Quelle der Liebe ist. Wir dürfen aus 
dieser Quelle nehmen und aus ihr weiterge-
ben. Wir dürfen nicht behaupten, dass wir 
Gott lieben, wenn wir unseren Nächsten nicht 
lieben. Als Prüfstein stellt uns Jesus hier die 
Geschichte vom barmherzigen Samariter vor 
Augen (Lukas 10,25–37). Unwillkürlich mer-
ken wir: Das ist gar nicht so einfach mit die-
ser Liebe. Mir jedenfalls steht das Verhalten 
des Priesters und des Leviten nahe. Wie in je-
dem Jesusthema steigt in mir die Bitte auf: Je-
sus, schenke mir deine Augen, um zu sehen; 
dein Herz, um zu fühlen; deine Hände, um zu 
helfen – so wie dies der Samariter getan hat.

Nichts hielt Jesus 
davon ab, sogar 
Ausgestossenen 
mit Respekt zu 
begegnen und 
ihre von Gott 
geschenkte Würde 
zu sehen.
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Kultur der 

Vielfalt
Gott hat uns als Gemeinde vor mehr als 60 
Jahren ein Missionsland anvertraut. Ich er-
innere mich zurück, wie ich als Bub im Haus 
meines Grossvaters mit einem Besucher aus 
Papua-Neuguinea «sprechen» durfte. Ich 
war tief beeindruckt von dieser Begegnung. 
Damals hatte man kaum je Kontakt zu Men-
schen aus anderen Kulturkreisen.
Innert wenigen Jahren sind wir ins Mul-
tikulti-Zeitalter katapultiert worden. Ein 
grosser Teil unserer Bevölkerung hat einen 
Migrationshintergrund. Zudem unterneh-
men nicht wenige von uns Reisen in andere 
Kulturen. Andere erleben die Reise vom 
Sofa aus am Bildschirm. Wir realisieren: Alt-
bewährtes muss überdacht und angepasst 
werden. Uns liebgewordene Dinge müssen 
dem Nächsten zuliebe verändert werden. 
Dies sind grosse Herausforderungen. Plötz-
lich fühlen wir uns zuhause nicht mehr 
ganz zuhause. Eines muss uns klar sein: Die 
gute alte Zeit kommt nie mehr. Doch: War 
sie wirklich so gut? Und: Was lehrt uns die 
Bibel? Wir sind Gäste und Fremdlinge auf 
dieser Erde! Gott ist eben gerade ein Gott 
der Vielfalt. Welche Kreativität zeigt sich in 
der Schöpfung. Jeder Mensch ist einzigartig 

– sowohl in seiner äusseren Gestalt als auch 
in seinem Empfinden. Daher gilt: «Nehmt ei-
nander an, wie Christus euch angenommen 
hat.» Oder: «Einer achte den andern höher als 
sich selbst.»

Kultur der 

GNade
Die Frage «Wie bekomme ich einen gnädi-
gen Gott?» hat nicht nur Martin Luther um-
getrieben, sondern ist letztlich eine tief im 
Menschen sitzende Frage. Je tiefer er sich 
seiner Verlorenheit bewusst ist, umso tie-
fer erfüllt und erfreut ihn die Botschaft der 
Gnade. Wo Gnade zur Selbstverständlich-
keit degradiert wird, bleibt Dankbarkeit und 
Staunen auf der Strecke. Denn Gnade heisst 
etwas zu erhalten, das man nicht verdient 
hat: einen offenen Himmel. Das Kinderlied 
«Der Himmel steht offen, Herz weisst du wa-
rum? Weil Jesus gekämpft und geblutet, da-
rum!» gibt dem Gedanken Ausdruck, dass 
die Gnade Gott alles abverlangt hat. Jesus 
sagt in Lukas 18,17: «Wer nicht das Reich Got-
tes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hi-
neinkommen.» Als Bürger dieses Reichs dür-
fen wir uns an dieser Gnade freuen und den 
Nächsten davon weitergeben. 

«Nehmt einander 
an, wie Christus 
euch angenom-
men hat.»
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Auf den Spuren des Welt bestsellers
Als Seniorengruppe Basel Stadt und Land, sind wir gemeinsam unterwegs. Aktivitäten, die uns an verschiedene 
Orte führen, geben immer wieder Gelegenheit zum Austausch, zur Ermutigung und zum Staunen. Besonders schön 
ist es, wenn wir dabei auch ein Zeugnis sein und auf den Glauben hinweisen können.

Im September besuchten wir die Ausstel-
lung «Zeitlos – die Bibel gestern, heute und 
morgen» im Sinnorama in Winterthur. Diese 
kurzweilige, teils interaktive und sehr in-
formative Ausstellung rund um die Entste-
hung und Überlieferung der Bibel machte 
uns das Wort Gottes aufs Neue wertvoll. 

