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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Die Reformation ist in diesem Jahr in aller Munde – 500 Jahre 
Geburtstag feiert sie. Ist das auch für unsere Generation ein 
Grund zum feiern? Auf der einen Seite hat die Reformation zu 
tiefgreifenden politischen und gesellschaftlichen Umwälzun-
gen geführt. Unser Umfeld ist immer noch geprägt von diesen 
Ereignissen. Auf der anderen Seite stand im Zentrum der Re-
formation eben nicht die Politik, sondern das Evangelium von 
Jesus Christus. Die Reformatoren haben die rettende Botschaft 
von Jesus den Menschen wieder zugänglich gemacht. Das ist 
Grund zum Feiern.
Fritz Gaiser zeigt uns in dieser Ausgabe, wie aktuell und tragfä-
hig die Säulen der Reformation auch heute noch sind. Wir ma-
chen uns auf die Suche nach den Spuren der Reformation bei 
Fritz Berger. Und wir bekommen einen Einblick, wie die gleiche 
rettende Botschaft von Jesus heute in Österreich und Bolivien 
die Herzen verändert. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. 
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Die vier Säulen der Reformation

Die Wiederentdeckung der Reformatoren
Martin Luther war zu Beginn des 16. Jahr-
hunderts in Deutschland der Mann der 
Stunde. Gott gebrauchte ihn, um weite 
Teile Mitteleuropas zu beeinflussen. In der 
Schweiz wirkte zeitgleich Huldrych Zwingli 
und ein wenig später Johannes Calvin.
Martin Luthers Leben war geprägt von ei-
nem starken Suchen nach Gottes Wohlge-
fallen. All sein Bemühen brachte ihm je-
doch nicht den ersehnten Herzensfrieden. 
Im intensiven Studium der Bibel begegnete 
ihm Gott und liess die göttliche Wahrheit 
in seinem Herz aufleuchten und fest wer-
den. Er erkannte, dass es nicht die mensch-
liche Leistung ist, die uns Heil und Rettung 
bringt. Vielmehr ist es Gott selbst, der sich 
in Jesus Christus zu uns Menschen neigt 
und uns Gnade anbietet. 
«So halten wir nun dafür, dass der Mensch 
gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, al-
lein durch den Glauben» (Römer 3,28). Dieser 
Vers wurde ihm zum Schlüssel dafür, was 

Rechtfertigung bedeutet. Nicht wir Men-
schen müssen uns selbst rechtfertigen. Wir 
können es gar nicht, wir sind alle schuldig 
vor Gott. Jesus Christus ist es, der uns durch 
sein stellvertretendes Leiden und Sterben 
die Gerechtigkeit erworben hat, die vor Gott 
gilt, nur er allein.

Das Evangelium auf den Punkt gebracht
Das Wörtchen allein ist zu dem zentralen 
Wort der Reformation geworden. Die Refor-
matoren rangen darum, dass dieses «allein» 
wieder zur wahren Geltung kommt, und 
prägten dafür vier Grundsätze: Allein die 
Schrift, allein Christus, allein aus Gnade und 
allein durch den Glauben. Diese vier Punkte 
sind eng miteinander verknüpft und weisen 
auf eine lebendige Beziehung mit Gott hin. 
In Christus neigt sich Gott zu uns, sagt ja zu 
uns und gibt uns das lebendige Wort Got-
tes, den wahren Glauben und das Geschenk 
der Gnade. Wer Jesus in sein Herz und Leben 
aufnimmt, empfängt damit die Fülle Gottes.

Fritz Gaiser
Ehemaliger Präsident 
der Gemeinde für 
Christus Deutschland.

In diesem Jahr feiern wir 500 Jahre Reformation. Um das Evangelium von Jesus Christus 
wieder verständlich zu machen, stellten die Reformatoren es auf vier tragende Säulen: 
Allein die Schrift, allein Christus, allein aus Gnade und allein durch den Glauben. Sie sind 
auch heute noch genauso tragfähig wie damals.

Luther erkannte, 
dass es nicht 
die menschliche 
Leistung ist, die 
uns Heil und 
Rettung bringt. 
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Allein Jesus Christus
Von Christus, von der Mitte der Schrift her, 
muss die Bibel ausgelegt werden, nur so 
können wir sie recht verstehen. Wunder der 
Gnade Gottes: Weil es uns gefallenen Men-
schen nie gelingen kann, uns zu Gott hin 
zu arbeiten, kommt Gott in seiner Güte zu 
uns. In Jesus Christus wird Gott Mensch; er 
kommt in unser Elend. Am Kreuz nimmt er 
sich unserer Schuld, unserer Hilf- und Hoff-
nungslosigkeit an. Er tilgt den Schuldbrief, 
der gegen uns ausgestellt war. Er ist es, der 
uns durch den Heiligen Geist Gott nahe 
bringt und uns in seiner Auferstehung hi-
nein in ein neues Leben nimmt, ein Leben 
mit Gott. Nur so kommen wir in eine leben-
dige Beziehung zu Gott, in eine Beziehung 
der Liebe und des Vertrauens. Nur in Jesus 
Christus kann diese Beziehung auch wach-
sen und gedeihen zur Ehre Gottes. Er ist der 
Anfänger und Vollender unseres Glaubens. 
In Jesus Christus können wir uns Gott na-
hen. Wir brauchen keine anderen Mittler.  
Jesus allein genügt.

