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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Heiligung ist etwas Erstaunliches: Die Reinheit und der Charak-
ter von Jesus selbst soll immer mehr bei mir sichtbar werden. 
Und es gibt viele gute Gründe, mich danach auszustrecken: Ich 
kann so meine Liebe zu ihm zum Ausdruck bringen und ihn ver-
herrlichen. Ich kann effektiver werden in der Mitarbeit im Reich 
Gottes und Verlorene können durch mein Vorbild auf Christus 
aufmerksam werden. Und Jesus verspricht sogar eine ewige Be-
lohnung dafür.
Beat Strässler hält in dieser Ausgabe eine hilfreiche und klärende 
Auslegeordnung rund um die Heiligung für uns bereit. Entde-
cken Sie ausserdem, wie ein Wohnwagen in einen «Kaffeewagen» 
verwandelt wird und wie Jesus in Rumänien und anderen Orten 
sein Reich baut und weiterführt.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und dass Sie neu be-
geistert werden für Jesus.  
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Sein oder Schein

Was bedeutet Heiligung?
Als Heiliger gilt heute jemand, der sich durch 
einen tadellosen Lebenswandel und eine 
selbstlose oder besondere Tat auszeichnet. 
Im Vordergrund steht die Leistung. Die Bibel 
meint jedoch mit Heiligung immer die Tat 
Gottes. Jesus Christus bewirkt in uns einen 
neuen Lebenswandel.

Heiligung im Neuen Testament
Was im Alten Testament vorgebildet ist, 
wird im Neuen Wirklichkeit. «Ihr sollt 
heilig sein, denn ich bin heilig, der HERR, 
euer Gott» (3. Mose 19,2), zitiert Petrus 
deshalb in seinem ersten Brief. Ein 
Mensch kann das von sich aus nie 
sein. Doch Gott hat in Jesus ge-
handelt: «Christus Jesus ist uns 
von Gott gemacht zur Weisheit 
und zur Gerechtigkeit und zur 
Heiligung und zur Erlösung» 
(1. Korinther 1,30).

Wenn eine Person eine Entscheidung für Je-
sus getroffen hat, wird der Heilige Geist ihr 
Gewissheit schenken, dass sie ein Gottes-
kind ist. Nun geht das neue Leben erst los. 
Jeden Tag erfährt diese Person: Ich 
kann nicht aus eigener 
Kraft et- was bewerk-

stelligen, 

Heilig, heiliger, am heiligsten! Wie weit bist du in deinem Leben bereits gekommen?  
Welche Stufe hast du erreicht? Doch halt: funktioniert das wirklich so?  
Was denkst du über das Thema? Kreuze die richtigen Aussagen oben an … 

Beat Strässler
Gemeindeleiter 
Ein Motto von ihm: 
Ganz für Jesus!

 Heiligung ist die menschliche Anstrengung, ein gutes Leben ohne  

Fehler zu führen.

 Heiligung ist wie Errettung, ganz Gottes Werk.

 Ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen.

 Je länger eine Person Jesus nachfolgt, desto besser gelingt es ihr,  

Gott zu gefallen.

 Durch gute und selbstlose Taten wird ein Mensch heiliger.

 Gläubige werden im Neuen Testament auch Heilige genannt.
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aber ich vertraue mich Jesus an und lasse 
ihn in meinem Leben wirken. Das nennt die 
Bibel Heiligung. Ich lasse mich umgestalten 
in das Bild von Jesus.

Leistungsdenken
Wir sind allein aus Gnaden gerettet. Wie 
geht es aber im neuen Leben weiter? Müssen 
wir nun etwas tun, um gerettet zu bleiben?

Entschieden tritt u. a. die Botschaft des He-
bräerbriefes dagegen an. Allein durch das 
stellvertretende Leiden von Jesus sind wir 
geheiligt. «Darum hat auch Jesus, damit er 
das Volk heilige durch sein eigenes Blut, ge-
litten …» (Hebräer 13,12). Deshalb gilt: «Ge-
rettet aus Gnaden und gerettet bleiben aus 
Gnaden!»

Das sollen wir wissen!
Das Neue Testament stellt zwei Tatsachen nebeneinander. Es geht dabei nicht um ein Ent-
weder-oder, sondern um ein Sowohl-als-auch, denn das eine ersetzt das andere nicht.

Prägnant steht diese Tatsache auch in Philipper 2,12b–13: «Schaffet, dass ihr selig werdet, mit 
Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, 
nach seinem Wohlgefallen.»

Heiligung praktisch
Im Römerbrief stehen nebeneinander:

«Ihr seid der Sünde gestorben.» 
(Römer 6,2)

«Gebt euch nicht der Sünde hin.» 
(Römer 6,13)

Ein Christ freut sich an der ersten Tatsa-
che und lebt gleichermassen auch nach der 
zweiten Aussage. Das kommt davon, dass 
wir schon vollkommen gerettet, aber noch 
nicht vollendet sind!

Alles ist uns geschenkt, darum sollen wir uns 
alles aneignen. Wir haben Frieden (Römer 5,1) 
und wir jagen ihm nach (1. Petrus 3,11).
Wenn Paulus vom guten Kampf des Glau-
bens und Johannes vom Bleiben in Je-
sus schreibt, so meinen beide das Gleiche. 

Wir sind schon 
vollkommen  
gerettet, aber 
noch nicht  
vollendet!

Die Heilstat von Jesus
Unsere Stellung: In Christus sind wir 
ganz gerecht. Das ist eine unumstöss-
liche Tatsache, die wir in allen Lebens-
situationen bejahen. Wir geben dem 
Wort Recht, nicht unseren Gefühlen. 
Das bezeugen wir, indem wir u. a. re-
gelmässig Gott dafür danken.

