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Daniel von Bergen
wünscht sich, den 
Reichtum des Ge-
bets noch tiefer zu 
entdecken.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Das Gebet ist das Hauptthema dieser Ausgabe, die Sie in den Händen 
halten. Im Hauptartikel zeigt uns Christof Geissbühler die Wichtig-
keit, offene Augen für das Unsichtbare zu haben. Das Gebet kann 
ganz neue Horizonte eröffnen und uns helfen, unsere Beziehung zu 
Gott, unserem Vater, zu vertiefen und uns mit seinen Anliegen zu be-
schäftigen. Wir haben sicher schon die Erfahrung gemacht, dass Ge-
bet Disziplin erfordert und nicht von selbst kommt. Lasst es uns aber 
mutig angehen!
In einem anderen Artikel werden wir eingeladen, am Gebetssonn-
tag in der lokalen Gemeinde teilzunehmen. Macht zahlreich mit! 
Der Artikel aus PNG zeigt, dass das Gebet auch am anderen Ende 
der Welt genauso wichtig ist.
Durch die Fürbitte können wir unsere Geschwister in der Not be-
gleiten. Der schreckliche Unfall, der sechs junge Menschen aus 
dem Leben riss, hat uns alle erschüttert. Im Gebet unterstützen wir 
die betroffenen Familien und bitten Gott ihnen Hilfe und Trost zu 
schenken, um diese Prüfung durchzuleben.
Ich wünsche eine wegweisende Lektüre! 



Christof Geissbühler
wünscht sich, Gott 
den Vater noch mehr 
zu erkennen.

Geöffnete Augen
Die Bibel berichtet in 2. Könige 6, dass gut 
800 Jahre vor Christus ein grosses Heer der 
Aramäer bei Nacht die Stadt Dotan in Nor-
disrael umzingelt. Sie wollen Elisa gefangen 
nehmen. Er hat nämlich immer wieder die 
Angriffe der Aramäer vereitelt, weil Gott ihm 
geöffnete Augen für die Pläne des feindlichen 
Königs gab. Früh am Morgen entdeckt nun 
der Diener Elisas die scheinbar aussichts-
lose Lage: «Ach, mein Herr! Was sollen wir 
tun» (2. Könige 6,15 ELB)? Er sah nur das sicht-
bare Problem, aber nicht die ganze Wirklich-
keit. Wenn wir realistisch beurteilen wollen, 

müssen wir die ganze Realität einbeziehen – 
auch die unsichtbare. Diese Fähigkeit hatte 
Elisa. Er konnte antworten: «Fürchte dich 
nicht! Denn zahlreicher sind die, die bei uns 
sind, als die, die bei ihnen sind» (2. Könige 6,16 
ELB). Er betete zu Gott für seinen Diener: 
«HERR, öffne doch seine Augen, dass er sieht» 
(2. Könige 6,17 ELB)! Gott erhörte dieses Ge-
bet und gab dem Diener geöffnete Augen, 
damit er eine realistische Sicht der Lage be-
kam: Um den Belagerungsring der Aramäer 
herum war das ganze Bergland voll feuriger 
Pferde und Streitwagen! Wow – so sieht also 
die Realität aus!

Beten um  
erleuchtete Augen
Gott ist grösser und gewaltiger als wir denken, und wir sind auf Entdeckungsreise! 
Paulus zeigt uns, wie wir einander dabei konkret helfen können. Er betet darum, dass 
wir als Christen durch den Heiligen Geist Einblick erhalten, um Gott und seinen Plan 
immer besser zu erkennen.

Das Gebet füreinander soll unsere 
Augen öffnen für die Realität der 
Macht Gottes in unserem Leben.
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Folgen 
bei ein-

geschränk-
ter Sicht

Im Gegensatz zu 
Elisas Diener, dessen 

Augen geöffnet waren, 
wurden die Aramäer mit Blind-

heit geschlagen. Ihre Sicht und Schlag-
kraft wurden dermassen eingeschränkt, 
dass sie sich schliesslich als Gefangene in 
die feindliche Hauptstadt Samaria führen 
lassen mussten!
Die Bibel bezeichnet uns Christen nicht als 
blind, und doch bittet Paulus im Gebet für 
die Epheser um erleuchtete Augen des Her-
zens – Augen, welche die Wirklichkeit se-
hen. Wann haben wir das letzte Mal in die-
sem Sinn füreinander gebetet? Damit wir 
die Wichtigkeit dieser Bitte verstehen, wol-
len wir kurz stillstehen und uns fragen, 
was passiert, wenn wir mit eingeschränk-
ter geistlicher Sicht unterwegs sind:

 Schwierige, belastende Situationen drü-
cken uns zu Boden und lähmen uns.

 Wir werden entmutigt durch unsere 
scheinbar «realistische und vernünftige 
Sicht».

 Wir beten bloss um Veränderung und 
Hilfe im sichtbaren Bereich.

 Wir kommen in Gefahr, die Hilfe an-
derswo als bei Gott zu suchen.

 Dabei beginnen wir plötzlich andere 
Helfer «anzubeten» und ihnen unsere Ge-
danken, unsere Zeit und unser Geld zu 
«opfern».
Wir Christen suchen manchmal das, was 
wir eigentlich schon besitzen würden. Auf 
unser «Konto» muss nichts mehr überwie-
sen werden! Gott hat alles bereit. Wir brau-
chen aber Erleuchtung der Herzensaugen, 
um diese Realität zu sehen und in Anspruch 
zu nehmen. Dies geschieht durch Vertrauen, 
Gebet und den Heiligen Geist!