«Gestern, heute und morgen» … 
… konnten wir buchstäblich erleben: von der 
mündlichen Weitergabe zum Erfassen der 
ersten Bücher durch Mose über die Prophe-
ten bis hin zum Neuen Testament. Darin er-
zählt uns zum Beispiel der Zöllner Levi in 
seinem Matthäusevangelium, wie er Jesus 
als Rabbi erlebt; Lukas der Arzt schreibt von 
seinen Nachforschungen. 
Wir sahen, wie Schriften entstanden und 
sich das Schreibmaterial veränderte: von 

der Keilschrift auf Stein über Tontafeln, Pa-
pyrus, Pergament bis hin zum Papier. Dabei 
bestaunten wir auch die eindrückliche Ent-
wicklung von handgeschriebenen Texten 
zu kostbaren Codexes durch Mönche, zum 
Buchdruck und bis zur Bibel-App. 

Wir erlebten die Entwicklung und Über-
lieferung des Weltbestsellers, unserer 
Bibel, mit allen Sinnen. Zwei Beispiele:

 – Als Kostprobe: Brot mit und ohne Salz –
so lässt sich Jesu Aussage «Ihr seid das 
Salz der Erde!» nachvollziehen.

 – Zur Herstellung einer Bibel brauchte man 
Pergament aus 200 Tierhäuten!

Einige Gedanken aus der Gruppe:
 «Mich beeindruckte die Vielfalt der 

Ausstellung.»
 «Enorm, dass die Bibel uns erhalten blieb!»
 «Staunenswert ist die Preisentwicklung: 

Im Mittelalter kostete sie so viel wie eine 
Herde von 50 Rindern. Heute erhalten 
wir sie als Gratisapp!» Frage: «Wie viel 
ist mir die Bibel wert?» 

 David Stingelin und Team

Im Mittelalter 
kostete eine Bibel 
so viel wie  
eine Herde von 
50 Rindern.
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Dein Bericht ...
Hast du etwas erlebt und möch-

test damit andere ermutigen? 

Schreib es auf und schick es uns 

an  aktuell@gfc.ch  

(Umfang: ca. 200 Wörter)

Wunderbari Gnad!
Schon seit Generationen ist die wunderbare Gnade  
von Gott bekannt. Mich hat sie vor kurzem neu ergriffen. 
Gott schenkte mir ein Lied, das Herzen berührt und andere 
motivierte, Neues zu wagen.

Gottes Zeitpunkt?!
Schon spannend, wie Gottes Plan perfekt 
aufgeht, wenn wir bereit sind, ihm unsere 
eigenen Vorstellungen abzugeben. So erging 
es mir vor mehr als drei Jahren, als er mir 
das Lied «Wunderbari Gnad» schenkte. Es 
war überhaupt kein Chnorz, sondern eben 
ein Geschenk. Gott hatte mich auf seine 
überraschende Weise berührt. Mir wurde 
neu bewusst, wie Gott mir seine Gnade je-
den Tag neu schenkt, ich in dieser unter-
wegs sein kann und 
was ich durch und 
für ihn bin. 

… und dann los!
Monate vergingen. 
Dann, während der 
Vorbereitung einer 
Lobpreiszeit, suchte 
ich verzweifelt nach 
einem passenden 
Lied zum Thema 
«Gnade». Und da 
kam mir dieses Lied 
wieder in den Sinn. 
Was dann geschah, 
konnte nur Gott tun. Als wir zusammen die-
ses Lied sangen, waren Menschen berührt 
und öffneten sich neu für unseren himmli-
schen Vater. Das war aber noch nicht alles, 
was Gott mit diesem Lied vorhatte. In uns 
schlummerte nämlich schon länger die Vi-
sion, das Schreiben von Liedern aus unserer 
Mitte zu fördern und diese professionell zu 
produzieren. Dadurch waren wir motiviert, 

das Lied «Wunderbari Gnad» zu arrangieren 
und aufzunehmen, damit auch andere von 
diesem Geschenk profitieren können. Wir 
sind gespannt, welchen Weg Gott mit uns 
und weiteren Liedern gehen will.

Wunderbare Gnade – ein Grund zum Feiern
Eine Flagge weht über das Cover der Single 
mit der Aufschrift: «Wunderbari Gnad». 
Mit Jesus hat eine neue Herrschaft begon-
nen. Gnade regiert! Mit diesem Lied brennt 

der Wunsch in meinem Herzen, dass wir 
als Gemeinde diese Gnade neu erfahren. 
Dass wir alle von einer neuen Dankbarkeit 
und einem Staunen über die wunderbare 
Gnade von Jesus erfasst werden und uns 
dieses Lied in die Freude an seiner Gnade 
führen kann.  

 Corina Gafner

Der Song  
«Wunderbari 
Gnad» ist  
erhältlich  
auf iTunes,  
Google Play  
und Amazon 
Music.