1
Das heiligende Wirken  

des Geistes 
Wer in Christus ist, lässt sich vom 
Heiligen Geist lebenslang leiten und 
verändern. Wir sollen Sünde ablegen 
und Jesus anziehen – ein Leben lang 
(Epheser 4,22–24).

2
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Paulus legt den Akzent auf eine aktivere 
Mitverantwortung und Johannes weist auf 
das Wirken Gottes hin. Er ermutigt, daran 
festzuhalten. Beide haben Jesus im Mittel-
punkt. Er ermöglicht es, im Alltag ethisch 
verantwortlich zu leben. Die Bibel spricht 
immer wieder Klartext, wie ein Leben, das 
Gott gefällt, aussehen kann:

 Ihr gehört nun zu Gott. Da passt es selbst-
verständlich nicht mehr, sich sexuell un-
moralisch zu verhalten, ausschweifend 
zu leben oder alles haben zu wollen. Über 
so etwas sollt ihr nicht einmal reden! 
(Epheser 5,3)

 Betrinkt euch nicht; das führt nur zu ei-
nem ausschweifenden Leben. Lasst euch 
vielmehr von Gottes Geist erfüllen. 

 (Epheser 5,18)
 Meidet den Umgang mit allen in der Ge-

meinde, die ihre Arbeit vernachlässigen 
und nicht so leben, wie wir es euch ge-
lehrt und aufgetragen haben. 

 (2. Thessalonicher 3,6b)
 Natürlich können eure alten Freunde nicht 

verstehen, weshalb ihr von diesem haltlo-
sen Leben auf einmal nichts mehr wissen 
wollt. Und deshalb verspotten sie euch. 

 (1. Petrus 4,4)
 Passt euch nicht den Massstäben dieser 

Welt an, sondern lasst euch von Gott ver-
ändern, damit euer ganzes Denken neu 
ausgerichtet wird. 

 (Römer 12,2a)

Tradition
Die Welt verändert sich rasant und das kann 
auch verunsichern. Traditionen bieten für 
viele einen Rückzugsort, wo man sich wohl 
und zu Hause fühlt. Sie haben unter anderem 
einen bewahrenden und vereinenden Aspekt. 
Wenn Tradition ohne Ersatz wegbricht, be-
deutet dies oft gesellschaftlichen Zerfall.

Das Rezept, in einer sich verändernden Welt 
zu leben, ist nun nicht Tradition hochzuhal-
ten, sondern mich von Jesus verändern zu 
lassen. Dann wird bisher Wichtiges unwich-
tig und das was zählt, rückt in den Mittel-
punkt. Die oben zitierten Bibelworte stellen 
klar: Es geht um authentisches Leben. Le-
ben, wie Jesus gelebt hat.

In Sünde leben
Wie aber verhält es sich mit dem Sündi-
gen? Manchmal wollen wir nicht von einer 
«Lieblingssünde» lassen. Oder wir erleben, 
wie wir immer wieder von Zorn, einem Las-
ter oder einer Sucht eingeholt werden. Doch 
jeder soll wissen, dass Jesus am Kreuz die 
Macht der Sünde gebrochen hat. Ein Kind 
Gottes muss deshalb nicht mehr auf den al-
ten Wegen gehen. Es hat Macht, Nein zu sa-
gen zur Sünde, dem Schlechten und Bösen. 
Ein Kind Gottes kann in dieser Welt noch 
sündigen, aber der Heilige Geist wird es 
nun erinnern und mahnen, so dass es über 
der Tat Busse tut. Diese Neuheit des Lebens 
kommt auch in der Bibel zum Ausdruck: 
«Wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und 
heute […] Wer diese Hoffnung hat […] hält sich 
von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie 
Jesus» (1. Johannes 3,2–3).

Die ganze Bibel zeigt: Heiligung ist ein Ge-
schenk Gottes! Es handelt sich nicht um 
eine Leistung, um höhere Stufen im Leben 
zu erreichen: 1) Bekehrung; 2) Heiligung;  
3) Vollkommenheit. Nein – Heiligung ist ein 
normales Leben mit Jesus Christus. Ein Le-
ben, das vom Heiligen Geist bestimmt ist 
(vgl. Römer 8,14). 

Wie hast du die Aussagen am Anfang angekreuzt? 
Richtig sind: 2, 3 und 6.

Heiligung ist  
ein normales 
Leben mit  
Jesus Christus.
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EE-Kurs
Als ganzes E-Team haben wir gemeinsam mit 
anderen Geschwistern den Evangelisations-
kurs absolviert. Damit das neu erworbene 
Wissen nachhaltig eingesetzt werden kann, 
suchten wir ein geeignetes Werkzeug, um die 
Arbeit auf der Strasse motiviert zu tun.

Die Idee
Gott schenkte uns ein Bild, das uns sofort 
begeisterte: Wir sahen vor Augen einen 
Wohnwagen, der zu einer fahrbaren Kaffee-
bar umgebaut wurde. Nachdem die Mach-
barkeitsstudien gemacht waren und das 
Konzept stand, begann die Umsetzung des 
Projektes.
Schon zu Beginn durften wir erleben, dass 
Gott uns half. So wurde uns ein Retrowa-
gen, der unseren Vorstellungen entsprach, 
gratis angeboten.