Bitte um Gotteserkenntnis
Nun kommen wir konkret zum ersten Ge-
bet des Paulus in Epheser 1,15–21):
«Darum auch ich, nachdem ich gehört habe 
von dem Glauben bei euch an den Herrn Je-
sus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, 
höre ich nicht auf, zu danken für euch, und 
gedenke euer in meinem Gebet, dass der 
Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Va-
ter der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der 
Weisheit und der Offenbarung, ihn zu er-
kennen. Und er gebe euch erleuchtete Au-
gen des Herzens, damit ihr erkennt, zu wel-
cher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, 
wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für 
die Heiligen ist und wie überschwänglich 
gross seine Kraft an uns, die wir glauben, 
weil die Macht seiner Stärke bei uns wirk-
sam wurde, mit der er in Christus gewirkt 
hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auf-
erweckt und eingesetzt zu seiner Rechten 
im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, 
Herrschaft und alles, was sonst einen Na-
men hat, nicht allein in dieser Welt, sondern 
auch in der zukünftigen.»
Paulus dankt Gott dem Vater zuerst und 
immer wieder für sein Wirken bei den 
Ephesern. Da können wir sicher lernen. Wer 
aber nur dankt, wird schwärmerisch … Wie 
Paulus wollen wir auch um mehr bitten –  
ohne dabei zu vergessen, was Gott schon 
getan hat.
Worum bitten wir Gott nun konkret? Um 
einen guten Job, um Heilung von einer 
Krankheit, einen guten Partner, das Ge-
lingen der Prüfung …? Das sind alles gute 
und berechtigte Anliegen. Paulus zeigt uns 
aber in seinen Gebeten noch eine andere 
Priorität: Die Bitte um den Geist der Weis-
heit und Offenbarung, um Gott den Vater 
zu erkennen. Ohne den Heiligen Geist ist 
dies nämlich gar nicht möglich. Dabei geht 
es nicht nur darum, möglichst viel über 
Gott zu wissen, sondern IHN durch Begeg-
nung und Erfahrung besser kennen zu ler-
nen. Die Bibel bezeichnet auch den intimen 
Umgang zwischen Ehemann und -frau als 

Lasst uns für-
einander beten, 
dass wir Chris-
ten werden, die 
ihr Glück nicht 
fassen können.
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«Erkennen» (1. Mose 4,1). Das zeigt uns, dass 
wir den Begriff nicht nur als ein oberfläch-
liches Wissen verstehen dürfen. Es geht 
um eine tiefe Verbindung miteinander. 
Der König David drückte seine Erkenntnis 
einmal folgendermassen aus: «Du zeigst 
mir den Weg, der zum Leben führt. Du be-
schenkst mich mit Freude, denn du bist bei 
mir. Ich kann mein Glück nicht fassen, nie 
hört es auf» (Psalm 16,11 HFA).
Lasst uns füreinander beten, dass wir 
Christen werden, die ihr Glück nicht fassen 
können – das Glück, mit dem Vater verbun-
den zu sein und das ewige Leben zu besit-
zen! Unser Umfeld wird das positiv zu spü-
ren bekommen!

Bitte um erleuchtete Augen des Herzens
Paulus wünscht den Ephesern im selben 
Gebet «erleuchtete Augen des Herzens». Das 
meint ungetrübte Augen, um Gottes Ge-
schenke klar zu erkennen. Ich stelle mir da-
bei auch leuchtende Kinderaugen vor, die 
das erhaltene Geschenk bestaunen. Lasst 
uns zusammen über den Reichtum auf un-
serem Konto (gemäss Epheserbrief) staunen 
und nachdenken:

Ohne Gott Mit Gott verbunden

ohne Hoffnung zur Hoffnung berufen

Kinder des Zorns Kinder des liebenden Vaters

tot lebendig

arm reich

zu bösen Taten geneigt geschaffen zu guten Werken

ohne Christus in Christus

völlig verdorbener Mensch neuer Mensch

Feinde Gottes mit Gott versöhnt

ohne Bürgerrecht Bürger im Reich Gottes

Das Gebet füreinander soll unsere Augen 
öffnen für die Realität der Macht Gottes 
in unserem Leben. Es ist die Kraft Gottes, 
die Jesus zum Leben erweckte! Es ist auch 
die Kraft, die ihn über alle anderen Kräfte 
und Mächte erhob! Wenn wir diesen Anlie-
gen Priorität geben in unseren Gebeten für-
einander, wird Mutlosigkeit, Trägheit, Angst 
und Götzendienst weichen. Wir erhalten 
eine realistische Sicht – und die enthält weit 
mehr als das, was der natürliche Mensch se-
hen kann!
«Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals 
von ihm erbitten oder uns auch nur vorstel-
len können. So gross ist seine Kraft, die in 
uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der 
ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig 
und für alle Zeiten loben und preisen. Amen» 
(Epheser 3,20–21 HFA). 