Allein die Schrift
In seinem Wort hat uns Gott sich selbst 
und seinen umfänglichen Willen geoffen-
bart. Daran muss sich alles messen lassen. 
Unmittelbare Offenbarungen (direkte Ein-
gebungen), Traditionen, Formen und nicht 
zuletzt die biblische Lehre sind daran zu 
prüfen. Gottes Wort ist die Offenbarungs-
quelle Gottes. Von aussen her kommt Got-
tes Botschaft zu uns Menschen, nicht aus 
uns selbst, sondern in der Schrift. Die zent-
rale Botschaft ist das Evangelium von Jesus 
Christus, dass Gott Sünder gerecht macht. 
Am Kreuz auf Golgatha hat Gott JA zu uns 
Menschen gesagt. Diese Botschaft gilt allen 
Menschen. Was für ein Wunder, dass Gott 
sich an sein Wort bindet. Gott spricht un-
sere menschliche Sprache, er macht unsere 
Sprache zu seinem Werkzeug und dennoch 
bleibt es Gottes Wort. Durch sein Wort kön-
nen wir Gott und seinen Willen besser er-
kennen und verstehen. Deshalb ist auch die 
tägliche Beschäftigung mit der Bibel so zen-
tral für ein Kind Gottes. 

Die zentrale 
Botschaft ist das 
Evangelium von 
Jesus Christus, 
dass Gott Sünder 
gerecht macht.

In seinem Wort hat uns Gott  
sich selbst und  

seinen umfänglichen Willen  
geoffenbart.

Wir brauchen  
keine anderen Mittler.  
Jesus allein genügt.

sola scriptura solus christus
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Jeder Versuch,  
etwas selber dazu beizutragen, 

macht die Gnade zunichte. Glauben heisst Vertrauen. 

Gott bewirkt und 
erhält den Glau-
ben durch seinen 
Heiligen Geist. 

Allein aus Gnade
Das Wort von der Gnade macht alles 
menschliche Anspruchsdenken zunichte. 
Wir haben keinen Anspruch auf Gottes 
Wohlgefallen. Gott fällt ein deutliches Ur-
teil über uns Menschen: Tot in Sünden und 
Übertretungen – getrennt von Gott. Zudem 
bezeugt es Gottes Wort, dass all unser Tun 
und Lassen die gerechte Forderung Gottes 
nie zufrieden stellen kann: «Denn durch des 
Gesetzes Werke wird kein Mensch vor ihm ge-
recht sein» (Römer 3,20).
Gnade ist unverdiente Zuwendung Got-
tes. Gnade kann man sich nicht verdienen. 
Jeder Versuch, etwas selber dazu beizutra-
gen, macht die Gnade zunichte. «Denn aus 
Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und 
das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht 
aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. 
Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Chris-
tus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor be-
reitet hat, dass wir darin wandeln sollen» 
(Epheser 2,8–10).

Allein durch Glauben
Nun steht die grosse Frage vor uns, wie uns 
dies alles zugänglich wird. In seinem Wort 
spricht Gott zu uns und erweckt dadurch 
den Glauben. Möchten wir es doch alle ver-
stehen und glauben, dass ein Platz bei Gott 
nicht verdient, sondern nur als Geschenk 
angenommen werden kann. Nimm auch du 
im Glauben an, was du dir nicht verdienen 
kannst. Jesus Christus will es dir schenken. 
«Weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke 
des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern 
durch den Glauben an Jesus Christus, sind 
auch wir zum Glauben an Christus Jesus ge-
kommen, damit wir gerecht werden durch den 
Glauben an Christus und nicht durch Werke 
des Gesetzes; denn durch des Gesetzes Werke 
wird kein Mensch gerecht» (Galater 2,16).
Glauben heisst Vertrauen. Den gewissen Zu-
sagen Gottes in seinem Wort zu vertrauen, 
das ehrt Gott und bringt uns den grössten 
Gewinn. Gott bewirkt und erhält den Glau-
ben durch seinen Heiligen Geist. Unsere 
Antwort darauf soll immer wieder heissen: 
«Ich vertraue dir, Herr Jesus.» Dieser Glaube 
errettet, dieser Glaube trägt durch im Leben 
und im Sterben. 

sola gratia sola fide
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Das Erbe der Reformation

Allein die Schrift
Ein Pfarrer widersprach ihm in einer Ver-
sammlung, dass man ein neuer Mensch wer-
den kann. Fritz Bergers Reaktion zeigt sein 
unbeirrbares Vertrauen in die Bibel: «Ich 
sprach das Schlussgebet, führte die gelese-
nen Verse noch einmal an und dankte Gott, 
dass er nicht lüge und es so sei, wie sein Wort 
sage. Nach dem Gebet lud ich die Leute ein: 
Wir wollen weiter zusammenkommen und 
glauben, wie die Bibel uns lehrt.» 3

Allein Christus
Ein anderer Pfarrer stellte ihm die Frage, 
weshalb so viele junge Menschen in die 
Versammlung kommen würden. Seine 
Antwort: «Wir predigen ihnen Busse und 
Bekehrung und dass sie aus Gott geboren 
sein müssen, und sagen ihnen, wie man es 
bei Jesus schön hat und glücklicher ist als 
in der Welt.» 4

Allein aus Gnade
Er stellte sich vehement gegen jede Form 
von Werksgerechtigkeit: «Ich kann nicht 
mit meiner Frömmigkeit ins Feld ziehen. Ich 
kann nicht etwas von mir aufweisen und 
mich auf etwas Eigenes stützen. Ich muss mit 
der Gnade rechnen. […] Ich kann nicht anders 
leben als aus Gnaden. Ich kann nur auf das 
bauen, was Jesus getan hat.» 5

Allein durch Glauben
An einer Evangelisation predigte Fritz Ber-
ger, dass man sich dafür halten soll, der 
Sünde abgestorben zu sein. Da unterbrach 
ihn eine alte, schwermütige Frau: «’Darf ich 
mich so durchlügen?’ – ’Ja’, antwortete er. Von 
dem Moment an war sie von der Schwermut 
geheilt, und sie fand gleichzeitig Frieden. […] 
Die Frau hatte gemeint, es handle sich um ein 
’Hindurchlügen’. Dem sagt man nicht gelo-
gen, sondern das ist geglaubt, wie die Schrift 
sagt.» 6 

Michael Büschlen
Ich kann nur auf das bauen,  

was Jesus getan hat.