«Wunderbari Gnad! I bi gheilt! 
Bi gfange gsi, doch iz bini befreit!»
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JugendTeam
In uns brennt das Herzensanliegen, junge Menschen heranzuziehen, die ausgerüstet  
und befreit das Königreich von Jesus Christus weiterbauen. Dafür investieren wir uns  
als JugendTeam! Wir tun dies, indem wir JugendleiterInnen ausbilden, coachen,  
fördern, vernetzen und herausfordern. Was auf den ersten Blick nach viel «Geben» und 
«Schenken» aussieht, entpuppt sich als bereicherndes Geschenk für uns selbst!

Das Geschenk der Jugend
Junge Menschen wagen zu träumen und 
sind aktiv. Keine Lebensphase ist von so viel 
Elan und Vitalität geprägt. Sie wagen Neues 
und bringen es kraftvoll nach vorne. Ihre 
Leichtigkeit und Leidenschaft stecken uns 
an, selbst hoffnungs- und glaubensvoll vo-
ranzugehen. In der Gemeinde sind sie für 
uns wertvolle Impulsgeber und ein kostba-
res Geschenk unseres Schöpfers.

Die Jugend beschenken
Es ist ein grosses Privileg, die nächste Ge-
neration mitzuprägen, Jungendleiter heran-
zuziehen und junge Menschen in ihrem Su-
chen und Fokussieren zu unterstützen. Wir 
wollen sie ermutigen und ihnen die Möglich-
keit geben, Verantwortung zu übernehmen. 
Gleichzeitig wollen wir sie dabei anleiten, ihr 
Leben von der Bibel prägen zu lassen. 
Wir trauen es Jesus zu, aus der nächsten Ge-
neration mündige Christen zu formen, die 
sein Reich weiterbauen. 

Samuel Sutter und 
Jürg Hostettler 
Sie teilen das  
Herzensanliegen,  
junge Menschen für 
Gott und seine  
Gemeinde 
heranzuziehen.

Junge Menschen  
wagen Neues 
und bringen es  
kraftvoll nach 
vorne.

 jugend@gfc.ch
 jugend.gfc.ch
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Ganz verdutzt schaut der 11-jährige Nick einer Gruppe Kinder zu. Er stupst seinen Bruder an.  
«Tommy, hast du das gesehen?» Diese Kinder verhalten sich so anders als gewohnt.  
Sie essen mit den Händen, sitzen auf dem Boden, spielen seltsame Spiele…

Am Sonntag nach den Ferien berichten Tommy und Nick dem Sonntagsschullehrer über diese 
Kinder. Herr Schuster lächelt sie freundlich an. «Ich erkläre euch etwas. Manche Gewohnheiten 
und Regeln, die wir bei uns haben, gelten nicht an allen Orten. In einem andern Land 
herrschen andere Bräuche und Abmachungen. Man sagt, es herrscht eine andere Kultur.»

«Genauso ist es bei Jesus. Das, was in der Welt zählt und was wir tagtäglich sehen, ist nicht 
automatisch das Richtige. Denn die Kultur von Jesus ist von anderem Verhalten geprägt…»

Wenn wir die Kultur von Jesus anwenden, entsteht etwas Geniessbares. Finde die passende 
Backzutat zu einer Eigenschaft von Jesus. Probiere das Rezept aus – deine Mutter oder dein 
Vater hilft dir sicher dabei. Und am Schluss darfst du die «gebackene Jesuskultur» geniessen.

Fülle die Masse in die Form. 
Backe den Cake für ca. 
50 Min. in der Ofenmitte. 
Mache eine Nadelprobe, be-
vor du den Cake aus dem 
Ofen nimmst. Lasse den 
Cake 10 Min. in der Form 
ruhen und dann auf einem 
Kuchengitter auskühlen. Für 
die Garnitur breche 50 g 
Vergebung in Stücke, lasse 
sie schmelzen und bestrei-
che damit den Cake.

Schlage 120 g weiche Liebe 
mit 120 g Geduld schaumig. 
Trenne 4 Freude. Schlage die 
Treue mit 1 Prise Hilfsbe-
reitschaft steif und stelle sie 
kühl. Rühre den Gehorsam 
zur Liebe. Gib die Vergebung 
langsam bei. Vermische 100 
g Reinheit, 30 g Frieden und 
¼ TL Freundlichkeit und 
füge alles zur Liebes-Masse 
hinzu. Hebe die Treue lang-
sam darunter.

Heize den Backofen 
auf 170°C vor. Kleide 
die Cakeform mit 
Backpapier aus. Brich 
230g Vergebung in 
Stücke. Zusammen 
mit 0,5 dl Herzlichkeit 
lässt du die Verge-
bung in einem heissen 
Wasserbad langsam 
schmelzen und an-
schliessend abkühlen.