Wer sein Gebet bereichern und vertiefen will,  
findet in folgenden Bibelstellen weitere Anleitung:  
Epheser 3,14-21; Kolosser 1,9-11; 4,12; Philipper 1,9-11
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Betet ohne Unterlass
(1. Thessalonicher 5,17)

Mir kommen oft Zweifel. Hört Gott tatsächlich auf Gebete oder ist das Gebet 
einfach ein Ritual, das mir mehr oder weniger gut tut?

sind nicht die Fragen, die wir zuerst beant-
worten müssen. Wichtig ist die Demut des 
Herzens, kindlich den allmächtigen Gott als 
Vater anzusprechen – ohne Unterlass. Ohne 
Unterlass meint, dass wir das Gebet nicht 
vernachlässigen, sondern unser Leben in ei-
ner Haltung des Gebets, in der Nähe und Be-
ziehung zu Gott leben.
«Pray19» motiviert Christen in unserem 
Land, dass im ganzen Jahr 2019 Tag und 
Nacht jemand betet. Als GfC unterstützen 
wir dieses Anliegen. Daher haben wir Adel-
bodner uns mit Frutigen und Marchbach 
zusammengeschlossen und die Kalender-
woche 14 unter uns aufgeteilt. Dies soll mit-
helfen, dem Auftrag «ohne Unterlass» zu 
beten näherzukommen und damit auch un-
sere Gebetsstunden zu beleben. 

Jakob Hari

Jeder zweite Amerikaner betet, dagegen nur 
jeder fünfte Deutsche. Würde man in einem 
islamischen Land nachfragen, so wären es 
gegen 100%. Im Islam ist das keine Frage, 
sondern schlicht Vorschrift, fünf Mal täg-
lich das rituelle Gebet durchzuführen.
Als Ritual beten, nach vorgegebenen Re-
geln, formell und mit hohem Symbolgehalt. 
Nein, das ist nicht der Grund, dass ich bete. 
Es geht mir weder um Regeln noch um Sym-
bolgehalt. Wenn ich bete, will ich Jesus, mei-
nem Erretter, begegnen und ihm danken, 
dass er mich gelehrt hat, Gott als meinen 
Vater anzusprechen (Matthäus 6,9).
Wie lehrt uns denn Jesus zu beten? «Un-
ser Vater im Himmel! Dein Name werde ge-
heiligt. Dein Reich komme. Dein Wille ge-
schehe …» Aha! Nun weiss ich woher meine 
Zweifel kommen: Wie oft geht es im Gebet 
um mich, meinen Willen, meine 
Wünsche und mein Reich. Und 
da ich egoistisch bete, fehlen mir 
dann auch die Gebetserhörungen. 
Ich will von Jesus beten lernen.
Ob wir sitzen, stehen oder knien, die 
Hände hochhalten oder sie falten. Ob alleine 
oder in Gruppen, ob tags oder nachts  – das  pray19.ch

Betet ohne Unterlass, seid dankbar in 
allen Dingen; denn das ist der Wille 
Gottes in Christus Jesus für euch.

1. Thessalonicher 5,17–18

Macht auch Mit!
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Motivation für den Gebetssonntag
Sind wir gespannt auf den GfC-Gebetssonntag am 31. März? Wieso (nicht)? Um zu beten, braucht es 
Motivation. Dabei geht es nicht bloss um die äussere Motivation durch eine ansprechende Form des 
Anlasses, sondern um unsere persönliche innere Motivation für das Gemeindegebet.

Knüpfen wir noch einmal beim Haupt-
artikel (siehe Seite 3) an. Paulus zeigt in 
Epheser 3,20–21 wie in einem gewaltigen 
Schlussbouquet eines Feuerwerks die Mög-
lichkeiten Gottes auf: Sie sprengen schlicht-
weg unsere Vorstellungskraft! Glauben 
wir das wirklich? Unsere Motivation in Be-
zug auf Anlässe wie den Gebetssonntag ge-
ben einen Hinweis, was wir wirklich glau-
ben. Wir Christen sind überzeugt, dass Gott 
auf unsere Gebete antworten kann und 
will. Zeigt sich dieser Glaube in unserem 
Gemeinde-Gebetsleben?
Das «Motivationstraining» für das Gemein-
degebet beginnt bei mir persönlich – und 
nicht in erster Linie bei dem, der das (hof-
fentlich attraktive) Gebetsprogramm zu-
sammenstellt. Wolfgang Bühne schreibt: 
«Der Besuch und die Intensität unserer Ge-
betsversammlungen sind ein Spiegel un-
seres persönlichen Gebetslebens. Wer zu 
Hause normalerweise nur 5 Minuten zu be-
ten pflegt, wird kaum Interesse haben, mit 
der Gemeinde 50 Minuten zu beten.» 

Christof Geissbühler

Lasst uns also den Gebetssonntag  
vorbereiten, damit wir nicht «Muskel kater» 
kriegen:

Check-square «Herr, schenk mir/uns geöffnete Augen 
für deine Möglichkeiten.»

Check-square Lies und studiere noch einmal Epheser 
3,20–21.

Check-square «Herr, erfülle uns mit deinem Geist, da-
mit wir geleitet von ihm gemäss dei-
nem Willen beten.»

Check-square  Geh mit einer erwartenden Haltung 
ins Gebet.

Check-square  Vermeide aber die falsche Erwartung, 
dass Beten immer angenehm und be-
rührend sein muss.

Check-square  Schlussendlich: Ist der Tag in der 
Agenda reserviert, damit er nicht 
sonst belegt wird? Mein Glaube 
zeigt sich auch in der Agenda … 

Wir Christen 
sind überzeugt, 
dass Gott auf 
unsere Gebete 
antworten kann 
und will.
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Koch- und Bikeweekend
Warum Biken keine Quotenfrauen braucht und du dich beim Kochen 
von Modalverben verabschieden kannst, erfährst du im folgenden 
Werbeblock.

Katrin Wagner
Rezeptionistin im SFH 
und nicht «Quoten-
frau» im Leiterteam 
vom Bikeweekend

Ich sollte kochen können
Geht es dir auch so oder ähn-
lich? Hast du auch ein zwie-
spältiges Verhältnis zum Ko-
chen, das du gerne auflösen 
möchtest?