 Das Buch von Fritz 
Berger kann unter 

 shop.gfc.ch  
gekauft werden. 

Die reformatorischen Prinzipien haben auch Fritz Berger geprägt. In seinem persönlichen 
Glaubensweg wie in seinen Predigten wird das deutlich sichtbar. Ein kleiner Auszug aus 
seinem Lebensbild.

 
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)

1 Fritz Berger
2 Heimisbach  

(Laternengraben)
3 Fritz Berger, Von der 

überschwänglichen 
Gnade Gottes in  
meinem Leben (1988), 
Seite 108 (109 in der 
alten Ausgabe)

4 Seite 131 (133)
5 Seite 75 (54)
6 Seite 279 (290)

1 2
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Befreit, Anderen zu begegnen 

Gemeinschaft mit Gott und Einigkeit
Gemeinschaft mit Gott ist möglich! Das Tren-
nende ist weg, die Schuldfrage wurde am 
Kreuz von Golgatha für immer gelöst. Gottes 
ewige Liebe sehnt sich nach einer lebendigen 
Beziehung mit uns.
Wie ein roter Faden durchzieht das Thema 
Einigkeit unter Glaubensgeschwistern die 
Apostelgeschichte. Es geschah nicht ein-
fach von selbst. Dafür wurde gekämpft, 
die Einigkeit musste aktiv gesucht werden. 
Der Bericht vom Apostelkonzil in Jerusa-
lem (Apostelgeschichte 15) ist dafür ein ein-
drückliches Beispiel.
Die Kirchengeschichte liefert uns aber leider 
genügend Beispiele, wo persönliche Über-
zeugungen und Bibelauslegungen trennten 
und viel Schaden anrichteten.

Die Bibel gewährt uns einen Blick in das Herz von Jesus. In seinem Gebet für die Jünger 
bespricht er mit seinem Vater die Dinge, die grundlegend sind für die Zukunft der wer-
denden Gemeinde: «Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück. 
Heiliger Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins werden wie wir» 
(Johannes 17,11 NGÜ).

Unser Beitrag zur Einigkeit
Es fällt uns oft leicht über unverständliches 
Handeln Anderer zu Gericht zu sitzen. Kann 
ich mich mit meinen starken Überzeugungen 
zurücknehmen, in einer Zeit, wo der Liedtext 
mehr denn je zutrifft: «Alles wechselt, Jesus 
nimmer»? Behält die Liebe Gottes die Ober-
hand dem Andersdenkenden gegenüber? 
Lassen wir in sogenannten Glaubensfragen 
Grabenkämpfe zu, die uns geistlich nicht wei-
terbringen und das Werk Gottes hindern?
Wie betet Jesus? «… damit sie eins werden wie 
wir!» Lasst uns immer wieder neu lernen auf-
einander zuzugehen in der vergebenden und 
wertschätzenden Liebe Gottes. Der «Begeg-
nungstag – 60plus» der Gemeinde für Chris-
tus und der Freien Missionsgemeinde bieten 
dazu eine wunderbare Gelegenheit.  

Peter Oppliger

 Lasst uns immer wieder neu lernen aufeinander zuzugehen  
in der vergebenden und wertschätzenden Liebe Gottes.



Der Begegnungstag 
findet am Mittwoch, 
14. Juni 2017, an der 
Bernstrasse 75 in 
Steffisburg zusam-
men mit der Freien 
Missionsgemeinde 
statt.
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Das Team Bernhard und Martha Schmid und 
Christina Kaiser heissen Sie willkommen. 
Wir stehen Ihnen mit einem breiten An-
gebot und kompetenter Beratung zur 
Verfügung. 

Der Laden wurde neu geordnet, das Sorti-
ment verjüngt und das Kassensystem mo-
dernisiert. Für eine gute Übersicht präsen-
tieren sich die Bücher mit dem Cover nach 
vorne. Die Galerie wurde zum Ausstellungs-
raum für DVDs, Teens- und Jugendbücher 
umgestaltet. Hier befindet sich auch die 
kleine Sitzecke. Come in – get upstairs.

Neben viel Neuem bleibt das Bewährte. Die 
Bibel ist unser wichtigstes Buch. Die Über-
arbeitungen der Lutherbibel 2017 und 
der Hoffnung für Alle machen 
Lust zum Neuentdecken 
von Gottes Wort.
Zum Reformationsjahr bie-
ten wir Bücher, ein Musical, 
CDs und DVDs an. 
Gerne unterstützen wir Sie 
und Ihre Gemeinde in der 
Verbreitung der guten Bot-
schaft von Jesus Christus 
mit thematischen Bücherti-
schen – auch fremdsprachig, 
dank der Schriftenmission, 
die sich im gleichen Haus 
befindet. 

Martha Schmid
Sie liebt Gott, Menschen 
und Kulturen. Alle drei 
werden einem durch 
Bücher erschlossen.

 Christlicher  
Bücherladen 

 Bernstrasse 73 
 CH-3613 Steffisburg

 +41 33 439 74 08
 buecherladen@ 

gfc.ch
 shop.gfc.ch

Als Kunde erwartet Sie ein attraktives An-
gebot in schönem Ambiente.
Wir bestellen Ihre Wunschartikel und be-
nachrichtigen Sie, wenn die Artikel abholbe-
reit sind oder senden sie Ihnen auf Wunsch 
per Post zu. Ab 50 Fr. Einkaufswert schen-
ken wir Ihnen das Porto.
An Ihrem Geburtstag erhalten Sie bei Vor-
weisung Ihres Ausweises 10 % Rabatt auf Ih-
ren Einkauf und einen Kaffee serviert.