An die Arbeit
Im Frühling 2017 ging es dann los mit dem 
Umbau. Der Wohnwagen wurde in über 
300 Arbeitsstunden saniert. Er erhielt in-
nen und aussen eine neue Farbe. Eine Sei-
tenklappe wurde eingebaut, neue Möbel für 
die Theke geschreinert, Böden verlegt, Sitz-
kissen neu bezogen und schöne Lichtquel-
len montiert. Dann wurden Fahrgestell und 
Bremsen überprüft und zum Schluss noch 
eine schöne Beschriftung angebracht.
Dank genügend Spenden konnten wir das 
Budget von 3000 Franken einhalten.

Auf die Plätze …
Nachdem der Coffeecaravan offiziell einge-
weiht ist, freuen wir uns jetzt schon auf un-
sere Strasseneinsätze. Wir wollen in Städte 
und Dörfer, auf Märkte und Plätze gehen 
und unseren Coffeecaravan stellen. Ein be-
kömmlicher Kaffee und die beste Botschaft 
der Welt – eine sehr gute Kombination. 

Tabea Lüthi

Gehet hin in die ganze Welt und prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung (Markus 
16,15 ELB). Dieser Bibelvers ist Auftrag, Motivation und Inspiration des Evangelisations-
teams der GfC Rothrist. Immer wieder versuchen wir Wege zu finden, um unsere Mit-
menschen mit dem Evangelium zu erreichen.

Den Coffee- 
caravan kann 
man ab Januar 
2018 mieten.

Anfrage und  
Informationen 
unter:  
 luethi.stucki@
gmail.com

Ein bekömmlicher 
Kaffee und die 
beste Botschaft 
der Welt – eine 
sehr gute Kom-
bination.

Mit dem Coffeecaravan zu den Menschen
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Lager in Frankreich 
Marseille, im Juli 2017. Inmitten von Evangelisationsaktivitäten,  
Gottesdiensten und Freizeitaktivitäten ist Langeweile ausgeschlossen!

Einige freuen sich jeweils weit im Voraus  
auf unser Kommen.

Übers Evangelium reden
Zum Frankreich-Lager gehören die Mo-
mente, wo man etwas angespannt auf an-
dere Menschen zugeht, um bei einem Kaffee 
übers Evangelium zu reden. Diese Momente 
sind kleine Zeichen, die so viel bedeuten 
können! Zum Beispiel ein Lichtstrahl für 
Moussa, den Migranten mit dem harten 
Blick. Ein Funke, der das Interesse an Gott 
neu anfacht bei der Frau, die schlechte Er-
fahrungen mit einer Sekte machen musste. 
Ein Neuanfang für Ahmed, der sein Leben 
Jesus übergibt.
Bereits seit einigen Jahren findet das Lager 
am selben Ort statt. Für die Hausbetreuer 
und die anderen Mieter ist unsere Art, Ge-
meinschaft und Anbetung zu leben, ein 
Zeugnis. Einige freuen sich jeweils weit im 
Voraus auf unser Kommen.
Ein Ereignis hat mich ausserordentlich ge-
freut: Ein Mann ging zum Tanzen aus, las 
dort in einer nicht christlichen Zeitschrift 
einen Artikel über Gott. Dadurch landete er 
schliesslich in unserem Gottesdienst und 
wurde berührt durch die Botschaft.
Wie könnte man darin nicht das Wirken 
Gottes sehen?

Nur eine Woche pro Jahr?
Wir kennen die Redewendung, keine Sonn-
tagschristen sein zu wollen. Wie wäre es, 
wenn wir ebenso nicht nur Lagerchristen 
wären? Wie wäre es, wenn wir auch die all-
täglichen Gelegenheiten, Gott ins Gespräch 
zu bringen, nutzen würden? Diese Auffor-
derung richte ich zuerst an mich selbst. 
Bete für die Menschen, die durch das Evan-
gelium berührt wurden! Bete für deine 
Nachbarn und Freunde! Bete dafür, dass 
wir gemeinsam eine wachsende Gemeinde 
sein können und vor allen Dingen eine Ge-
meinde, die Gott verherrlicht. Er ist treu – 
was er in der Vergangenheit zu tun ver-
mochte, wird er auch in Zukunft tun. 

Marc Zürcher

 campdefrance.ch
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Grund zum Feiern

Die Festlichkeiten wurden am Samstag 
durch einen Tag der offenen Tür eröffnet. 
Eine tolle Ausstellung zu unserer Geschichte 
ermöglichte es vielen, Familienmitglieder 
ausfindig zu machen und zahlreiche Erinne-
rungen aufleben zu lassen.
Parallel dazu boten wir ein vielfältiges Kin-
derprogramm an. Die kleinen Gäste konnten 
Geschichten hören, basteln und draussen 
bei verschiedenen Spielen mitmachen.
Am Abend erfreute der Chor in einem wun-
derschön geschmückten Saal die 150 bis 200 
Zuhörer. Das Kaffee-Konzert fand grossen 
Anklang. Tiefsinnige Worte in Liedern wie 
«Lege deine Lasten zu Füssen deines Retters 
ab» oder «Jesus, dich immer mehr zu lieben» 
berührten die Herzen der Anwesenden. Sie 
wurden auch kulinarisch mit leckeren Des-
serts verwöhnt, zubereitet von den Frauen 
der Gemeinde.
Am Sonntagmorgen versammelten sich 
etwa 300 Personen. Gemeinsam mit Mit-
gliedern aus den Gemeindeleitungen der 
GfC und anderen evangelischen Gemein-
den feierten wir einen Dankgottesdienst. 

Anschliessend liessen wir 100 Luftballons, 
beschriftet mit der Liebesbotschaft unse-
res Retters, steigen. Während des Festes-
sens, das uns ein regionaler Catering-Ser-
vice in einem gemieteten Saal servierte, 
erlebten wir kostbare Zeiten des Austau-
sches unter den Teilnehmern.
Gott gebührt die Ehre und unsere grosse 
Dankbarkeit für diese Tage des Segens. 