Sandria  
Baumgartner 

Maisstärke
Rahm

Eier

Me
hl

Zucker

Eigelb

Butter

Kochschokolade
Backpulver

Freundlichkeit

VergebungGeduld

Frieden

Herzlichkeit

Eiw
eis

s

Lie
be

Sa
lz

Hilfsbe-
reitschaft Freu

de

Re
inh

eit

Treue

Gehor-
sam

Gebackene Jesuskultur
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Share it!  Teilen wie Jesus
Jesus hat mit seinen Mitmenschen geteilt: seine Botschaft mit-geteilt, seine Zeit mit den 
Jüngern und andern Menschen verbracht, hat bedürftigen Leuten geholfen. Und ich?

Traktate – Kleine Begegnungen
Oft werden wir eingeladen, um Schulen zu 
besuchen und die Traktate zu verteilen. Da-
bei können wir den Schülern von Jesus er-
zählen und mit ihnen über die Fragen des Le-
bens sprechen. Den Schülern verteilen wir 
Traktate wie «Schummeln – kein Problem?», 
«Alkohol, der freundliche Killer», «Liebe und 
Sex – ein wertvolles Geschenk». Wenn wir 
dann ihre herausfordernden Fragen zu den 
Themen hören, wissen wir, dass wir aktuelle 
Themen angesprochen haben.
Manchmal sind es unspektakuläre, alltägli-
che Momente, wo ich herausgefordert werde, 

René Trummer
Arbeitet für «Verbrei-
tung Christlicher 
Schriften» in Accra, 
Ghana.

Traktate – Grosse Mengen
Wir erleben hier in Ghana eine grosse Nach-
frage nach christlicher Literatur. Verschie-
denste Gemeinden, christliche Organisati-
onen und Privatpersonen kommen vorbei 
und holen Traktate ab. Wir haben Schrif-
ten mit interessanten Themen für ganz 
verschiedene Menschen, unter anderem: 
«Der Film meines Lebens», «Die Brücke zu 
Gott», «Religion oder Erlösung», «Das beste  
Buch – die Bibel», «Drogen und Sucht», 
«AIDS», «Ratschläge für Wachstum im 
christlichen Glauben».
Zudem erhalten wir Bestellungen aus an-
dern Ländern in Westafrika, zum Beispiel 
aus der Elfenbeinküste, aus Nigeria, Togo, 
Benin und weiteren. In diese Länder sen-
den wir regelmässig grosse Mengen an Li-
teratur. Es ist ermutigend mitzuerleben, wie 
wir den Hunger nach guter biblischer Lite-
ratur stillen können. Oft erhalte ich Feed-
backs von Predigern, die keine Möglichkeit 
haben, solche Literatur herzustellen oder 
zu erwerben, und die sehr dankbar sind für 
diese Art der Unterstützung. Immer wieder 
hören wir Zeugnisse, wie Gott zu Menschen 
gesprochen hat und wie er sie total verän-
dert hat durch das Lesen unserer Schriften. 
So macht Teilen Freude!

«Die Traktate, die 
wir erhalten haben, 
brachten gewaltige 
Veränderung: Erlö-
sung von Sünden, 
geistliche Erkennt-

nis und auch neue 
Motivation für viele 
Gläubige. Die Leute 
sind hungrig. Bitte 
sendet noch mehr!»
Evangelist Donatus, Nigeria

1

2

3
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zu teilen. Ein Bettler klopft vor der Ampel an 
die Autoscheibe. Gebe ich ein bisschen Geld 
und einen Flyer?
Beim Auftanken des Autos habe ich ein paar 
Minuten Zeit für ein Gespräch – soll ich ein 
Traktat weitergeben? Welches? Ist die Per-
son Christ oder Muslim? Gut zu wissen, dass 
mich Gott in solchen Momenten führt.

Das Evangelium mit Muslimen teilen?
Dürfen wir das, sollen wir das? Wenn wir 
die Bibel lesen, erhalten wir die Antwort: Ja, 
klar! Aber wie?
Hier in Ghana dürfen wir immer wieder Ge-
meinden besuchen und über dieses Thema 

1 Kisten voll mit Literatur, bereit für den Versand
2 René in einer Schule
3 Schüler, die eben Traktate erhalten haben
4 Eine Moschee in einem Dorf
5 Referat: Mit Muslimen über Jesus sprechen

für Jesus. Redet nicht beleidigend über den 
Islam. Nutzt Gelegenheiten, um über euren 
Glauben zu sprechen.

Betest du dafür … 
… dass viele Menschen durch das Lesen der 
Literatur von Gott angesprochen und ver-
ändert werden?
… dass viele Christen sich trauen, ihren 
Glauben mit Muslimen zu teilen?
… dass viele Muslime Jesus kennenlernen 
können?

