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Daniel von Bergen
freut sich, mit den 
Mitgliedern der  
Familie Gottes  
Gemeinschaft zu 
pflegen.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Manchmal ertappe ich mich mit einer Anspruchshaltung: Ich habe 
doch ein Recht, mich in meiner Gemeinde wohl zu fühlen. Schliess-
lich bringe ich mich hier mit Zeit und Tat ein, da darf ich wohl et-
was von der Gemeinde zurückerhalten, oder? Ich erwarte, dass Gott 
meine Gebete erhört, dass man ihn nach meinem Geschmack lobt 
und dass so gepredigt wird, damit ich geistlich ernährt werde. Doch 
bin ich es, der im Zentrum steht? Wer ist das Haupt der Gemeinde? 
Jesus oder ich mit meinen Bedürfnissen? Jesus bleibt der Bestim-
mende, ob es mir gefällt oder nicht. Ich soll mich seinem Willen fü-
gen, auch wenn es mich etwas kostet. Jakob Hari leitet uns an, über 
dieses heikle Thema nachzudenken, und ruft uns auf, unsere Hal-
tung im Licht des Wortes Gottes zu prüfen.
In den anderen Beiträgen wird uns gezeigt, wie diese Überlegun-
gen in die Tat umgesetzt werden können, sei es in einer Tagung der 
Ältesten in Bern, bei einem Vortrag zur Suchtprävention, oder in 
der Umsetzung von MISSION2020 in der Schweiz oder in Papua-Neu-
guinea. Möge diese Ausgabe von Aktuell uns bewegen, uns in Ein-
klang mit dem Willen des Hauptes der Gemeinde, unseres Herrn Je-
sus Christus, zu bringen.
Möge er uns alle durch das Lesen segnen und bereichern. 



Jakob Hari  
Im Leben zählt 
schlussendlich: 
Habe ich Christus 
oder nicht! 

Der Tisch,  
an dem wir sitzen 

Da will er am Bodensee mit seiner Frau etwas essen gehen. Im Restaurant, mit Veranda 
zum See, ist alles voll. Einzig an einem Vierertisch sind noch zwei Plätze frei. Er findet 
es unhöflich, sich dort zu setzen, und sie wollen gerade enttäuscht das Restaurant 
verlassen. Ein Mann führt sie aber nach Rückfrage an eben diesen Tisch. Auf die 
Bemerkung, dass die zwei anderen wohl keine Freude an ihnen hätten und vor ihnen da 
gewesen seien, sagt er: «Wissen Sie was? Ich bin der Besitzer hier, dieser Tisch gehört 
mir und so darf ich Sie da setzen. Diese zwei haben auch nur Besuchsrecht hier.»

Ein Herz für andere
So in etwa hat uns Traugott Hopp von der 
Akademie für Weltmission an der Steffisbur-
gkonferenz 2018 diese Geschichte erzählt. 
Sie hat mich stark angesprochen. Ich fragte 
mich: «Wem gehört der Tisch, an dem ich 
sitze?» D.h. welche oder welcherlei Rechte 
habe ich? Ich meine dies ganz umfassend: 

seien es Lebensrechte, Wohnrechte, Eigen-
tumsrechte, Wohlstandsrechte, Gottes-
dienstrechte und dergleichen mehr. Was ha-
ben wir verdient oder mitgebracht? Worüber 
haben wir zu bestimmen? Wir meinen, wir 
hätten uns so vieles verdient, der «Tisch» ge-
höre uns. Es will sich so vieles um uns und 
unser Ego drehen. Doch: Denken wir nur an 
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uns oder haben wir ein Herz für andere? Las-
sen wir uns leiten von dem Wort: «Ein jeder 
sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf 
das, was dem andern dient» (Philipper 2,4). 
Denn wenn wir es zu Ende denken, kommen 
wir zum Schluss: Eigentlich haben wir nur 
Besuchsrecht hier. Nichts gehört uns, alles 
ist uns geliehen. Aus dieser Optik haben wir 
es leichter für andere ein Herz zu haben.