Ruth Sprunger

100 Luftballons 
mit der  
Liebesbotschaft  
von Jesus  
stiegen auf.



Schöne Momente voller Emotionen und Wiedersehen erlebte die Gemeinde Delémont 
anlässlich des 100-jährigen Jubiläums ihrer Gemeindegründung.
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Rätsel

Ein Kind von Gott!

Rätsellösung der letzten Ausgabe: Siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt.

Wir Christen wachsen in der 

Heiligung. Babys werden zu 

Erwachsenen. Und was wird aus 

diesen Tierkindern? Verbinde die 

passenden Bilder!

          Wie kann man ein  
       Kind von Gott werden? Und was ist  
    danach anders? Vielleicht hast du schon 
von der Wiedergeburt und der Heiligung gehört – 
schwierige Wörter, oder? Wir wollen zusammen 
   herausfinden, was damit gemeint ist:

             Die Bibel sagt, dass  
        wir Kinder von Gott werden können. Weil  
        wir alle böse Dinge getan haben, gehören  
    wir nicht zur Familie Gottes. Aber Jesus ist am  
 Kreuz für uns gestorben und hat dort alle Schuld bezahlt. 
Darum darfst du Jesus sagen, dass dir alles leid tut. Bitte  
ihn um Vergebung und dass er von nun an dein Herr sein soll.
  Wer das tut, bekommt von Gott ein neues Herz geschenkt  
    und wird ein Kind Gottes. Das ist wie eine neue Geburt –  
           oder eben eine «Wiedergeburt».

         Kürzlich bekam die Frau  
  meines Bruders ihr zweites Kind. Neun Monate  
 ist es in ihrem Bauch gewachsen. Bei der Geburt bekam  
     es einen Namen und gehört nun zur Familie. 

           Das Baby meines Bruders ist  
    ein richtiger Mensch, obwohl es noch ganz hilflos ist.  
Wenn es bei seinen Eltern bleibt, isst und trinkt, wird es ganz von  
   selber wachsen und vieles lernen. 

           Ganz ähnlich funktioniert das  
         auch bei den Kindern von Gott. Auch sie brauchen  
    gute Nahrung, damit sie wachsen und stark werden  
 können. Das geschieht z.B., wenn wir beten oder in der Bibel lesen. 
Dabei können wir herausfinden, was Jesus will. Diese Nahrung gibt uns 
 auch Kraft, damit wir immer mehr tun können, was Jesus möchte.  
     Und wenn uns ein Fehler passiert, schickt uns Gott nicht weg, wenn 
         es uns leid tut. Auch ein Vater verstösst sein Kind ja nicht. 

           Um ein Gotteskind zu werden,  
   braucht es die Wiedergeburt. Danach darf man  
Jesus immer besser kennen lernen und sich von ihm und  
  seinem Wort verändern lassen. Das ist dann die Heiligung.

Heiligung: Pflege & Essen

Bekehrung: Geburt

Remo Heiniger

17-9  | Kinder | 9



Licht und Hoffnung für die Jugend
In all den Jahren und bis heute freuen wir 
uns über offene Türen bei den Kindern, 
Teenagern und Jugendlichen. Mit Kinder-
stunden, Teenagertreffen, Mädchentreffs 
und seit kurzem mit Unihockey-Trainings 
für Jungs bringen wir ihnen die frohe Bot-
schaft des Evangeliums nahe. Weit über 
tausend Kinder haben so in den vergange-
nen Jahren die frohe Botschaft gehört.
Wo sind nun all die Kinder und Jugendli-
chen geblieben, die in der Zwischenzeit zum 
Teil schon erwachsen sind? Die meisten sind 
weggezogen, um in den Städten Rumäniens 
oder im Ausland bessere Ausbildung und Ar-
beit zu finden. So ist unmittelbar relativ we-
nig Frucht sichtbar. Doch immer wieder wer-
den wir ermutigt: Wenn zum Beispiel Laura, 
die früher die Mädchentreffs bei Yasmine be-
suchte, nach Jahren wieder einmal nach Ma-
tasari kommt und ihr sofort in die Arme fällt 
und sie lange und fest drückt. Oder wenn 
wir aus dem südlichsten Italien vernehmen, 
dass die Unterlagen der regelmässigen Tref-
fen mitreisten und noch studiert werden.

Tiefe Finsternis
Innerlich tief an heidnisch-okkulte Rituale 
gebunden, die von einer dünnen Schicht or-
thodoxer Religiosität übertüncht sind, leben 
die Menschen in tiefster Finsternis ohne 
Hoffnung. Streng halten sie sich an religiöse 
Traditionen und Feiertage, ohne zu wissen 
warum oder wozu. So wundert es nicht, dass 
in vielen Häusern der Alkohol regiert und 
moralische Massstäbe, Beziehungen und Fa-

milien leiden und zerbrechen.
«Das Volk, das in der Finsternis lebt, 
sieht ein grosses Licht; hell strahlt es 
auf über denen, die ohne Hoffnung 
sind» (Jesaja 9,1 Hfa).
Gott sucht das Verlorene. So zün-
dete er auch hier vor zwanzig Jah-
ren ein Licht an, indem er einen 
jungen einheimischen Christen für 

die Mission in seiner Heimat erweckte.
Seit zwölf Jahren helfen auch wir als Fami-
lie in dieser Region mit und freuen uns je-
des Mal, wenn jemand von der geistlichen 
Dunkelheit zu Jesus, dem Licht des Lebens, 
durchbricht.