Ich könnte kochen wollen
Bist du in deinen Berufsalltag 
gestartet und suchst Tipps 
für eine schnelle und gesunde Küche? Du liebst 
es, Freunde einzuladen und mit einem guten und 
überraschenden Menu zu beschenken?

Ich dürfte kochen mögen
Dann ist dieser Kurs für dich! Verabschiede dich 
von Modalverben, von der Möglichkeitsform, und 
lerne mit wenig Aufwand und Geld kreative Ge-
richte herzustellen. Zudem wirst du in der Bibel 
wertvolle Hinweise entdecken, wie man echte 
Gastfreundschaft lebt. 

Fragen über Fragen
«Du fährst Bike? So richtig? Ist es nicht gefährlich? Ist es anstrengend? 
Ist es schwierig? Auf geteerten Strassen? In den Bergen? Warum?»
Fragen über Fragen, die mir regelmässig gestellt werden, wenn ich von 
meinem Hobby erzähle und versuche, anderen meine Passion näherzu-
bringen. «Ja, ich bike, es gibt kein richtig oder falsch und ich finde es 
nicht gefährlicher als irgendeine andere Sportart. Hoffentlich ist es an-
strengend, nein, ich bevorzuge ‹schmali Wägli›, sogenannte Singletrails, 
ich bike gerne in den Bergen oder auch im Emmental …»

Warum überhaupt?
«Nun, ich liebe das Naturerlebnis zusammen in einer Gruppe und den 
grösseren Radius gegenüber dem Wandern. Es macht Freude, dazuzuler-
nen, sich zu ‹pushen›, sich immer mehr zuzutrauen. Mehr erzähle ich dir 
gerne ein andermal, vielleicht am Bikeweekend vom 22.–25. August, das 
ich nicht als Quotenfrau sondern mit Begeisterung mitorganisiere.» 

FASTFOOD?FASTFOOD?FASTFOOD?

 Seminar- und Freizeithaus Wydibühl
 Wydibühlstrasse 24, CH-3671 Herbligen 
 +41 31 770 71 71
 freizeithaus@gfc.ch
 freizeithaus.gfc.ch
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Sandria Baumgartner

Er hört zu
Nilay und Mira leben in Patauda, einem kleinen indischen Dorf. Ihre ältere Schwester Tara lebt in 
einer weit entfernten Stadt. Nilay und Mira vermissen sie sehr. Doch was können die beiden tun? 
Ihr Geld reicht nicht aus, um häufige Besuche zu machen oder oft zu telefonieren.

Nilay träumt vor sich hin. Wie Tara neben ihm sitzt, ihn umarmt und ihm zuhört.  
Nilay erzählt von der Schule, vom Nachbarjungen, vom neuen Spielzeug …

«Mira, weisst du, was ich mir wünsche?» – «Nein, was denn?» Nilay erzählt von seinen 
Träumen. «Oh Nilay, das wäre wunderbar. Weisst du, weil Mama und Papa so viel arbeiten und 
wenig Zeit für uns haben, sehne ich mich manchmal danach, mit jemandem über alles zu reden.»

Mira seufzt. Das Leuchten in ihren Augen ist 
verschwunden … Doch plötzlich streckt sie sich und sagt: 
«Hör mir zu!» – «Was ist denn los? Sag es schon!» – 
«Ich erinnere mich an die letzte Kinderstunde. Hanna, die 
Lehrerin, hat erzählt, dass es jemanden gibt, der immer 
für uns da ist. Er schlafe nie, habe nie zu viel Arbeit und 
höre uns gerne zu.»

Wie konnte Nilay diese Wahrheit 
vergessen! Auch in seinen Augen 
kehrt das Strahlen zurück, und 
er ruft: «Gott im Himmel! – 

Komm Mira, wir wollen mit ihm über unsere Sorgen und unsere Freuden 
reden!» So sitzen die zwei Geschwister nebeneinander auf  
dem Lehmboden und beten zu Gott.

Wie Nilay und Mira darfst auch du zu Gott kommen.  
Er freut sich über dein Gebet! 
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 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch

Raphael 
Hausammann
betet, dass die Ge-
meinde in PNG allein 
auf Gott zählt.

Gebet – die Verbindung mit Gott
Die Menschen im Sepik-Gebiet in Papua-Neuguinea werden immer wieder mit verschie-
denen Irrlehren konfrontiert. Sie sind sehr geprägt von ihrem animistischen Weltbild 
und gebunden in den Praktiken des Geisterglaubens. Auch Menschen, die sich Christen 
nennen, lassen sich z.B. von Naturphänomenen beeinflussen. Wenn sich beispielsweise 
die Blätter am Busch bewegen, sehen sie dies als Antwort von Gott auf ihre Gebete.

Mission überlegte, ob es noch Sinn mache, 
diese Station aufrechtzuerhalten.
Gott hat Wamangu aber nie aufgegeben und 
hat durch verschiedene Werkzeuge eine be-
achtliche Gemeinde geschenkt. Heute ver-
sieht Pastor Jafet einen wertvollen Dienst. 
Er erzählt:
«Die Gemeinde in Wamangu ist eine blü-
hende Gemeinde, was ganz klar das Wirken 
Gottes ist! Es ist uns ein grosses Gebetsanlie-
gen, dass Gott uns in der ganzen Arbeit führt 
und dass wir uns von ihm leiten lassen. Wir 
fragen ihn, wo wir unsere nächsten Missi-
onseinsätze und Evangelisationen durchfüh-
ren sollen und wo er die Menschen vorberei-
ten will für die freimachende Botschaft des 
Evangeliums. Gott hört diese Gebete und legt 
uns für die jeweiligen Gebiete eine Last aufs 
Herz. Er treibt uns ins Gebet für diese Men-
schen und öffnet zur richtigen Zeit die Tü-
ren. Immer wieder erleben wir, dass die Leute 
an diesen zum Teil entlegenen Orten sichtlich 
vom Heiligen Geist auf unser Kommen vor-
bereitet wurden und bereit sind, das Evange-
lium anzunehmen und Busse zu tun. Immer 