Vielen Dank für deine Unterstützung im Ge-
bet, mit Gaben, oder anderswie. 

sprechen. Viele Christen haben Angst davor 
und viele negative Vorurteile. Auf der andern 
Seite sind viele Muslime auf der Suche nach 
der Wahrheit, nach der Freiheit, nach Sicher-
heit. Was sie im Islam sehen und erleben, 
stillt ihren Durst nicht. Zu viel Streit, Unge-
rechtigkeit, Unsicherheit, und zurück bleibt 
ein leeres Herz. Viele Muslime sprechen 
gerne über Religion, über Gott, über Sünde; 
auch mit Menschen, die Christen sind.
Wir versuchen, den Christen hier zu erklä-
ren: Baut Freundschaften mit Muslimen auf, 
am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder 
in der Schule. Seid ihnen ein gutes Zeugnis 

4

5
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Eine 20-Toea-Münze werden
Wir sitzen in einer Arbeitsgruppe zum Thema Partnerwahl und Ehe. Gemeinsam mit 
einheimischen Christen machen wir uns Gedanken: «Welche Werte zeigt die Bibel und 
welche Werte werden im Alltag in den Dörfern gelebt?»

die Polygamie eine grosse Herausforderung 
dar. Wenn eine Frau z.B. keine Kinder gebä-
ren kann, wird es in der Gesellschaft in PNG 
allgemein als legitim betrachtet, dass man 
sich eine weitere Frau nimmt. Vielen Chris-
ten fällt es auch schwer zu glauben, dass 
die Beziehung zu einem ungläubigen Part-
ner nicht in Gottes Sinn ist. Der Brautkauf 
mutiert an vielen Orten zu unkontrollierter 
Geldmacherei – oft können nur Anzahlun-
gen gemacht werden und junge Paare leben 
so auch nach einer Heirat in ungesunden Ab-
hängigkeiten vom verschwägerten Stamm.

Was passiert wenn der «Jesusstamm»  
den Clan ersetzt?
Sicher, einzelne haben das biblische Ehekon-
zept verstanden und bemühen sich darum, es 
bewusst umzusetzen. Da das Leben Einzel-
ner jedoch immer in der Gemeinschaft ver-
ankert ist, reicht es nicht, wenn Einzelper-
sonen für sich das Leben «anders» anpacken. 
Wir wünschen uns Männer und Frauen, die 
den Mut haben, ganz bewusst für biblische 
Werte hinzustehen. Wo ungläubige Clan-
mitglieder einer biblischen Partnerwahl im 
Weg stehen, wünschen wir uns, dass die Ge-
meinde die Aufgaben des Clans übernimmt.
Als Gemeinde haben wir den Auftrag, bib-
lische Lehre mit Überzeugung weiterzuge-
ben, heisse Themen kulturgerecht anzuge-
hen und selber Ehe so vorzuleben, wie es 
Gottes Plan entspricht. 

Heisses Eisen – der Brautpreis
Wir Missionare halten uns in der Diskus-
sion bewusst zurück, weil wir möchten, 
dass nicht nur ein Stück bedrucktes Papier 
von uns «Weissen» entsteht. Die Diskus-
sionsrunde läuft eher harzig an, Einzelne 
melden sich zu Wort, lassen sich aber offen-
sichtlich nicht zu weit auf die Äste heraus. 
Als das Thema «Brautpreis» in den Raum 
gestellt wird, schweigen auch die beiden an-
wesenden Pastoren. Schliesslich haben sie 

selber Töchter und möchten sich den 
Weg für ein ansehnliches Einkom-
men nicht ganz verbauen.

Wenn der Clan mitspricht
Wenn zwei 10-Toea-Münzen (2 Singles) 

eine einzelne 20-Toea-Münze (Ehepaar) wer-
den wollen (dieses Bild wird im Volksmund 
für das Heiraten gebraucht), ist das kein Ent-
scheid von zwei Individuen. Die Familie, das 
heisst, der gesamte Clan, spricht mit. Junge 
Christen stehen oft vor grossen, kaum zu 
überwindenden Herausforderungen, eine 
Ehe im biblischen Sinne einzugehen. Tief 
verankerte Gedankenkonzepte sind dem bi-
blischen Bild der Ehe diametral entgegenge-
setzt. Zum einen ist es auch in PNG normal 
geworden, vor der Ehe mehrere Freund-
schaften zu pflegen, oft in der Absicht, aus 
dieser Vielfalt später eine Wahl zu tref-
fen. Dies führt leider dazu, dass Viele nicht 
rein in die Ehe gehen. Zum andern stellt 

René und Christin 
Sommer
Sind auch in der Hek-
tik des Alltags von 
den biblischen Ehe-
prinzipien überzeugt!

Wir wünschen 
uns Männer und 
Frauen, die den 
Mut haben, ganz 
bewusst für 
biblische Werte 
hinzustehen.
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 Personelles
Neue MitarbeiteNde

 Silas Geissbühler  
arbeitet seit Mitte  
Dezember Teilzeit 
im Finanzbüro in 
Bern.

 Erich Steiner  
übernimmt ab 2018 
die Aufgabe als 
Zeltdiakon.