Christoph Lüthi
Lebt seit zwanzig 
Jahren in Rumänien, 
liebt Mission, Jünger-
schaft und Familie.

Oltenien – Licht bricht durch
«Oltenien ist das Afrika Rumäniens», so wurde mir das Gebiet im Südwesten des 
Landes vorgestellt, bevor ich es selber vor über zwanzig Jahren zum ersten Mal 
besuchte. Tatsächlich war ich betroffen von der Rückständigkeit des Gebietes. 
Die Armut war nicht nur im wirtschaftlichen Bereich spürbar, sondern auch in 
der Bildung, der Kultur und besonders in religiösen Belangen.

1
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Es geht weiter
Der gute Same ist gesät und nach Gottes Ver-
heissung wird er nicht ohne Wirkung blei-
ben. Besonders ermutigend ist, wenn wir 
sehen, dass ehemalige Besucher der Kinder-
stunden nun ihre eigenen Kinder zu den Tref-
fen bringen, oder wenn Gott eine Erweckung 
unter den Kindern schenkt und diese dann 
regelmässig die Gottesdienste besuchen. Am 
meisten freut uns, dass aus den Reihen der 
Kinderstunden Mithelfer gewonnen werden 
konnten, die nun Verantwortung überneh-
men und zu Vorbildern wurden.

Gemeinde Matasari
Die Gemeinde in Matasari hat sich positiv ent-
wickelt. Aus einer Handvoll unreifer Christen 
wurde eine lebendige Gemeinde. Immer wie-
der werden besondere Anlässe wie Muttertag 
oder Erntedank zusammen gefeiert und als 
Anlass genutzt, Aussenstehende einzuladen.

Stabsübergabe in Oltenien
Nächsten Frühling werden wir als Fami-
lie definitiv in die Schweiz zurückkehren. 
Wir sind dankbar, die Arbeit in Oltenien in 
gute Hände legen zu können. Denn der junge 
einheimische Christ, den Gott erweckte, 
ist auch nach vielen Jahren Einsatz immer 
noch mit ganzem Herzen bei der Sache. Seit 
wir Cristi Armasoiu vor zweieinhalb Jahren 
angestellt haben, widmet er sich mit seiner 
ganzen Kraft dem Gemeindebau und der Ver-
breitung des Evangeliums. Er wird auch das 
Team von Angestellten und Mithelfern lei-
ten, die sich die grosse Arbeit teilen. Danke, 
wenn ihr diesen Prozess der Übergabe mit 
euren Gebeten begleitet und dafür einsteht, 
dass das Licht des Evangeliums noch manch 
finsteres Herz in Oltenien erhellt. 

1 Aberglaube und Totenkult sind tief verankert
2 Kinderstunde
3 Die Teenager-Mädchengruppe  

nach dem Frauentag-Gottesdienst
4 Unsere engagierten Mitarbeiter  

Valentin und Madalina mit Kindern
5 Geistlicher Input während dem Unihockeytraining
6 Familie Lüthi
7 Cristi Armasoiu wird die Arbeit  

in Oltenien weiterführen2

5

4

6

73

Gesucht: Mitarbeiter für ruMänien

Unsere Missionsarbeit in ganz Rumänien umfasst 

verschiedene Gebiete und Projekte. Damit diese 

auch weiterhin gut betreut werden können, suchen 

wir ein Ehepaar oder eine junge Familie, die Gott  

im Raum Saliste/Sibiu dient.
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Dafür schlägt mein Herz
Diese Hoffnung möchte ich vielen Flücht-
lingen weitergeben, sei es in persönlichen 
Gesprächen oder durch eine Andacht an ei-
nem internationalen Treffen. Ein Zitat hat 
mich immer wieder begleitet: «Jeder hat das 
Recht, gehört zu werden, aber die wenigsten 
sind bereit, den Preis dafür zu bezahlen.» In 
der Flüchtlingsarbeit ist der Preis hoch. Es 
gilt, Menschen in ihrer Not zu begleiten – das 
fordert heraus. Aber dann stehe ich vor einer 
Gruppe Menschen aus Afghanistan, Syrien 
oder Eritrea und darf ihnen das Evangelium 
erklären. Oder ich treffe mich mit Migran-
ten zum Bibelstudium. Dafür schlägt 
mein Herz. Ich möchte Menschen 
das Evangelium erklären, die 
es in ihrem Heimatland nie ge-
hört haben, und ihnen helfen, 
die Botschaft an ihre Lands-
leute weiterzugeben. Das ist 
unser Auftrag, weil wir 
die gute Botschaft allen 
sagen müssen. 

Wir müssen es allen sagen!
Ich sitze in einem alten Haus. Das Zimmer ist spärlich eingerichtet. Durch die 
verdunkelten Fenster dringt nur wenig Licht. Mir gegenüber sitzt ein Äthiopier. 
Nachdenklich fragt er mich: «Stimmt es, dass wir nur gerettet werden, wenn wir 
den Herrn Jesus als persönlichen Retter angenommen haben?» Die Frage kann 
ich nur mit Ja beantworten. Da springt mein Gegenüber auf, schlägt mit der 
Faust auf den Tisch und ruft: «Dann müssen wir es allen sagen!»