Erwartungen und Vorstellungen
Vor Jahrzehnten wurden zum Teil Missio-
nare in das Sepik-Gebiet gerufen mit dem 
Hintergedanken und der Hoffnung, dass 
der Missionar ihnen dann viele Güter und 
Geld bringen würde. Dieses Cargo-Kult-Den-
ken äusserte sich kürzlich in einer anderen 
Form. Alle Gegenstände, die vom «weis sen 
Mann» kommen, wurden entfernt, da diese 
ein Fluch seien und deshalb die so sehr er-
sehnten Güter nicht ankämen. Doch dieser 
Versuch endete wieder in einer grossen Ent-
täuschung, da auch auf diesem Weg das er-
hoffte Geld nicht kam. Nun wollte man zu-
mindest die entfernten Gegenstände wieder 
aus dem Versteck zurückholen, welche aber 
in der Zwischenzeit verschwunden waren. 
Auf solche Art versucht man, den materiel-
len Segen Gottes zu erlangen, und vermischt 
das Göttliche mit animistischem Denken.

Tragende Säulen
Auch Wamangu war eine Missionsstation, 
bei der die Bevölkerung mehr die Schule und 
materielle Vorteile begehrte, so dass sich die 

1
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wieder staunen wir, wie sie dann auch be-
reit sind, mit der Finsternis zu brechen und 
mit ihren animistischen Praktiken ans Licht 
zu kommen. Schon mehrmals haben wir mit 
ehemaligen Medizinmännern und Zaube-
rern zusammen ihre Gegenstände, die sie für 
finstere Praktiken benutzten, im Feuer ver-
brannt. Wenn wir Pastoren und Christen uns 
von der Macht der Finsternis beeindrucken 
lassen und uns vor ihr fürchten, kann Gott 
nicht gleich wirken; wenn wir uns aber auf 
den Sieg von Jesus Christus verlassen, den er 
am Kreuz errungen hat, so erleben wir Siege, 
die von Jesus gewirkt sind! Liebe Geschwis-
ter, wir brauchen eure Gebete!»

Bruder Jafet nimmt häufig junge Christen 
mit auf seine Reisen. Die Dörfer sind nur 
durch stundenlange Fussmärsche erreich-
bar. Öfters ist Jafet auch zu der ca. 3 Stun-
den entfernten Ölpalmplantage unterwegs. 
Gott hat sein Herz erfüllt mit viel Liebe für 
die Asiaten mit islamischem Hintergrund, 
die auf der Plantage arbeiten. Der asiatische 

2

4

3

5

Wenn wir uns 
auf den Sieg von 
Jesus Christus 
verlassen, so 
erleben wir Siege, 
die von Jesus 
gewirkt sind!

1 Unterwegs im Sepik bei tropischen Temperaturen.
2 Pastor Jafet (Mitte) in Wamangu.
3 Willkommen zur Eria-Konferenz in Wamangu.
4 Frauenkonferenz in Simbut (Munduku). In dieser Gegend 

wurden viele vom Güterkult Gedanken erfasst.
5 Eria-Konferenz in Tinboli.

Geschäftsführer und ein anderer Mitarbeiter 
haben sich bereits bekehrt, eine weitere Frau 
kommt regelmässig in den Gottesdienst.

Ausblick
Darf ich dich zum Gebet aufrufen? Pastor 
Jafet hat Wamangu anfangs Jahr verlas-
sen, da er in Wewak neue Aufgaben in der 
Gemeinde erhalten hat. Betet, dass die Ar-
beit nun mit dem neuen Teamleiter, Pastor 
Martin, gut weitergeht und dass auch Mar-
tin sich vom Heiligen Geist führen lässt und 
Gottes Wegleitung sucht für die Arbeit in 
diesem Gebiet. 

 19-2  | Mission | 11



Erika Bärtschi
hat eine Leidenschaft 
für Muslime. Sie freut 
sich, ihr Leben mit  
ihnen zu teilen.

Freundschaft
Betroffen …
Letzten Sommer unterhielt ich mich bei ei-
nem Spaziergang mit einer Freundin aus 
dem Nahen Osten. Sie lebt seit achtzehn 
Jahren in der Schweiz.
Plötzlich sagte sie: «Weisst du, was das 
Schlimmste für mich war? Da kommst du in 
die Schweiz und es gibt SchulkollegInnen, die 
sagen dir: ‹Was machst du eigentlich hier? Du 
lebst auf unsere Kosten.›»
Weiter erklärte sie: «Du hast so viel verloren, 
bist daran dich neu zu sortieren, irgendwie 
klarzukommen. Du vermisst deine Grossfami-
lie und die Feste mit ihnen. Die Sprache ist neu. 
Du versuchst dich zu integrieren und Freunde 
zu finden. Wenn du mal zur Kirche mitgehst, 
bist du zwar willkommen, doch gleichzeitig 
fühlst du dich ausgestellt. Besuchst du eine 
Moschee, spürst du, dass du für die Menschen 

dort keine echte Muslimin bist, weil du ohne 
Kopftuch erscheinst.
Das einzige, was dir wirklich bleibt, ist der 
Halt in Gott. Dann kommen die Christen und 
sagen dir: Mit deinem Gott (Allah) stimmt 
auch etwas nicht! Der letzte Strohhalm, an 
dem du dich festgeklammert hast, entgleitet 
dir ...
Sie reden dir die Ohren voll von einem Jesus, 
der zu ihrem Glauben gehört. Ihn kannst 
du unmöglich in den muslimischen Glau-
ben integrieren. Sämtlicher Boden schwin-
det unter deinen Füssen. Es ist wirklich zum 
Verzweifeln!»
So weit die Worte meiner Freundin.