Events: Planen Sie mit Ihrem Frauenkreis, 
ihrer Kleingruppe einen einzigartigen 
Abend bei uns im Bücherladen.
Bibelausstellung: Passend zum Reformati-
onsjahr wird Fritz Steiner an der Steffisbur-
gkonferenz eine Sammlung alter Bibeln 

präsentieren und viel Wissenswertes 
dazu vermitteln.

Haben wir Sie neugierig 
gemacht? Dann bis bald! 

2016 war ein 
Jahr der Erneu-

erung für den 
Bücherladen an der 
Bernstrasse.

«Kleine Reformation»  
im Bücherladen Steffisburg
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 In einem Wald in Deutschland braust ein Pferdewagen 
durch die Nacht. Er scheint es eilig zu haben – wer ist 
wohl im Wagen, und wo will er hin? 

Der Mann heisst Martin Luther und die Geschichte ist vor 
500 Jahren passiert. Luther war ein Reformator, er wollte 
also die Dinge ändern, die damals in der katholischen 
Kirche nicht in Ordnung waren. Luthers Gegner waren 
wütend und brachten ihn vor den Kaiser, der ein Urteil 
über ihn sprechen sollte. Weil Luther zu seinen Lehren 
stand, wurde er vom Kaiser verurteilt: Er wurde für 
«vogelfrei» erklärt. Das bedeutete, dass jeder ihn töten 
durfte, der ihm begegnete. In einer Kutsche reiste Martin 
nun wieder nach Hause, beschützt von einigen Rittern.

Doch mitten im Wald tauchen plötzlich andere Reiter 
aus dem Dunkeln auf! Es sind Soldaten und sie entführen 
Luther. Sein Freund Friedrich der Weise hat ihn entführen 
lassen, damit er sich verstecken kann und seine Feinde nicht 
wissen, wo er ist. Die Soldaten bringen Luther auf die 
Wartburg. Dort bleibt er fast ein ganzes Jahr.

Die Bibel gab es damals nur auf Latein, Griechisch und 
Hebräisch – das verstanden die meisten Menschen nicht. 
Luther übersetzte während seiner Zeit auf der Wartburg 
die Bibel ins Deutsche! Endlich konnten alle Deutschen die 
Bibel verstehen. Sie wurde wieder und wieder gedruckt und 
bald hatten sehr viele Leute eine Bibel zuhause. 

Tabea Gyger

Freiwillig entführt
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Der Weg durch den Wald 

ist gefährlich. 
Hilf 

Luther, s
icher z

ur 

Wartburg zu 

gelangen!

Rätsel

...noch heute lesen wir  in der «Luther-Bibel»!  Frag doch deine Eltern  oder Sonntagschullehrer,  ob sie dir eine Luther-Bibel  

Stell dir   vor...
zeigen können! Dann denk daran, dass diese Bibel  vom mutigen Martin Luther, versteckt auf der Wartburg, übersetzt wurde.
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Wir sitzen im Büro des Missionsleiters. Es geht um die wichtige Frage, wo wir unsere 
Zukunft verbringen würden. «In Österreich wäre Bedarf …» – «Österreich?! Was sollen 
wir in Österreich?», so ging es mir rasch durch den Kopf. Österreich kannte ich nur von 
der Geschichte der Habsburger oder als Konkurrenz zur Schweiz beim Wintersport.

die Villacher Alpenstadt ist ihre kulturelle 
Vielfalt. Besonders fallen die vielen Italie-
ner auf, die den kurzen Weg von der Grenze 
auf sich nehmen, um ihre Einkäufe zu erle-
digen, ihre Waren auf den Markt zu bringen 
oder sich in der Therme verwöhnen zu las-
sen. Kärnten lebt fast ausschliesslich vom 
Tourismus. 

Saat auf Hoffnung
So vielfältig die Gegend ist, so vielfältig sind 
auch die Betätigungsmöglichkeiten der Ge-
meinde. Seit über 30 Jahren ist die GfC in 
Österreich vertreten. Als Familie sind wir 
besonders zur Unterstützung der kleinen 
Gemeinde in Afritz gekommen. Eine unserer 

Missionsland Österreich

Mittlerweile sind rund dreieinhalb Jahre 
vergangen und Österreich ist unsere neue 
Heimat geworden. Die zwei Länder sind 
sehr unterschiedlich und wir mussten uns 
an eine ganz neue Kultur und Lebensweise 
gewöhnen. Eines aber ist uns klar geworden 
und hat unsere Berufung in dieses Alpen-
land bestätigt: Österreich braucht Jesus! 

Kulturelle Vielfalt und Lebensfreude
Das südlich gelegene Bundesland Kärnten 
ist in mancher Hinsicht einzigartig. Man 
merkt die Nähe zu Italien und Slowenien. Die 
Menschen sind lebensfroh und feiern gerne. 
Wir wohnen in Villach, der zweitgrössten 
Stadt von Kärnten. Charakteristisch für 

Andreas Wurst
Missionar in 
Österreich. 
Verheiratet mit 
Andrea, Vater  
von 2 Buben.

 gfch.at

1
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Hauptaufgaben ist die Kinder- und Jugend-
arbeit. Jeden Sommer finden ein Buben- 
und ein Mädchenlager statt. Letztes Jahr 
war das Massenlager in dem Vereinshaus in 
Spittal bis auf den letzten Platz ausgefüllt! 
«Findet dieses Jahr auch wieder ein Lager 
statt? Ich komme bestimmt wieder!», so fra-
gen Teilnehmer uns immer wieder gespannt 
und voller Vorfreude. Die Kinder geniessen 
die gemeinsamen Abenteuer und haben ein 
offenes Herz für die Botschaft von Jesus. 
Unser Teenie-Kreis trägt auch erfreuli-
che Früchte. In einem 
Zeugnis hörten wir, wie 
Aussenstehende be-
eindruckt waren vom 
biblischen Wissen ei-
nes Mädchens aus dem 
Teenie-Kreis. Das Mäd-
chen hat einen Anfang 
mit Jesus gemacht und 
weist nun andere Menschen auf die Bibel 
und auf Jesus hin. Es ist ermutigend zu se-
hen, wie Gott eine Saat in jungen Menschen-
leben aufgehen lässt. 