PeNsioNieruNg
 Willy Moser  

wurde per 
Ende 2017 
pensioniert. 
Er und seine 
Frau Mari-

anne waren 18 Jahre als Missio-
nare in Papua-Neuguinea tätig. 
Nach seiner Rückkehr arbeitete 
Willy etliche Jahre teilzeitlich im 
Verkündigungsdienst und unter-
stützte die Ostmission. Wir wün-
schen ihnen Gottes Segen.

geburteN
 Loan Geissbühler, 7.11.2017 

Eltern: Christof & Damaris 
Geissbühler

 Alessio von Bergen, 7.12.2017 
Eltern: Philémon & Marlyse  
von Bergen

 Nael Gyger, 30.12.2017 
Eltern: Pascal & Sue Gyger

iM HeiMataufeNtHalt
 Hausammann Raphael & Margit
 Ohser Andy & Calim
 Schärer Jakob & Céline,  

von Bimbilla, Ghana

austritt
 Kugler Torsten & Katrin 

Nach 18 Jah-
ren Dienst  
in Papua- 
Neuguinea ist 
Familie Kugler  

nach Deutschland zurückgekehrt. 
Torsten ist seit 1.1.2018 in der GfC 
Deutschland im vollzeitlichen 
Dienst tätig. Wir danken ihnen herz-
lich für ihre wertvolle Arbeit und 
wünschen ihnen Gottes Segen.

NacHruf 
 fritz Pulfer,  

16.4.1927 – 17.12.2017
Nach vielen Jah-
ren ehrenamtlicher 
Mithilfe in der Ge-
meinde liess sich 
Fritz Pulfer im Al-

ter von 50 Jahren in den vollzeitli-
chen Dienst berufen und stand der 
Gemeinde während 22 Jahren  
(1979–2001) als Präsident vor. 2007 
zog er sich aus seinen öffentlichen 
Gemeindeaufgaben zurück.
Engagiert und prägend stand er im 
Dienst und leitete umsichtig das 
grosse Werk im In- und Ausland. Er 
verstand es, jung und alt anzuspre-
chen und verschiedene Weichen 
weise zu stellen, um den Herausfor-
derungen unserer Zeit zu begegnen.
In Fritz haben wir einen väterlichen 
Leiter verloren; gerne erinnern wir 
uns an seine verbindende Art. Wir 
wünschen seiner Frau und der Fa-
milie Gottes Segen.

Adressauskünfte erteilt das Sekretariat 

unter  info@gfc.ch oder  033 439 74 00

 gebet
JugeNdleiter
Die Jugendleiter trafen sich vom 
19. bis 21. Januar zum gegenseitigen 
Austausch und Schulungen. Wir 
beten für unsere Jugendleiter um 
Weisheit als Leiter voran zu gehen. 
Wir beten, dass junge Menschen 
Jesus annehmen und im Glauben 
wachsen können.

eHeN
 – Wir bitten um Schutz für alle 
Ehen in unserer Gemeinde. Möge 
Gott alle Ehepaare segnen und 
ihre Beziehung stärken.

 – Vom 23. bis 25. Februar nehmen 
junge Paare am Ehevorberei-
tungskurs im Wydibühl teil. Wir 
bitten um Offenheit und wollen 
auch diese Paare im Gebet in den 
Start ihrer Ehe begleiten.

evaNgelisatioNeN
In Delémont und Corgémont finden 
evangelistische Vorträge statt. Wir 
glauben, dass Gott Menschen zu 
den Veranstaltungen führt und sie 
ihr Leben Jesus übergeben.

tiK
Betet für den jungen M. aus Afg-
hanistan im Jura. Er lernt schnell 
Französisch und liess sich an die 
Evangelisation einladen. Mögen die 
Worte von Jesus in seinem Herzen 
Frucht bringen.

gHaNa
 – René und Claudia Trummer sind 
Gott sehr dankbar, dass kürzlich 
ihre Aufenthaltserlaubnis um ein 
Jahr verlängert wurde. Ein langes 
Hin und Her mit der betreffen-
den Behörde hatte sie viel Kraft 
gekostet.

 – Der Hausbau in Bimbilla ist gut 
fortgeschritten. Jetzt steht noch der 
Innenausbau mit einigen Schweizer 
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Volontären an. Wir bitten um gutes 
Gelingen und Bewahrung.

 – Wir halten an im Gebet für einen 
geistlichen Durchbruch unter den 
Nanumbas.

ruMäNieN
Ostmissionskonferenz: Danke für den 

Segen und das gute Gelingen an 
der Konferenz unter dem Thema 
«Vorwärts mit Jesus». Wir wollen 
auch in diesem Jahr mit Jesus wei-
ter gehen.

Oltenien: – Die Rückkehr von Fami-
lie Lüthi in die Schweiz naht. Be-
tet für eine gute Arbeitsübergabe.

 – Betet, dass sich Gläubige für die 
Mithilfe in den Kinderstunden 
rufen lassen.

 – Dankt für die vielen evangelisti-
schen Möglichkeiten, welche die 
Weihnachtspakete ermöglicht ha-
ben, und bittet um Frucht aus die-
sen Aktionen.