Stammtischdenken 
Auch in der Gemeinde sind wir in Gefahr 
nur unter uns bleiben zu wollen. Wir wäh-
nen uns wie am Stammtisch. Wir fühlen 
uns als Besitzer. Wir fühlen uns gestört, 
wenn wir nicht «unsere» Sprache sprechen 
sollen, wenn nicht wir die Regeln bestim-
men können. Wir sind gar in Gefahr zu ver-
gessen, dass die Wiedergeburt nicht unser 
Verdienst ist. Die Zugehörigkeit zu Gottes 

Reich steht uns nicht einfach zu, sie ist ein 
Geschenk. Der Eigentümer der Gemeinde, 
Jesus, beschenkt die Menschen, die zu ihm 
kommen, mit der Wiedergeburt. Die Ge-
meinde gehört Jesus. Die «Tische», an denen 
wir sitzen, gehören Jesus. Wir haben nur Be-
suchsrecht hier. Unsere Aufgabe ist es, viele 
andere an seinen Tisch einzuladen.

Was trägt?
In unserer Welt verändert sich vieles. Unser 
Land wird multikulturell. Auch durch un-
sere Reisemöglichkeiten und den Medien-
konsum werden wir mit unterschiedlichs-
ten Strömungen der Welt konfrontiert. Wir 
und unser Denken werden in Frage gestellt. 
Selbst unser Glaubensfundament ist auf 
dem Prüfstand. Fragen bedrängen uns. Was 
trägt schlussendlich? 

Auch in der 
Gemeinde sind 
wir in Gefahr nur 
unter uns bleiben 
zu wollen.

4 | Thema |  19-5



Dass unser Glaube geprüft wird, ist Gottes 
Wille, keine Katastrophe. Gott will, dass wir 
immer auf ihn hören, abhängig bleiben, sei-
nen Willen tun und auf sein Wort achten. 
Paulus zeigt uns, worauf es ankommt: «…
dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, 
die aus dem Gesetz, sondern die durch den 
Glauben an Christus kommt, nämlich die 
Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch 
den Glauben» (Philipper 3,9).
Oft erschrecke ich, wenn ich bemerke, wie 
wichtig für manche der Ablauf eines Got-
tesdienstes, der Standort der Kanzel oder 
die Beleuchtung im Gemeindesaal ist. Über 
sein persönliches Glaubensfundament da-
gegen macht man oft wenig Worte. Ich 
hoffe, dass uns nicht irgendetwas Neben-
sächliches so wichtig wird, dass es uns vom 
Glauben an Christus entfernt. Dem Wi-
dersacher ist nichts zu gross oder zu klein, 
um uns vom wirklich Wichtigen im Leben 
abzuhalten.

Offen für den Nächsten
Viele unserer Mitmenschen stecken in Kri-
sen und werden offen für das Reich Gottes. 
Vom Evangelium unerreichte Völker kom-
men zu uns. Es ist so schön festzustellen, 
wie viele Gemeinden offen sind, sich Men-
schen anzunehmen, sie 
aufzunehmen und an 
ihren Tisch zu nehmen. 
Wir müssen es uns be-
wusst sein: Wir waren 
nur ein bisschen eher an diesem Tisch. Sehr 
schnell fühlen wir uns berechtigt, die Eh-
renplätze einzunehmen, und beschämen 
dadurch ganz leicht die anderen Gäste. Je-
sus warnt uns in Lukas 14,7–14 davor, uns 
am Tisch an den Ehrenplatz zu drängen. 
Wir sollen zurückhaltend sein, «denn wer 
sich selbst erhöht, der soll erniedrigt wer-
den; und wer sich selbst erniedrigt, der soll 
erhöht werden» (Vers 11). Auch sollen wir 
Menschen an unseren Tisch holen, von de-
nen wir nichts zurückerwarten können, 
dann wird uns Gott dafür belohnen.