Ich war tief betroffen! Und ich möchte, dass 
wir Christen uns diese beiden Sätze einmal 
auf der Zunge zergehen lassen: «Das einzige, 
was dir wirklich bleibt, ist der Halt in Gott. 
Dann kommen die Christen und sagen dir: 
‹Mit deinem Gott (Allah) stimmt auch etwas 
nicht!›»
Können wir uns vorstellen, wie entwurzelt 
sich diese Menschen fühlen müssen? Ich 
glaube nicht.
Wie gehen wir mit dieser Herausforderung 
um? Jemand formulierte es so: «Schlag nicht 
das Religionsgebäude deines muslimischen 
Freundes zusammen! Baue nebendran ein 
Haus, das schöner und einladender ist. Ir-
gendwann wird er von sich aus umziehen 
wollen.»
Meine Erfahrung ist, dass sich muslimische 
Freunde auch eine Zeitlang in beiden Ge-
bäuden parallel aufhalten werden. Das ist 
okay. Gott hat Zeit, und wir sollten sie auch 
haben!
«Wir hatten euch so sehr ins Herz geschlos-
sen, dass wir bereit waren, euch nicht nur 
Gottes gute Botschaft weiterzugeben, son-
dern unser eigenes Leben mit euch zu teilen» 
(1. Thessalonicher 2,8 NeÜ). 

Moschee in Herat, Afghanistan.

«Schlag nicht das Religionsgebäude deines 
muslimischen Freundes zusammen! Baue nebendran 

ein Haus, das schöner und einladender ist.»
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 Personelles
Neue MitarbeiteNde

Wir freuen uns, 
dass Fabienne 
Zaugg seit Ja-
nuar 2019 Teilzeit 
im Jugendteam 
mitarbeitet.

PeNsioNieruNg
Jeannette Zahnd  
war 13 Jahre in un-
serer Mission in 
Papua-Neuguinea 
tätig. Sie wurde in 
den letzten Jahren 

an unserer Bibelschule in Lae ein-
gesetzt und wird auf Ende Februar 
2019 pensioniert. Wir wünschen 
Jeannette gute Gesundheit und ge-
segnete Jahre.

weCHseL
stefan & 
Christine 
bosshard  
Stefan war an-
gestellt in un-
serer Finanz-

verwaltung in Bern und reist am 11. 
März 2019 mit seiner Frau Christine 
wieder aus nach PNG, um dort als 
Gemeindeberater tätig zu sein.

iM HeiMatauFeNtHaLt
Hanspeter & Christine wisler  
bis 25. Februar
Margrit brechbühler bis Mai 2019
rené & Christin sommer 
bis Juni 2019
Jochen & bernice gaiser 
bis Juli 2019
ruedi & Judith Meier 
bis Oktober 2019

Adressauskünfte erteilt das Sekretariat 
unter  info@gfc.ch oder  033 439 74 00

 gebet
PaPua-NeuguiNea
Lae – Dankt für die zuverlässigen 

Büro- und Farmmitarbeiter der 
Bibelschule.

 – Betet für sie, dass sie immer wie-
der neue Freude, Kraft und Weis-
heit für ihre vielfältigen Aufga-
ben haben.

Kassam – Die neuen Lehrlinge ha-
ben nun im Workshop ihre Aus-
bildung begonnen. Betet für 
ein gutes Einarbeiten und auch 
Wachstum im Glauben, damit sie 
den Versuchungen im Alltag wi-
derstehen können. Die Lehrlinge, 
die nun das zweite Jahr begonnen 
haben, sind motiviert und voll-
zählig zurückgekehrt. Dankt Gott 
dafür.

Kainantu/Lamari – Betet für die lei-
tenden Brüder der Kreise, die oft 
wenig oder fast keine Ausbildung 
haben, dass sie mit der Vollmacht 
Gottes ausgerüstet werden und 
sich von ihm leiten lassen.

 – Von Herzen freuen sich die Mäd-
chen und Lehrerinnen der Mäd-
chenschule in Obura über ihre 
zwei neuen Klassenzimmer. Zu-
sammen mit ihnen danken wir 
Gott dafür.

goroka – Im Goroka Kreis hat es 
viele Änderungen in der Leiter-
schaft gegeben. Betet für ein gutes 
Miteinander im neuen Team und 
dass sie richtige Prioritäten für die 
Zukunft setzen.

 – Dankt für die sehr gut besuch-
ten Englisch-Gottesdienste in der 
Stadt und bittet dass Gott in der 
Gemeinde und auch in der Nach-
barschaft mächtig wirkt.

orobiga – Dankt für die neuen Ge-
sichter, die sich in der Gemeinde 
zeigen.

 – Gleichzeitig erleben wir wie-
der vermehrt Feindseligkeit und 

Vandalismus durch unsere nächs-
ten Nachbarn. Betet, dass Gott ih-
nen begegnet.