Gemeinde- und Literaturarbeit
Einige Jahre betete die kleine Gemeinde 
in Afritz für eigene Räumlichkeiten. Nach 
langem Suchen fanden wir endlich ein 
passendes Mietobjekt. Ein Bruder erin-
nert sich an dieses Gebäude aus seiner 
Kindheit: «Dort hinten haben wir jeweils 

unsere Wurst-Semmeln für 3 Schilling (0.23 
Euro) gekauft.» Heute dürfen wir im ehe-
maligen Dorfladen Lebensbrot umsonst 
weitergeben!
In Spittal und in der Kärntner Hauptstadt 
Klagenfurt führt die GfC zwei Buchläden. 
Seit rund 30 Jahren werden dort Bücher und 
Bibeln weitergegeben und viele Menschen 
erlebten gerade durch diese Literaturarbeit 
Begegnungen mit Gott. Immer wieder dür-
fen wir erleben, wie Leute, die nie in eine Ge-
meinde kommen würden, eine solche Buch-

handlung besuchen 
und neugierig werden. 
Die GfC in Österreich 
konzentriert sich heute 
auf das Bundesland 
Kärnten. Dies fordert 
uns heraus, das Beste-
hende zu stärken und 
auszubauen. Kärnten 

ist ein grosses Bundesland mit vielen Tä-
lern und wenigen Nachfolgern von Jesus, 
obwohl die Bevölkerung religiös ist. «Bit-
tet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter 
in seine Ernte sende!» – dies ist auch unser 
dringendes Gebet. Möge die Leidenschaft, 
Menschen in Österreich mit der frohen Bot-
schaft von Jesus Christus vertraut zu ma-
chen, noch bei vielen erwachen. 

1 Kärnten hat auch 
landschaftlich viel 
zu bieten

2 Freudiges Ereignis 
für die Gemeinde

3 Ein Grund zum 
Feiern: Das neue 
Mietobjekt in Afritz

2

«Es ist ermutigend zu sehen, 
wie Gott eine Saat  

in jungen Menschenleben 
aufgehen lässt.»

3

3
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Reaktion beeindruckt aber: Er dankt Gott 
und lobt ihn. Am Schluss der Lektion steht 
auch die Frage im Raum: Wie würden wir 
mit einem solchen Verlust umgehen? Knapp 
acht Tage nach diesem Unterricht dürfen 
wir als Familie zum praktischen Teil der 
Lektion übergehen. Nicht in dem Mass wie 
Hiob. Aber wir können uns seinen Lebens-
bericht lebhafter vorstellen und wir versu-
chen den Test zu bestehen. Nur mit Gottes 
Kraft kann uns dies gelingen.

Gottes Liebe ist unveränderlich
Die Tage und Wochen nach dem Bergsturz 
waren von Hochs und Tiefs geprägt, vollge-
stopft und abwechslungsreich. Es galt un-
sere Angehörigen zu informieren, eine neue 
Bleibe zu suchen, auf der Unglücksstelle prä-
sent zu sein für die Rettung von brauch-
baren und wichtigen Sachen. Schwierige 
Gespräche mit der Hauseigentümerin be-
treffs der Rückzahlung des Darlehens ka-
men dazu. Und die Arbeit im Büro liess auch 
nicht auf sich warten. In all dem waren wir 
aber überwältigt von der Hilfe und Unter-
stützung von Freunden und Unbekannten, 
die wir in dieser schweren Zeit erlebten. Wir 
haben uns regelrecht getragen gefühlt. Das 
hat uns wieder einmal mehr bestätigt, dass 
Gott treu und seine Liebe unveränderlich ist. 
Davon konnten wir seither in manchem Ge-
spräch erzählen. Vertraust du, dass er dich 
richtig führt und nur das Beste mit dir im 
Sinn hat? Der Name des Herrn sei gelobt! 

Am Mittwoch, 15. Februar 2017, haben wir 
hautnah erlebt, was es heisst, Hab und Gut 
zu verlieren. Ein Bergsturz in unserem 
Quartier hat sechs Häuser vollständig  zer-
stört. Eines davon war unser Zuhause. 

Dichter Staub
Durch einzelne kleinere Bergrutsche im Vor-
feld waren wir in Alarmbereitschaft, obwohl 
wir nie eine Gefahr für unser Haus gesehen 
hätten. So liessen uns an diesem Nachmit-
tag die ersten fallenden Steine sofort aufhor-
chen. Auf der Strasse haben wir mit Span-
nung beobachtet, wie sich plötzlich Brocken 
um Brocken löste. Und auf einmal befanden 
wir uns mitten im dichten Staub. Uns blieb 
nur noch die Flucht.

Von der Theorie zur Praxis
Emmanuel unterrichtete bereits mehrmals 
das Buch Hiob an einer Bibelschule. Das Le-
ben dieses Mannes geht unter die Haut, be-
sonders der grosse Verlust seines Hab und 
Guts, und dann noch seiner Kinder. Seine 

1 Das neue Zuhause von Familie Moser

Andrea und 
Emanuel Moser

Leben mit ihren 3 
Kindern in einer der 
höchstgelegenen 
Metropolen der Welt.