Eigene Wünsche zurückstecken
Als ich an der Steffisburgkonferenz über 
die Zuhörer blickte, wurde mir so rich-
tig bewusst: Gott fordert uns alle mit die-
sem Thema heraus. Es wird nicht gelingen, 
ohne dass wir bereit sind, für dieses Ziel 
uns Liebgewordenes loszulassen. Seit Ju-
gend wurden wir ja gelehrt, dass wir hier 
nur Gäste und Fremdlinge seien. Der grosse 
Wohlstand, in dem wir leben, verführt uns 
dazu, uns hier gütlich zu tun. Wir richten 
uns ein. Lehre und Leben drohen auseinan-
derzuklaffen. Wir fühlen uns zuhause. Der 

Himmel ist weit weg. 
Unser Gemeindename 
«Gemeinde für Chris-
tus» weist aus, dass wir 
nicht zum Selbstzweck 

leben, sondern dass dies «für Christus» ge-
schieht. Wenn mir bewusst ist, dass ich nur 
Gast bin, dann weiss ich, dass ich nichts zu 
fordern habe. Ich darf mich freuen, wenn 
ich merke, dass auf mich Rücksicht genom-
men wird. Und ich freue mich auch, wenn 
ich merke, dass auf andere Gäste Rücksicht 
genommen wird!
Gemeinsam wollen wir Gottes Reich bauen 
helfen. Wir sind nur Gäste und nehmen auf-
einander Rücksicht. Wir sitzen nicht oben 
am Tisch. Der Tisch gehört nicht uns – er 
gehört Jesus. 

Unser Gemeinde-
name «Gemeinde 
für Christus» 
weist aus, dass 
wir nicht zum 
Selbstzweck 
leben, sondern 
«für Christus».

Der Tisch gehört nicht uns –  
er gehört Jesus.
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Mit Jesus Gemeinde bauen
Über 90 Älteste und Verkündiger der Gemeinde für Christus treffen sich anfangs April in 
Bern zu einer inspirierenden Tagung zum Thema Gemeindebau.

Gottes Werk pflegen
«Das Gemeindeleben ist ein Vorrecht!» Mit 
dieser Überzeugung bestätigt Walter Pfäffli 
als Moderator gleich zu Beginn der Tagung, 
dass sich jeder Einsatz in der Gemeinde 
lohnt. Denn schliesslich ist Gemeinde eine 
göttliche Idee. Das zeigt Beat Strässler in 
einer kurzen Bibelbetrachtung auf. Er be-
ginnt beim Paradies und stellt fest, dass 
Gott sein Werk den Menschen zur Pflege 
überlässt. Das gilt auch für die Gemeinde. 
Jesus Christus legte den Grund und schenkt 
das richtige Baumaterial. Doch überträgt 
er Aufgaben und befähigt uns, mit göttli-
cher Kraft und Weisheit an seinem Werk 
mitzuarbeiten.

Ein einladendes Zuhause schaffen
Mit einem kreativ illustrierten Referat 
zeigt Simon Beer, wie Gemeinde praktisch 
gebaut wird. Es gibt keine Alleskönner, 

sondern Gottes Mitarbeiter sind im Team 
unterwegs, um gemeinsam den biblischen 
Weg zu gehen. Dabei kann es nötig sein, be-
stehende Strukturen umzubauen. Das wird 
illustriert anhand einer Zeichnung an der 
Tafel: Aus einer befestigten Burg entsteht 
in verschiedenen Schritten ein offenes Zu-
hause für die Gemeinde von Jesus, wo sich 
Menschen gerne treffen und Gottes Gegen-
wart erleben.

Gemeindebegleitung fördern
In einem weiteren Beitrag spricht Beat 
Strässler über die Erfahrungen mit der Ge-
meindebegleitung, die vor einigen Jahren 
eingeführt wurde. Die Gemeindeleitung 
beobachtet viele positive Entwicklungen 
und will das Modell weiter fördern: So ha-
ben etwa die lokalen Gemeinden einen Ver-
kündiger als Ansprechperson für ihre An-
liegen. Beziehungen werden tiefer gepflegt 

Matthias Roggli
ist gerne mit dabei, 
wenn Jesus seine 
Gemeinde baut.
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und der regelmässige Verkündigungsdienst 
des Gemeindebegleiters macht aufbauende 
Predigtserien möglich. Doch schätzen wir 
nach wie vor die Vielseitigkeit in der Ver-
kündigung, die durch das Rotationssystem 
in unserem Gemeindeverband gewährleis-
tet wird.
In unserer menschlichen Begrenztheit kön-
nen wir nie ideale Bedingungen für den Ge-
meindebau schaffen. Doch schenkt der Hei-
lige Geist die nötige Hilfe und Korrektur, 
um der Gemeinde nach dem Vorbild von Je-
sus zu dienen.