Scheinbar unlösbar
Seither sind rund zehn Jahre vergangen. 
Ich stehe in einem missionarischen Dienst 
unter Flüchtlingen. Mich beschäftigen die 
Menschen, die aus unterschiedlichen Län-
dern in die Schweiz kommen. Die meis-
ten haben viel Schweres erlebt. Oft stehe 
ich vor scheinbar unlösbaren Situationen. 
Eine Mutter bittet mich, ihrem alkoholsüch-
tigen Mann zu helfen. Ein Mann ruft mich 
an, weil seine Ehe in Scherben zerfällt. Die 
Trennung von der Familie, Arbeitslosigkeit 
und Angst vor der ungewissen Zukunft be-
drückt viele Migranten.

Hoffnung
Da bekomme ich ein SMS: «Ich krank, Krebs, 
du kommen in meine Haus.» Der Absender 
ist ein Mann aus Sri Lanka. Er ist vom Krebs 
gezeichnet. Durch die Krankheit hat er die 
Stimme verloren. Nun wurde während sei-
nem Spitalaufenthalt auch noch sein Zimmer 
ausgeraubt. Durch seine Not hat er den Herrn 
Jesus gefunden – das gibt ihm Hoffnung.

Jeder hat das 
Recht, gehört 
zu werden, aber 
die wenigsten 
sind bereit, den 
Preis dafür zu 
bezahlen.

Gerhard Dängeli
Verheiratet, drei 
Kinder, leitet eine 
christliche Arbeit 
unter Flüchtlingen.
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Gebet
Bete für ...



Personelles
Wer ist wer?

Gemeinde
 Jahresprogramm

Die Planung für das Jahr 2018 läuft 
– sowohl die Feinplanung auf nati-
onaler Ebene, wie auch für die Ge-
meinden auf lokaler Ebene. Wir be-
ten um Leitung durch Gottes Geist. 
Wir wollen nicht nur ein Programm 
generieren, sondern Anlässe planen 
und gestalten, in denen Gott Her-
zen berühren kann, Menschen zum 
Glauben finden können und in der 
Nachfolge von Jesus bestärkt und 
für die täglichen Herausforderun-
gen ausgerüstet werden können.

 e-motioncamp
 – Bitte betet für ermutigende Begeg-
nungen mit Flüchtlingen während 
der Campwoche und dass Gott 
Sprachbarrieren wegfallen lässt.

 – Bitte betet, dass durch die neue 
Musical-Produktion nebst dem 
Darstellen einer kraftvollen Ge-
schichte auch eine nachhaltige 
Veränderung von Menschen ge-
schehen wird.

 GfC Help AG
Schlammflutopfer in Sierra Leone 
brauchen Gebete und Gaben.
In Freetown, der Hauptstadt von 
Sierra Leone, löste sich am 14. Au-
gust 2017 ein Hügel und begrub in 
einer Schlammlawine das darunter 
liegende Wohnquartier. Weiter un-
ten im Tal versanken Häuser in den 

Regenfluten. Mehr als 3000 Men-
schen verloren ihre Häuser mit Hab 
und Gut, mindestens 499 Menschen 
kamen in der Schlammlawine ums 
Leben und mehr als 600 werden 
noch vermisst (Quelle BBC Sierra 
Leone news 23/08/17).
Pastor Momoh, ein langjähriger 
Kontakt der Schriftenmission, ver-
sorgt mit seiner Hilfsorganisation 
– dank der Unterstützung von GfC 
Help – Überlebende mit Nahrung, 
Decken und andern Grundversor-
gungsmitteln. Beten wir um Weis-
heit beim Verteilen der Hilfsgüter 
und um Trost und neuen Lebens-
mut für die Opfer. Beten wir, dass 
Menschen durch diese Katastrophe 
zu Jesus finden.

mission
 Papua-neuguinea
 – In Lae finden alle 14 Tage Bibel-
studien in kleineren Gruppen 
statt. Betet um Weisheit für alle, 
die diesen Gruppen vorangehen, 
und dass die Teilnehmenden im 
Glauben wachsen können.

 – Betet für treue, motivierte Arbei-
ter im Kassam Training Center, 
die bereit sind, Aufgaben und Ver-
antwortung zu übernehmen.

 – In der Kainantu- und Lamari-Ge-
gend wurde nach den Wahlen 
viel Verwüstung angerichtet und 
Menschen kamen ums Leben. Be-
tet, dass sich Gott durch sein Ein-
greifen mächtig offenbart und 

wieder Ruhe und Frieden ein-
kehrt unter den verfeindeten 
Volksgruppen.

 – Fortbildungsschule Makiroka 
(Goroka): Betet, dass sich die neue 
Lehrerin gut in ihre Aufgaben ei-
narbeitet und die Schule eine Se-
gensstätte sein darf.

 – Betet für die Jugend- und Kinder-
arbeit in Orobiga, dass der Heilige 
Geist in den Herzen durchbricht, 
neues Leben schafft und Gottes 
Kraft in vielen Menschen sicht-
bar wird.

 – Betet für diejenigen Geschwister 
im Wagital, die schon viele Jahre 
in die Gemeinde kommen, aber 
im Glaubensleben müde gewor-
den sind. Sie besuchen zwar nach 
wie vor die Gemeinde, aber es ist 
keine Freude mehr da, dem Herrn 
zu dienen. Der Glaube wird zur 
Tradition. Betet um neuen Hun-
ger nach Gottes Wort.

 – Nach den unruhigen Wahlen be-
findet sich das Parlament in der 
Phase der Regierungsbildung. 
Zurzeit sind auch noch nicht alle 
Sitze bestätigt, was in verschie-
denen Provinzen zu Spannungen 
führt. Betet für Gerechtigkeit, 
Ruhe und Frieden im Land.

 Lecce-missionseinsatz
 – Betet um Bewahrung, Führung 
und Segen für die Einsatzgruppe. 
Betet um empfängliche Men-
schen fürs Evangelium, damit der 

neuer mitArbeiter
 Julian Wolf, ab August Volontär 
in Lae, PNG, für ein Jahr.