Sibiu: – Vor Weihnachten kamen 
viele Kinder in die Kinder- und 
Teenagertreffen. Lasst uns beten, 
dass sie auch im angefangenen 
Jahr regelmässig kommen.

 – Hinter uns liegt ein Jahr mit erfreu-
lichen Entwicklungen in der Kin-
der- und Jugendarbeit. Betet, dass 
2018 auch ein entscheidendes Jahr 
wird auf dem Weg zur Vision 500+ 
(500+ Jugendliche finden Jesus, tref-
fen sich regelmässig, werden in der 
Jüngerschaft angeleitet und bauen 
die Gemeinde von morgen mit).

 – Das Jüngerschaftsprojekt Grow@
Sibiu hat sehr gut gestartet. Betet, 
dass daraus langfristig viel Frucht 
wächst und dass die Gruppe auch 
teilnehmermässig zunimmt.

PaPua-NeuguiNea
Kreis Port Moresby: Im Januar fin-

det ein grosser Wechsel an Mit-
arbeitern statt. Betet für ein gu-
tes Einleben und Miteinander im 
neuen Arbeitsumfeld.

Lae: – Mit dem Programm «Moning- 
star» hätten wir die Möglichkeit, die 
gute Botschaft den vielen Hundert 
Kindern in den Armensiedlungen 
zu bringen. Wer betet um berufene, 
willige und treue Mitarbeiter aus 
der Umgebung?

 – Ab dem Jahr 2018 bietet die Bibel-
schule eine Fernbibelschule an. Die 
10 Studienanfänger brauchen eure 
Gebete, damit sie die nötige Selbst-
disziplin zu ihrem Studium auf-
bringen können.

Kassam: Bruder Tukana Kambri wird 
ab Februar das Leiterteam der Sta-
tion unterstützen. Betet für ein gu-
tes Einleben und Weisheit in seiner 
neuen Aufgabe.

Kainantu: Greg Steven, ein junger  
Pastor, leidet an einer unheilba-
ren Krankheit, welche fortzu-
schreiten scheint. Betet für ihn, 
seine Frau und Kinder.

Goroka: Es wollen sich unnüchterne 
Elemente in die Gemeinde ein-
schleichen. Betet um Weisheit und 
Autorität, dies anzusprechen, und 
um Einsicht und Demut, Korrek-
tur anzunehmen.

Orobiga: – Dankt Gott für die neuen, 
motivierten Mitarbeiter Ismael 
und John.

 – Pastor Muko und seine Frau  
haben gesundheitliche Probleme, 
bittet um Heilung.

Kugark: Ende Januar findet ein 
Kurs für die Koordinatoren des 
Religionsunterrichts statt. Betet 
um neue Motivation und Hingabe 
der Mitarbeiter.

 anlässe
regio-aNlässe
4. Februar (1. Sonntag)
Quartino, 10 Uhr, Jahresfest,  

Übersetzung auf Deutsch
4. März (1. Sonntag)
frutigen, 10 u. 13.30 Uhr, Jahresfest

evaNgelisatioNeN
corgémont, 1.– 4. Februar, franz.
delémont, 1.– 4. Februar, franz.
guggisberg, 7.– 11. Februar
gutenburg, 8.– 11. Februar
Niedermuhlern, 16.– 18. Februar
elgg, 23. - 24. Februar
Hasle-rüegsau, 28. Februar – 4. März
uebeschi, 1.– 4. März

bibelwocHeN
elgg, 21.– 22. Februar
Miécourt, 21.– 25. Februar
rothrist, 21.– 25. Februar
frutigen, 28. Februar – 4. März
aarau, 1.– 4. März
oberhünigen, 1.– 4. März

Details unter  gemeindename.gfc.ch

MiSSiONSSENduNG 2018  
NACH PAPuA-NEuGuiNEA
Im Mai 2018 soll wieder ein Container 
nach PNG gesandt werden. Alles Material, das im Container mit-
gesandt werden soll, muss bis spätestens Samstag, 28. April in 
unserem Gemeindehaus, Bernstrasse 75, 3613 Steffisburg sein.
Frühere Anlieferung ist sehr willkommen!
Informationen zu Frachtkosten und Zollgebühren sowie die be-
nötigten Formulare erhalten Sie bei:
Andreas Bachmann, 033 437 01 50 oder 077 459 61 10,  
andreas.bachmann@gfc.ch 
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Seminar- & Freizeithaus
Wydibühlstrasse 24, CH-3671 Herbligen BE