Erfahrungen austauschen und Impulse 
aufnehmen

In der Mittagspause erleben wir ganz prak-
tisch, wie vielseitig in der Gemeinde gedient 
wird: Ein aufgestelltes Team serviert ein fei-
nes Essen, das mit grossem Einsatz vorberei-
tet wurde. Dann vertiefen wir in Workshops 
verschiedene Aspekte der Gemeindearbeit. 
Durch den regen Austausch bekommen wir 
wertvolle Impulse für unsere Aufgaben. 
Dazu einige Merksätze:

«In einer Kleingemeinde kann Gemeinde in 
einem familiären Umfeld erlebt werden.» 

  Matthias Käser

«Als ehrenamtlicher Verkündiger erlebe ich 
immer wieder, wie Gott mir ein inneres Feuer 
schenkt durch neue Erkenntnisse aus der 
Bibel oder Erlebnisse mit Gott.» 

  Peter Senn

«In meinem Umfeld in der Gesellschaft will 
ich mehr in Beziehungen investieren und 
ein authentisches Leben führen.» 

  Ruedi Meier 

«Konkrete Ziele für unsere Gemeindearbeit 
können wir umsetzen, indem wir vertrau-
ensvoll beten, geduldig hoffen und Jesus 
durch den Heiligen Geist wirken lassen.»

  Manfred Plüss 

«In unserem Dienst als Älteste macht es uns 
besonders Freude, wenn:
– wir mit allen Generationen gemeinsam 
unterwegs sein können,
– verschiedene Leute Aufgaben übernehmen 
und sich einbringen,
– wir Gebetserhörungen erleben.» 

  Verschiedene Teilnehmer 

Zum Schluss des Anlasses wird uns ein Buch 
von Dietrich Schindler als Inspiration und 
Hilfe für unseren Dienst empfohlen. Der Ti- 
tel fasst treffend zusammen, was unser Anlie-
gen und unsere Motivation bleibt: «Das Jesus- 
Modell: Gemeinden gründen wie Jesus».

Gott überlässt 
sein Werk den 
Menschen zur 
Pflege.
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Suchtprävention –  
Freiheit oder Abhängigkeit?
Betrifft Suchtprävention wirklich uns alle – unabhängig von Alter, Geschlecht,  
Beruf, usw.? Dieser Frage versuchen wir auf den Grund zu gehen.

Samstagmorgen. Wir sitzen gespannt, neu-
gierig und etwas respektvoll auf unseren 
Stühlen in der GfC Bauma. Suchtpräven-
tion. Was beinhaltet dieses Thema? Geht 
mich das etwas an? Das betrifft uns Chris-
ten gar nicht … oder vielleicht doch?
Mit Lukas 10,27 führen uns die Referenten 
ins Thema ein: Gelingende Beziehungen le-
ben – mit Gott, mit anderen und mir selbst.
Sie schildern eindrücklich, wie Sucht ent-
stehen kann. Sucht im Leben eines Men-
schen kann auf einen mangelnden Selbst-
wert, fehlendes Selbstvertrauen und/oder 
auf nicht gleichwertige Beziehungen hin-
weisen. Diese fehlenden Werte können in 
eine Sucht hineinführen oder aber, wenn 
sie aufgebaut werden, wertvolle Bausteine 
sein auf dem Weg aus der Sucht heraus zur 
Heilung.

Dieser Einstieg ins Thema löst in uns ver-
schiedene Gefühle und Unklarheiten aus. 
Betrifft uns diese Thematik also doch? 
Verschiedene Erfahrungsberichte von Men-
schen aus unseren Reihen bewegen uns 
sehr. Sie schildern, wie sie sich unwürdig 
fühlten, in der Freiheit leben wollten und 
doch abhängig waren. Sie fanden Befreiung 
aus der Sucht. Jeder Bericht ist einzigartig, 
bei allen stand Gott im Mittelpunkt. 
Wir alle brauchen die Bereitschaft, Selbst-
verantwortung im Umgang mit uns selbst 
und andern zu übernehmen – statt dies in 
voneinander abhängigen Beziehungen zu 
erwarten. 