Wir befinden uns gerade mitten im Chaos, zwischen Kisten, Säcken, Farbkübeln, 
Elektrikern und Maurern. Hinter uns liegen sechseinhalb bewegte Wochen des 
Nomadenlebens. Und jetzt stehen wir an der Schwelle eines Neuanfangs, in einem 
netten Haus in einem ziemlich unbekannten Quartier von La Paz. Wir freuen uns darauf, 
obwohl ja bekanntlich aller Anfang schwer sein soll. Was ist denn geschehen?

Ein neuer Anfang

1
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Gebet
Bete für ...



Personelles
Wer ist wer?

Gemeinde
 Kinder und Teens

Im Mai fand die erste von drei 
Schulungen für Teensleiter in Stef-
fisburg statt. Im Juni stehen die 
Schulungen in Rümlang und Roth-
rist aus dem Programm.

 – Betet für alle Teensleiter, dass sie 
den Teens zeigen können, wie sie 
den Glauben an Gott Entdecken 
können.

 –  Dankt für die vielen Teens in un-
seren Gemeinden, die mit Jesus 
unterwegs sind.

 delegiertenversammlung
Wir wollen die Zusammenkunft un-
serer Gemeindeleitern in Gottes 
Hände legen. Wir bitten für Einig-
keit, gute Gespräche und Diskussio-
nen und für die Führung von Gott.

mission
 Verbreitung Christlicher schriften

Der OHA-Einsatz in Thun ist die Ge-
legenheit, eine Vielzahl von Men-
schen mit Jesus bekannt zu machen. 
Die Vorbereitungen laufen… hilfst 
du mit? 

Wir brauchen Beter, die den ganzen 
Prozess in der Fürbitte vorbereiten, 
begleiten und durchbeten. Wir su-
chen junge und junggebliebene Mit-
helfer aus der Region Thun, dem 
Berner Oberland und Mittelland 
und dem nahen Emmental um den 
Stand aufzubauen und für den Ein-
satz während der OHA. Beten wir 
für Mithelfer … und lassen wir uns 
berufen!

Missionsvorträge unserer Missionare finden Sie unter  gfc.ch/de/aktuell/gemeindeanlaesse und  mission.gfc.ch

Gemeinde
 Leitungswechsel im sFH Wydibühl 
Nach drei Jahren als Gastgeber des 
SFH Wydibühl haben sich simon & 
Jasmine Hari entschieden, neue He-
rausforderungen ausserhalb der GfC 
anzunehmen. Wir bedauern diese Entscheidung sehr 
und möchten uns bereits heute von Herzen für ihre 
wertvolle Arbeit bedanken.

 Wir freuen uns, dass wir mit Jens 
Boden bereits einen qualifizierten 
Nachfolger mit Erfahrung gefun-
den haben. Jens wird ab sofort in der 
Leitung mitarbeiten und bis Ende 
August alle Leitungsaufgaben von Haris überneh-
men. Wir wünschen Jens Boden in der Ausübung der 
neuen Aufgaben alles Gute und Gottes Segen.

 stephan stoller 
Per Ende März ist Familie Stoller aus 
unserem Missionswerk ausgetreten. 
Stephan arbeitet seit April zu 30% in 
der Gemeinde als Verkündiger, im mis-
sionarischen Dienst und sporadisch auch im Bauteam.

missionare im HeimaT-auFenTHaLT
 alt John und Christine  
Abreise nach Goroka, PNG, 26.Juni

 Hausammann raphael & margit  
Ankunft von Lae, PNG, 3.Juli

 mattmann renate 
 schlumpf susanne  
Abreise nach La Paz, Bolivien, 13.Juli

 Trummer monika
 Trummer rené und Claudia 
Ankunft von Accra, Ghana, 10. Juni

neue miTarBeiTende
 Fritz & dorle Gaiser 
Abreise nach Lae, PNG, 22.Juni.

 Nach der Pensionierung  stellen sich 
Fritz & Dorle einer neuen Herausfor-
derung: Sie werden voraussichtlich 
für die nächsten zwei Jahre ihre reiche  
Erfahrung an der Bibelschule in Lae einbringen.

GeBurT
 Jaron Gaiser, 19.4.2017 
Eltern: Jochen & Bernice Gaiser, Papua-Neuguinea.
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eVanGeLisaTionen
 Turbenthal, 6. – 11. Juni 
Weitere Infos unter:  
chaos-oder-gott.ch

 schaffhausen, 8. – 11. Juni

reGio-anLässe
18. Juni (3. sonnTaG)

 Bauma, 9.45 Uhr,  
Jahresfest

anlässe
Was läuft wo?



 Team interkulturelle Kontakte
Dankt für Gottes Wirken in Ne-
pal. Ein Konvertit aus dem Hin-
duismus, der in der Schweiz lebt, 
hat eine wunderbare Gebetserhö-
rung erlebt: 15 Hindus sind kürzlich 
in Nepal nach einem offensichtli-
chen Wunder zum Glauben an Je-
sus gekommen.

 Ghana
accra:

 – Dankt für die grosse Nachfrage 
nach Literatur und Traktaten. Bit-
tet um grosse Frucht im Leben 
der Empfänger.

 – Dankt für die Bewahrung, die wir 
täglich erleben dürfen beim Auto-
fahren in Afrika, wo die Gesetze et-
was lockerer angewendet werden.

Bimbilla:
 – Mögen Menschen in unserem Um-
feld im Fastenmonat Ramadan 
eine Begegnung mit Gott erleben.

 – Betet, dass wir einander als Team 
gut ergänzen in der neuen Zu-
sammensetzung mit Familie 
Schärer.