Kugark – Das einheimische Ehe-
paar Sam und Dorcas treten ihre 
neue Stelle am Girls‘ Training 
Center an. Sie sollen längerfris-
tig die Führung der Schule von 
den Missionarinnen übernehmen. 
Betet für ein gutes Gelingen in 
der Einarbeitung und der Über-
nahme von Verantwortung.

sepik – Auf Grund von gesundheit-
lichen Schwierigkeiten gibt es 
nach nur einem Jahr bereits wie-
der einen neuen Schulleiter an 
der Bibelschule in Bai. Betet für 
die Lehrer im Sepik, dass sie von 
gesundheitlichen Attacken ver-
schont bleiben.

 – Der Sepik erlebt gerade einen Ge-
nerationenwechsel. Dankt für die 
neuen Leiter und die reibungslose 
Übergabe der Leitung.

gHaNa
 – Wir sind dabei «30 Tage Gebet für 
die muslimische Welt» vorzube-
reiten. Betest du dafür, dass viele 
Christen motiviert werden, wäh-
rend dem Ramadan für Muslime 
zu beten? Und dass viele Muslime 
in dieser Zeit zu Jesus finden?

 – Abdulai arbeitet als Wächter für 
uns und ist einer der wenigen Na-
numba Christen. Betet, dass er 
Jesu freimachende Macht für sein 
Suchtproblem erleben darf, und 
dass er und seine Familie im Glau-
ben wachsen. Möge Jesu Licht in 
ihrem Leben immer heller schei-
nen und andere Nanumbas zu ihm 
führen.

 – Längerfristig möchten wir im Ge-
sundheitsprogramm gerne eine 
neue Mitarbeiterin nachziehen. 
Wir bitten um eine geeignete Per-
son, die in unser Team passt.

 19-2  | Nachrichten | 13



ÖsterreiCH
 – Auch dieses Jahr wurden wieder 
viele Kalender in den Regionen 
Spittal, Afritz und Klagenfurt ver-
teilt. Wir beten, dass die Kalender 
gelesen und die Menschen dadurch 
angesprochen werden.

 – Anfangs März finden in Afritz die 
Bibeltage statt. Betet, dass sich 
Menschen zu den Anlässen einla-
den lassen und zu Gott finden.

 – Wir bitten um ein/e Mitarbeiterehe-
paar/-familie für Spittal und dass 
sich weitere Hauskreise für das Ge-
meindeaufbauprojekt finden lassen.

boLivieN
 – Wir bleiben dran im Gebet für die 
Präsidentschaftswahlen im Okto-
ber 2019. Betet um Gottes gnädige 
Führung und friedliche Wahlvor-
bereitung ohne Ausschreitungen.

 – Hartmut Sayk übernimmt die Lei-
tung von Mensaje de Paz. Wir be-
ten für eine gute Einarbeit und 
Weisheit für diese neue Aufgabe.

verbreituNg CHrist-
LiCHer sCHriFteN

 – Durch das Lesen unseres Kalen-
ders «Wort zum Tag» haben sich 
Leute bei uns gemeldet, die den 
Schritt zu Jesus wagen wollen 

und andere finden Ermutigung 
für ihren Glauben. Dankt Gott da-
für und bittet ihn, mehr und blei-
bende Frucht zu wirken.

 – Schon jetzt, anfangs Jahr, wer-
den die vielen fremdsprachigen 
Kalender für 2020 bestellt. Bit-
tet um Führung in der Auswahl 
und den Stückzahlen. Bittet auch 
um Erweckung unter der fremd-
sprachigen Bevölkerung unseres 
Landes.

ruMäNieN
raum sibiu – Frauentreffen in Sa-

liste Anfangs März: Wir beten 
für eine ansprechende Botschaft 
und viele Zuhörerinnen, die Jesus 
noch nicht persönlich kennen.

 – Jugendkonferenz am 16. März: 
Diese Konferenz wird aus-
schliesslich für die jungen Män-
ner sein. Betet, dass viele kom-
men, einen tollen Tag erleben und 
viele von ihnen Jesus begegnen.

oltenien – Betet für einheimische 
Mithelfer für die Kinder-, Teen-
ager- und Jugendstunden in 
Matasari

 – Betet für die Schriftenmission und 
Fernbibelkurse. Wir sind dankbar 
für die vielen Teilnehmer in den 
Gefängnissen und beten für neue 
Teilnehmer im ganzen Land.

KaNada
 – Wir haben eine grosse Unterstüt-
zung in der Gemeindearbeit be-
kommen; ein Jugendpastor! Seit 
Januar ist David mit seiner Frau 
Karoline und ihrer Tochter in Farn-
ham und teilt sich seine Aufgabe 
zwischen Jugendgruppe Farnham 
und Jugendkoordinator eines an-
deren Gemeindeverbandes. Patrick 
freut sich auf die Zusammenarbeit 
mit David und wir wollen im Gebet 
hinter ihnen stehen.

 anlässe
bibeLtage
Frutigen, 27. Februar – 3. März
aarau, 28. Februar – 3. März
Miécourt, 28. Februar – 3. März
oberhünigen, 28. Februar – 3. März
worb, 8. – 10. März
Luzern, 14. – 17. März
Moutier, 14. – 17. März, französisch
biel/bienne, 20. – 24. März
Zürich, 27. – 31. März

evaNgeLisatioNeN
Hasle-rüegsau, 28. Februar – 3. März
uebeschi, 28. Februar – 3. März
brienz, 5. – 10. März 
Heimenschwand, 5. – 10. März
adelboden-boden, 19. – 24. März

seeLsorgeseMiNar 
uNd seMiNartag Für 
MitHeLFeNde
steffisburg, 9. März, 9 und 13.30 Uhr

weeKeNd FéMiNiN
tramelan, 1. – 2. März, französisch, 

frauen.gfc.ch 

regio-aNLässe
adelboden, 24. März, 9.45 und 13.30 Uhr
tavannes Cet, 30. – 31. März,  

Samstag 15 und 19.30 Uhr,  
Sonntag 10 und 14 Uhr,  
französisch,  Bibelseminar

Neuenegg, 24. März, 9.45 und 13.30 Uhr
thürnen, 17. März, 9.50 und 13.30 Uhr, 

Missionskonferenz

gebetssoNNtag
31. März, ganzer Tag: Gebetssonn-

tag. Anstelle der Gottesdienste 
finden spezielle Gebetszusam-
menkünfte statt. Lokale Infos 
beachten!