Tel. +41 (0) 31 770 71 71 / Fax +41 (0) 31 770 71 70

freizeithaus@gfc.ch / freizeithaus.gfc.ch

Seminar- und Freizeithaus
Wydibühl Gemeinde für Christus

JAHRESPROGRAMM 2018
Datum Kurs Leitung

13.–14.01.18
und 10.–11.02.18

KidsCoach Ausbildung Mirjam Müller, Tabea Gyger,

EE Schweiz

22.–26.01.18 Gebetstage Fritz Moser, Daniel Houmard

26.–28.01.18 1. Bauernwochenende Daniel und Elisabeth Wyss,

Hanspeter und Cornelia Zahler

2.–4.02.18 2. Bauernwochenende Daniel und Elisabeth Wyss,

Hanspeter und Cornelia Zahler

12.–16.02.18 Fotoalbum kreativ gestalten Monique Schlumpf

23.–25.02.18 Verliebt, verlobt ... heiraten Christof und Damaris Geissbühler, 

Kevin und Corina Gafner

26.02.–1.03.18 Nähwoche Margrit Buchs, Susanne Burri

1.–4.03.18 Seminar für christliche 
Geschäftsführer und 
Führungskräfte

Hans Wanzenried, Martin Wälchli, 

Walter Zürcher

16.–18.03.18 Worship-Weekend Nathan Beer, Silvan Keiser

19.–25.03.18 Frühjahrs-Bibelfreizeit Martin Josi, Erich Buchs

4.–6.05.18 Schwungvoll leben Rebekka Portner, Eliane Boden

4.–9.06.18 Semaine de loisirs bibliques Daniel von Bergen

11.–15.07.18 Ferien rund um die 
Steffisburgkonferenz

SFH-Team

16.–27.07.18 Lager für Menschen mit einer 

Beeinträchtigung
Stefan und Sonja Lerch

24.08.18 Spruchreif – Inspiration für 

dein Zuhause
Christine Baumgartner,
Marlies Gafner

27.–31.08.18 Frauenfreizeit 50plus Monika Locher, Christina Kunz,

Esther Hari

17.–21.09.18 Tage der Gemeinschaft Stephan Baumgartner

19.–21.10.18 «FutureMakers» – 
Erziehungsseminar für Eltern 

von Babys bis Teens

Andreas und Doris Bürki, Armin 

Mauerhofer, Matthias und Monika Welz

26.–28.10.18 Frauenwochenende Eliane Boden, Marlies Gafner,

Beatrice Hänni, Christa Stingelin

9.–11.11.18 Seelsorge-Seminar Armin Mauerhofer

23.–25.11.18 Eheseminar – Impulse für 

eine Ehe mit Visionen
Erich und Monika Locher

Alle Seminare finden nur bei genügender Teilnehmerzahl statt.
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10. M
ärz

 2018

Gemeindehaus GfC 
Stadtbachstrasse 10
3012 Bern

Marek Wnuk

Anmeldungen bis spätestens 16. Februar 2018 an Corinne Benavides: 033 439 74 00 oder sekretariat@gfc.chLe séminaire sera traduit en français.

„ Ich, der Herr, 
werde euch Frieden 
schenken und euch aus 
dem Leid befreien. 
Ich gebe euch wieder 
Zukunft und 
Hoffnung. “ 
Jeremia 29.11

ZuKuNFT BETHESdA
Seit über 50 Jahren ist das Wohn-
heim Bethesda in Steffisburg vie-
len Geschwistern ein letztes Zu-
hause gewesen. Sie fühlten sich 
in einer familiären Atmosphäre 
wohl. Leider musste nun schweren 
Herzens im letzten Jahr der Ver-
waltungsrat der Provivatis einer 
Schliessung des Hauses zustimmen, 
wie es die kantonale Aufsichts-
behörde fordert. Die Einhaltung 
der Heimverordnung verlangt we-
gen der ungenügenden Infrastruk-
tur eine Totalsanierung des Hauses 
wie z. B. den Einbau eines Liftes, so-
wie zusätzliches Personal. Solche 
umfassenden Investitionen sind 
für ein Haus mit neun Bewohnern 
wirtschaftlich nicht tragbar.

Mit dem Einverständnis der Be-
hörde konnte die Schliessung auf 
Ende April 2018 festgelegt werden. 
Es ist unser Ziel, allen Bewohnerin-
nen und Bewohnern in den nächs-
ten Monaten einen Platz im Son-
nenhof oder Seewinkel anzubieten. 
Auch dem Personal bieten wir so-
weit möglich, freie und geeignete 
Stellen innerhalb der Provivatis 
oder der Gemeinde für Christus an.

Christlicher Bücherladen SteffisburgAngebot für Ehepaare  am 16. und 17. Februar 2018Wenn Sie als Paar unseren Laden besuchen, erhalten Sie  10% Rabatt auf Ihren Einkaufund einen kleinen  
Snack.

LAGER 2018
– Kinder, teens, Jugendlager

– freizeit 50+

– für Menschen mit einer 

behinderung

infos:

gfc.ch/aktivitaeten/lager-kurse
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«Christus hat ja für euch gelitten, 
und er hat euch ein Beispiel gegeben,  

dem ihr folgen sollt.» 
1. Petrus 2,21

Petrus

«Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Vorbild folge, 
das Christus uns gegeben hat!» 
1. Korinther 11,1Paulus