 Papua-neuguinea
 – Junge Neuguineer tendieren 
dazu, sich denjenigen Gemeinden 
anzuschliessen, wo auf der Ebene 
der Emotionen und Gefühle am 

meisten läuft. Betet dafür, dass 
unsere jungen Geschwister die 
Gemeinde nicht leichtfertig aus 
solchen Beweggründen verlassen.

 – Im Gemeindekreis Kassam fand 
Anfang April eine Jugendkonfe-
renz statt, zu der unerwartet viele 
Jugendliche kamen. Dankt Gott 
dafür und betet um Weisheit für 
das Planungsteam, wie die Ju-
gendarbeit in Zukunft gestaltet 
werden soll. 

 – Die Brüder vom Sepik durften in 
Blackwara einen Bibelkurs für 
Pastoren und mithelfende Brüder 
durchführen, wo sie wieder neu 
gestärkt und motiviert wurden, 
um dem Dienst im Reich Gottes 
weiter nachzugehen.

 – Dankt für den wertvollen Dienst, 
den die Volontäre und Kurzzeitler 
immer wieder leisten.

 – Dankt für den neuen Stand-
ort des Bücherladens in Goroka 
und betet um weiteren Segen für 
diese Arbeit.

 rumänien
 – Vom 18.–20. April fand unser jähr-
liches Mitarbeitertreffen statt. 
Dankt, dass wir als Team ermu-
tigt und gestärkt worden sind.

 – Anfang Juni werden wir mit al-
len Angestellten unserer Stiftung 

den EE-Kurs absolvieren. Betet, 
dass der Kurs segensreiche Spu-
ren für unsere Arbeit hinterlässt.

oltenien: Familie Lüthi wird in 
ca. einem Jahr in die Schweiz zu-
rückkehren. Betet um eine gute 
Übergabe der Arbeit und richtige 
Prioritätensetzung für die verblei-
bende Zeit.
raum sălişte / sibiu:

 – Dankt für Ramona, die neu in der 
Kinder- und Teenagerarbeit mit-
hilft. Betet für eine gute Einfüh-
rungszeit.

 – Betet für die Vorbereitungen der 
Kinder- und Teenagerlager: Für 
ansprechende Andachten, inte-
ressante Aktivitäten und Aus-
flüge sowie für vorbereitete Kin-
derherzen.

 – Ende Mai findet wieder eine Ju-
gendkonferenz in Sălişte statt. 
Betet für gutes Gelingen und dass 
Jugendliche den Schritt zu Jesus 
wagen (Vision 500+).

 Österreich
Dankt für die neue Mitarbeite-
rin Manuela Ortiz, die in unserer 
Christlichen Bücherstube in Spittal 
mithilft. Betet, dass die geistlichen 
Bedürfnisse der Kunden durch Ge-
spräche und christliche Literatur 
gestillt werden können.  

 Guggisberg, 
Jubiläumsfeier 100 Jahre 

 rümlang, 10 Uhr, Jahresfest
 Tramelan, 10 und 13.30 Uhr,  
Jahresfest

25. Juni (4. sonnTaG)
 malleray, 10 Uhr, Jahresfest franz.
 uebeschi, 13.30 Uhr, Jahresfest

FreizeiT 50+
 madulain, 20. Juni bis 1. Juli,  
Gottesdienst am 25. Juni, 10 Uhr

uPGrade Für  
TeensLeiTer

 rümlang, 23. Juni, 19.30 Uhr
 rothrist, 30. Juni, 19.30 Uhr

Anlassdetails unter  gemeindename.gfc.ch

Jahre GfC Guggisberg17. und 18. Juni 2017Turnhalle Riffenmatt

Jahre GfC Guggisberg17
Turnhalle Riffenmatt

100
Jubiläumsfeier
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Unsere Gäste:
Pierre Alain Schnegg, Gesundheits- und Fürsorgedirektor Kanton Bern

Verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern. «Ich verbringe den grössten 

Teil meiner Freizeit mit meiner Familie. Als Regierungsrat liegen mir qualitativ hoch-

stehende Pfl egedienste in allen Regionen des Kantons, eine fl orierende Wirtschaft, 

attraktive Regionen sowie gesunde Finanzen am Herzen.» 
pierre-alain-schnegg.ch

Martin Mägli, Naturfotograf
«Wenn ich in der Natur unterwegs bin, erfüllt mich stets eine tiefe Ehrfurcht. Seien es 

majestätische Gipfel, die feinen Details einer winzigen Blume oder friedlich grasende 

Steinböcke – immer wieder staune ich neu über die Schönheit der Schöpfung.» 

 

naturbild.ch

Frédéric Moser, Kunst mit Pastell- und Ölfarben

Als Sohn des bekannten Wildmalers Marcel Moser widmet sich Frédéric fast aus-

schliesslich der Tiermalerei. «Meine Passion gilt dem Pferd. In verschiedenen Etappen 

entwickelte sich meine Malkunst von Bleistift über Farbstift zu Pastell- und Ölfarben.»