Geburt
 Lias Wunimi Lauber, 11. August 
Eltern: Toni & Marlies Lauber, Ghana

missionAre im HeimAt- 
AufentHALt

 Hausammann raphael & margit
 Kugler torsten & Katrin
 sprunger tabea
 trummer monika
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reGio-AnLässe
15. oKtober (3. sonntAG)

 Luzern, 9.45 Uhr, Jahresfest
 niedermuhlern, 10 und 13.30 Uhr, 
Missionskonferenz

 räfis, 13.30 Uhr, Jahresfest
 st.stephan, 10 und 13.15 Uhr,  
Jahresfest

22. oKtober (4. sonntAG)
 Huttwil, 10 und 13.30 Uhr,  
Jahresfest

 Zürich, 10 und 13.30 Uhr,  
Jahresfest

29. oKtober (5. sonntAG)
 bern, 9.45 und 11.20 Uhr
 biel/bienne, 10 Uhr
 Gutenburg, 9.45 Uhr,  
Missionskonferenz

 Hasle-rüegsau, 10 und 13.30 Uhr, 
Jahresfest

 Landquart, 10 Uhr
 Luzern, 13.45 Uhr

Anlässe
Was läuft wo?



Materialismus und Okkultismus 
durch Christus überwunden wird.

 – Betet für die bereits Gläubigen, 
dass sie standhaft bleiben und be-
wahrt werden vor dem Bösen.

 Ghana
 – Das neue Schuljahr beginnt und 
damit auch der Unterricht mit den 
biblischen Geschichten in Bim-
billa. Betet, dass das Wort Gottes 
auf fruchtbaren Boden fällt, und 
sich Kinder für Jesus entscheiden.

 – Der Hausbau in Bimbilla ist im 
Gange – bittet um Bewahrung 
und Gelingen.

 – René und Kelvin planen eine Be-
suchsreise durch Ghana zu ver-
schiedenen Verteilern unserer Li-
teratur. Betet, dass der Versand 

optimiert und die richtigen Kon-
takte gestärkt werden.

 rumänien
 – Im Pflegekinder-Lager freuten wir 
uns an der Gemeinschaft mit den 
Kindern und ihren Pflegefamilien 
und konnten neu Einblick erhal-
ten in ihren oft schweren Alltag. 
Bitte unterstützt die Pflegeeltern 
in ihrem aufopfernden Dienst.

 – Hinter uns liegt eine intensive 
und gesegnete Sommerzeit mit 
vielen Ferienlagern und Tagesla-
gern. Dankt für alle Bewahrung 
und betet um nachhaltige Frucht.

 – Oltenien: Im September startete 
nach fast drei Monaten Sommer-
ferien die Schule. Zeitgleich be-
ginnen auch wir mit unseren 

Kinderprogrammen und den 
Unihockey-Treffs. Betet um Mit-
helfer in der Arbeit und einen gu-
ten Start der Kinderstunden.

 – Raum Saliste: Mit dem Schulstart 
geht’s wieder los mit Kinder- und 
Teensstunden. Zudem startet das 
neue Projekt «Jugendliche in die 
Stadt begleiten» mit wöchentlichen 
Treffen in der Stadt Sibiu. Betet für 
viele interessierte Teilnehmer.

 bolivien
 – Ein Besuch der Missionsleitung 
in Bolivien ist geplant. Betet um 
eine bewahrte Reise. 

 – U.a. ist eine Missionsfreizeit vor-
gesehen. Betet, dass das gesamte 
Team mit neuer Kraft, Vision und 
Hingabe ausgerüstet wird.

 marchbach, 10 Uhr
 neuenegg, 9.45 und 13.30 Uhr, 
Missionskonferenz

 oberhünigen, 10 Uhr
 Quartino, 10 Uhr
 rothrist, 9.45 Uhr
 rümlang, 10 Uhr
 solothurn, 10 und 13.30 Uhr,  
Missionskonferenz

 thürnen, 9.50 Uhr
 Wetzikon, 9.45 Uhr
 Winterthur, 10 Uhr,  
Missionskonferenz

 Worb, 10 Uhr
 Zürich, 9.30 Uhr

bibeLWoCHen
 Lausanne, 29. September bis  
1. Oktober, französisch

 Adelboden, 3. – 8. Oktober,  
Frauenbegegnung:  
Dienstag, 10 und 13.30 Uhr 
Mittwoch, 13.30 und 19.30 Uhr  
Männerabend: Freitag, 20 Uhr 
Jahresfest: So 10 und 13.30 Uhr

 salvisberg, 12. – 15. Oktober
 Huttwil, 18. – 22. Oktober
 Guggisberg, 25. – 29. Oktober
 Hasle-rüegsau, 25. – 29. Oktober
 unterseen, 25. – 29. Oktober
 solothurn, 25. – 28. Oktober

evAnGeLisAtionen
 st.stephan, 11. – 15. Oktober
 Quartino, 18. – 22. Oktober
 ried, 18. – 22. Oktober
 malleray, 24. – 27. Oktober,  
französisch

KonferenZ
28. oKtober – 29. oKtober

 Cet tavannes, französisch 
Samstag, 10, 14, 17 und 20 Uhr 
Sonntag, 10, 13, 14 und 17 Uhr

Details unter  gemeindename.gfc.ch
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Gemeinde für Christus