Details unter  gemeindename.gfc.ch oder 
Neu unter  gfc.ch/agenda

#Lob#Busse#Dank#Fürbitte
Wie ich glaubens- 
voll für meine  
Familie und 
Freunde beten 
kann. Dieses  
Buch im März  
mit 15% Rabatt  
bei uns bestellen!

Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg 
033 439 74 08, buecherladen@gfc.ch
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Wer bereitet allein oder in einer Gruppe ein Thema vor und präsentiert es an einem der Begegnungstage?Eingabeschluss 1. Februar 2019

Kinderhüte (am Freitag), Essen & Getränke sind organisiert.Hast du Lust, bei der Kinderhüte oder Musikbegleitung mitzuhelfen? Melde dich bei: rebekka.portner@ewanet.ch | 032 392 11 05
füreinander

beten

IN GOTTES WORT
FORSCHEN

EINANDER 
   STÄRKEN & 
      ERMUTIGEN

IM GEMEINDEHAUS GFC BERNSTRASSE 75 , 3613 STEFFISBURG

Gemeinde für ChristusFrauenbegegnung Gott 
loben 

Organisation: Monika Locher
Judith Scheidegger

Monique Schlumpf

Sabine Vatter

Infos: Ort: Schulhaus Altlandenberg

Altlandenbergstrasse 4, 8494 Bauma

Anmeldung bis: 10.03.2019

reg.frauenanlass@gmx.ch oder

079 718 11 28 (Sabine Vatter)

Kosten: Freiwilliger Unkostenbeitrag

Essen: Allergien und Unverträglichkeiten 

bitte bei Anmeldung angeben

n enn d dbei bist

Frauen erzählen...

Gottes Melodie
Gotttotottttttttttes Melodiein meinem Leben

Du bist herzlich eingeladen zum Regionalen Frauenanlass 

Mit Nachtessen und Dessert Samstag 23. März 2019 / 17 Uhr

unglück in schweden

Bei einem Verkehrsunfall in Schweden sind 
im Januar sechs junge Männer gestorben, ei-
ner überlebte leicht verletzt. 

Wir trauern
Obwohl dieses Ereignis nun schon ein paar 
Wochen zurückliegt, sind wir als ganze Ge-
meinde immer noch tief betroffen über das 
Leid, welches über Familien aus unserer Mitte 
eingebrochen ist. Uns fehlen die Worte, um 
der Trauer, dem Schmerz und dem Mitgefühl 
Ausdruck zu verleihen. Wir sprechen allen Be-
troffen unser tief empfundenes Beileid aus.

Wir nahmen gemeinsam Abschied
Am Abschiedsgottesdienst vom 30. Januar ha-
ben wir traurig und trotzdem hoffnungsvoll 
Abschied genommen von den sechs lebensfro-
hen Männern. Wir sind traurig, weil sie in den 
Familien und in der Gemeinde eine grosse Lü-
cke hinterlassen. Für viele waren sie ein Vor-
bild, weil sie authentisch mit Jesus unterwegs 
waren.  Wir sind aber auch hoffnungsvoll, 
weil wir wissen, dass sie jetzt bei ihrem Retter 
Jesus Christus, an ihrem Ziel sind.

Wir danken und begleiten weiter
Wir danken für jedes Gebet, jede Hilfestellung 
und jedes Zeichen der Anteilnahme. Die Ver-
arbeitung der Ereignisse ist noch nicht abge-
schlossen. Wir wollen die Betroffenen auch in 
der Zeit nach dem grossen Rummel mit Gebet 
und Zeichen der Nächstenliebe begleiten.
 
Der ganze Bericht zum Abschiedsgottesdienst 
und weitere Infos zum Ereignis findet ihr auf 
folgender Webseite: 

 gfc.ch/nordlicht

22.&23.  MÄRZ 2019
STEFFISBURG

Wer bereitet allein oder in einer Gruppe ein Thema vor und präsentiert es an einem der Begegnungstage?Eingabeschluss 1. Februar 2019

Kinderhüte (am Freitag), Essen & Getränke sind organisiert.Hast du Lust, bei der Kinderhüte oder Musikbegleitung mitzuhelfen? Melde dich bei: rebekka.portner@ewanet.ch | 032 392 11 05
füreinander

beten

IN GOTTES WORT
FORSCHEN

EINANDER 
   STÄRKEN & 
      ERMUTIGEN

IM GEMEINDEHAUS GFC BERNSTRASSE 75 , 3613 STEFFISBURG

Gemeinde für ChristusFrauenbegegnung Gott 
loben 
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Das Gebet ist ein Staunen,  
eine Vertrautheit und ein Kampf;  

aber auch eine Wirklichkeit.  
Es ist nichts grösser als das Gebet, 

absolut nichts. 
Timothy Keller