 

frederic-moser.ch

Brass	Band	Posaunenchor	Lützelflüh-Grünenmatt 

«Wir sind ein christlicher Musikverein aus dem Emmental im Kanton Bern und spielen 

in der traditionellen Brass Band Besetzung.» Der Verein wurde 1916 gegründet und 

steht seit 2005 unter der Direktion von Matthias Siegenthaler.  
posaunenchor.ch
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SONGS
HYMNS
EMOTIONS

Mitsingen im GfC Projektchor

An der GfC Steffi  sburgkonferenz am 16. Juli 2017

Die Chorproben

An folgenden Freitagen, 19.00–21.55 Uhr

16. Juni 2017 - GfC Steffi  sburg

30. Juni 2017 - GfC Bern

7. Juli 2017 - GfC Steffi  sburg

Anmeldung bis 30. Mai 2017:

· steffi  sburgkonferenz.gfc.ch/projektchor 

· E-Mail an malil@bluewin.ch 

al
le

in

 
 Pfingstkonferenz Reconvilier 

2. – 4. Juni 2017

 
 Halle des Fêtes 

Vie des Crêts 51 

2732 Reconvilier 
pfingstkonferenz.gfc.ch

 FREITAG ALLEIN DIE SCHRIFT

	 14	Uhr	 Die	Göttliche	Off
enbarung …

	 17	Uhr	 Gottes	Wort	als	Leben 

Gottes	Wort	als	Kraft

	 20	Uhr	 Une	lettre	de	Di
eu	pour	toi

 SAMSTAG SEMINAR BIBLISCHE HERMENEUTIK

 10 / 14	Uhr	 Allein	die	Schrif
t	[Prof. Dr. Helge Stadelmann]

	 17	Uhr	 Sing-	und	Gebet
szeit	mit	Abendmahl

	 17	Uhr	 Moi	et	mon	argent	 

Thème spécial pour ados, RDV à 16h45

	 20	Uhr	 Un	cadeau	immérité

 SONNTAG PFINGSTEN

	 10	Uhr	 Auf	dein	Wort,	wollen	wir	handeln

	 14	Uhr	 «Mein	Pfingsten»

	 16.30	Uhr	 Singzeit

	 17	Uhr	 Allein	die	Schrif
t	Zeugnisse

	 20	Uhr	 Croire ?	En	quoi 
?

DIE SCHRIFTSola scriptura

Gemeinde für Christus

RE
FO

RMATION

J A H R E

CHRISTUSal
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	 Konferenz	Steffi

sburg 

14. – 16. Juli	2017

 
 Gemeinde für Christus 

Bernstrasse 75 

3613 Steffisburg steffisburgkonferenz
.gfc.ch

 FREITAG DIE AUF DEN HERRN HARREN,  

KRIEGEN NEUE KRAFT 	

	 9.45	Uhr	 Trost	und	Erlösu
ng	für	Kinder	Go

ttes 

–	Gott	tröstet	un
d	vergibt 

–	Gott	–	wie	gewaltig	bist	
du! 

–	Wo	ist	Gott	in	not
vollen	Situation

en?

	 13.45	Uhr	 Gottes	Weisheit	und	sein
	Angebot 

–	Gott	nimmt	mich	ernst 

–	Gottes	Kraft	fü
r	Müde	und	Hilflose

 

–	Auf	Gott	warte
n	und	vertrauen

	 16.45	Uhr	 Stark	durch	Got
tes	Kraft 

–	Leben	aus	Got
tes	Kraft 

–	Gottes	Kraft	p
roklamieren 

–	Gottes	Kraft	n
icht	hindern

	 19.45	Uhr	 Power	ohne	Lim
its	

 SAMSTAG AUFFLIEGEN WIE ADLER

	 9.45	Uhr	 Zum	«Fliegen»	beruf
en 

–	Befähigt	zum	Fliegen 

–	Im	Aufwind	des	Aufersta
ndenen 

–	Stärker	als	Fal
lwinde

	 13.45	Uhr	 Von	der	Gegenw
art	Gottes	erfas

st 

–	Von	Gottes	Ge
ist	erfüllt 

–	Hingabe	und	A
nbetung 

–	Himmel-orientiert	leb
en

	 16.45	Uhr	 Aufwind	in	meinem	Leben 

–	Identität	in	Jes
us 

–	Hingabe	als	Be
dürfnis 

–	Aus	dem	Überfluss	leben

 19.45	Uhr	 Im	Himmel	ankommen	

 SONNTAG LAUFEN UND NICHT MÜDE WERDEN,  

GEHEN UND NICHT ERMATTEN

	 9.45	Uhr	 Von	Gott	berufe
n	und	gerufen	(E

insegnung) 

–	Von	Gott	ausge
rüstet	und	gesa

ndt 

–	Von	Gott	gefüh
rt 

	 13.45	Uhr	 Ausrüstung	für	
den	geistlichen	

Wettlauf 

–	Aufwind	durch	die	Ge
meinschaft	mit	Gott 

–	Das	Ziel	im	Fokus 

–	Gemeinsam	vorwärts

 16.45	Uhr	 Aufwind	im	Leben	Samuels 

– Samuel	gehört	Gott 

– Samuel	im	Dienst	für	Gott

500RE

FO
RMATION

J A H R E

solus christus

Gemeinde für Christus

ad hoc Männerchor  
Konferenz Steffisburg

Alle Männer, die gerne singen, sind herzlich eingeladen!

Übungen  
Montag, 19. Juni 2017, 19:30 Uhr, GfC Wydibühl 
Montag, 10. Juli 2017, 19:30 Uhr, GfC Steffisburg

Vortrag 
Freitag, 14. Juli 2017, 19:45 Uhr, GfC Steffisburg

Kontakt 
Matthias Roggli, matthias.roggli@gfc.ch 
Tel. 031 918 00 58

Re
fo

Rmation

J a H R e

Re
fo

Rmation

J a H R e

Sola scripturaSola scriptura
Registration and information : 

conferencereconvilier.gfc.ch 

Camping
3-4 june

Pentecost
Reconvilier

JULA  22.–29. Juli 2017
Tramelan
jula-gfc.jimdo.com
Anmeldeschluss: 18. Juni
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In einer Futterkrippe wird er geboren,  
während wir in Daunenfedern schnarchen.

Ulrich Zwingli

Ein Schluck Wasser oder Bier vertreibt den Durst,
ein Stück Brot den Hunger, Christus vertreibt den Tod.

Martin Luther

Der wandelt recht im Worte Gottes,  
der nicht aufhört zu staunen.

Johannes Calvin