 
 Konferenz Frutigen

11. – 12. November 2017

 
 Gemeindehaus GfC

Adelbodenstrasse 22

3714 Frutigen 
frutigkonferenz.gfc.ch

 SAMSTAG, 14.00 EIN GOTT DER GNADE

 – Gottes GNADE – von Anfang an — Daniel Glausen

 – Gottes GNADE – persönlich — David Pfeuti

 17.00 GNADE ERLEBT

 – Talk-Gottesdienst mit Peter und Elsbeth Thöni

 – Moderation: Matthias Käser

 20.00 GNADE OHNE ABER

 – Martin Bracher, Pastor ETG Bachenbülach

 – Musik: Projektchor

 SONNTAG, 10.00 ALLEIN DIE GNADE RETTET

 – Total verdorben – und doch nicht aufgegeben — 

 David Pfeuti

 – Total verloren – und doch gibt es Rettung — 

 Beat Strässler

 – Musik: Projektchor

 14.00 ALLEIN DIE GNADE VERÄNDERT

 – Die GNADE schenkt ein geheiligtes Herz — 

 Matthias Käser

 – Die GNADE schenkt ein dienendes Herz — 

 Christof Geissbühler

 – Die GNADE schenkt ein getröstetes Herz — 

 Daniel Wyss

 – Musik: Projektchor

Kalender 2018

Die gute Saat
 – Der evangelistische Tageskalender 

mit klarer biblischer Botschaft.
 – Wandabreisskalender deutsch
 – Buchkalender deutsch

6.50/St.

1.50/St.

«Leben» Postkarten-Kalender
 – 12 Bildpostkarten
 – Kurzer Bibeltext auf Rückseite
 – In 28 versch. Sprachen erhältlich

Die helle Strasse
 – Illustrierter Andachtskalender 

für Kinder
 – erhältlich als Buch oder Wandkalender

Der Herr ist nahe
 – Andachten für gläubige Christen
 – erhältlich als Buch oder 

Wandkalender

Näher zu dir
 – Bibelworte für jeden Tag 

mit Denkanstössen
 – erhältlich als Buch oder Wandkalender
 – auch in Grossdruck erhältlich

Leben ist mehr
 – Tägliche evangelistische Andachten
 – erhältlich als Paperback oder gebunden

Weitere Kalender
 – Versch. Wandkalender mit Bildern
 – Losungen
 – «Die gute Saat»: 

. Wandabreisskalender klein deutsch

. Wandabreisskalender klein in versch. Fremdsprachen

Christlicher Bücherladen
Gemeinde für Christus

Achtung: vor EMF-Export 
alles auf 84.46% verkleinern
--> so stimmt die Grösse 
beim Import in Word

Bernstrasse 73
CH-3613 Steffi  sburg
Tel. 033 439 74 08
buecherladen@gfc.ch
www.shop.gfc.ch

Bellavista und Piz Morteratsch
Engadin (Schweiz) 

Foto:  J.Graf   

2018

Kalender 
mit biblischen Betrachtungen

Wort
       zum

        T       T       
agTagT

Wort 
        zum 
        Tag

Herausgeber  :
Gemeinde für Christus
Wydibühlstrasse 22
CH-3671 Herbligen BE
www.gfc.ch 

Siehe Gutschein 

am Schluss des 

Kalenders!

2018

Wort 
        zum 
        Tag

Gott spricht:
Ich will dem 

Durstigen  
geben von  

der Quelle des  
lebendigen  

Wassers  
umsonst.  

Offenbarung 21,  6

Wort         zum         Tag

Wort zum Tag
 – Tägliche Andachten mit 

Gedanken zu Bibeltexten, 
persönliche Erlebnisse, 
Geschichten usw.

 – Zwei versch. Sujet erhältlich
 – Wandabreisskalender
 – Buchkalender

einzeln 10.–/St.

ab 10 St. 9.–/St.

ab 20 St. 8.–/St.

ab 50 St. 7.–/St.

Paperback 4.20/St.

gebunden 5.60/St.

Life-is-More Panoramakalender
 – 12 Bildpostkarten
 – Format 24x16 cm
 – Biblische Texte auf der Rückseite

Buch 12.50/St.

Wandkalender 9.50/St.

8.50/St.

1.80/St.

7.90/St.

Mannerwochenende 9.–12. November 2017KonigssohNe
ab 18 Jahren, maximal 30 Teilnehmer.

Anmeldung bis 1. Oktober 2017 an maenner@gfc.ch

Das Wochenende findet in Schwarzenegg statt.

Gerne schicken wir dir bei Interesse genauere Infos zu.  

Schreibe uns an maenner@fgfc.ch

CHRISTLICHE UNTERWEISUNG  
FÜR JUGENDLICHE 2018
Die Unterweisungskurse sind im  
kommenden Jahr wie folgt vorgesehen:
Frühling 
 – Kanton Bern: 3. bis 21. April

Sommer
 – Kanton Bern und Romandie  
10. bis 28./29. Juli

 – Ostschweiz: 17. Juli bis 4. August

Auch Jugendliche, die sich nicht zur GfC 
zählen, sind willkommen.

Das Anmeldeformular ist auf uk.gfc.ch  
zu finden.

Anmeldeschluss ist Ende November 2017.
Für Anmeldeformulare in Papierform  
oder Fragen und weitere Auskünfte steht  
Simon Beer gerne zur Verfügung,  
Tel. 033 439 74 03, Email: uk@gfc.ch

Gemeinde für Christus  
Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg
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«Aber jetzt seid ihr frei von der Sünde und 
dient Gott mit eurem ganzen Leben … 

Das Ergebnis ist: 
Ihr gehört zu ihm und tut, was ihm gefällt, 

und schließlich schenkt er euch das ewige Leben.»
Römer 6,22