Monique, Yessica und Noé Schlumpf

Weitere Referate 

Freiheit oder Abhängigkeit? Wir erkennen, diese Frage betrifft 
uns alle. Deswegen bist auch du eingeladen für folgende, weitere 
Referate:

Sa, 22.Juni 
zum Thema Pornografie (mit Rolf Rietmann, Wüstenstrom)

Sa, 6.Juli 
zum Thema Social Media (mit Yves Grünwald)  

Beide Anlässe finden in der Regichile in Bauma statt.
Weitere Infos: bauma.gfc.ch/aktuell/suchtpraevention

Sucht im Leben 
eines Menschen 
kann auf einen 
mangelnden 
Selbstwert, 
fehlendes Selbst-
vertrauen und/
oder auf nicht 
gleichwertige 
Beziehungen 
hinweisen.
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In zwei Wochen hat Miro Geburtstag. Am Mittwoch 
danach darf er eine Party veranstalten – höchste 
Zeit also, sich darüber Gedanken zu machen! 

Natürlich lädt Miro seine besten Freunde Lars 
und Ben ein. Ausserdem könnte er Louis einladen. 
Nicht dass er ihn besonders mag, aber Louis 
bringt immer ganz tolle Geschenke zu den 
Geburtstagsfesten. Deshalb wird er von fast allen 
Kindern eingeladen. Auch Leandro sollte zu Miros 
Gästen gehören, dann würde er ihn im Herbst 
sicher auch zu seinem Fest einladen. An Leandros 
Partys fährt seine Mutter mit den Kindern jeweils 
ins Hallenbad oder zum Seilpark. 

Mama hat nun aber noch einen anderen 
Vorschlag. «Möchtest du nicht  Tarek, der aus 
Eritrea stammt und neu in deiner Klasse ist, 
einladen?» «Er ist doch nicht mein 
Freund!», entgegnet Miro 
lautstark. Mamas 
Idee begeistert 
ihn wenig. 

«Mag sein», meint Mama, «aber Tarek braucht 
doch nun in eurer Klasse dringend einen Freund. 
Vielleicht solltest du sein Freund werden.» 

Miro überlegt lange. Stimmt! Tarek ist in der 
Pause immer allein.

Mama fährt fort: «Tarek könnte sich dadurch hier 
besser zurechtfinden und ihr werdet vielleicht beste 
Freunde.»

Für andere ein Freund sein – etwas geben,  
statt etwas erhalten! 

Miro nickt. 
A=  B=  C=  D=  E= 
F=  H=  I= K=  L= 
N=  R=  S=  T=  U= 

    E       H     

   R            L   

Susanne Zbinden

Wer ist dein Freund?
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 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch

John Alt
freut sich, am  
Multi-Kulti-Tisch  
zu servieren.

Der gottgewollte  
«Multi-Kulti-Tisch»
Laden Sie ein, Gott tut es auch! Vorweg möchte ich Ihnen danken für Ihre gelebte Gast-
freundschaft, damit Ihr Nächster einen gedeckten Tisch, ein offenes Ohr oder sogar ein 
offenes Herz findet. Erlauben Sie mir doch die Frage, wann Sie das letzte Mal einen Gast 
anderer Sprache oder Hautfarbe eingeladen haben? Wenn Sie es in den letzten 30 Tagen 
getan haben, liegen Sie immer noch im Trend der Fortschrittlichen.

Gesicht aus Kokosnussschalen vom Was-
ser des Lebens trinken und sich dabei den 
Bauch reiben.

Bunte Schar folgt der Einladung
Seit dem Beginn unserer Missionstätigkeit 
im Jahr 1954 haben viele Neuguineer die 
Einladung von Jesus angenommen. Anal-
phabeten und Gebildete, Kriminelle und Bo-
denständige, Aidskranke und Vitale, Arme 
und Reiche aus rund 2000 Stämmen und 
über 800 Sprachen haben am Boden zu Füs-
sen von Jesus Platz genommen. Sie reiben 
sich den Bauch und freuen sich, zur auser-
wählten Schar des Himmels zählen zu dür-
fen. Ob am Tisch oder am Boden gegessen 
wird, ist nicht wichtig, rund 80% der Bevöl-
kerung von 8 Millionen besitzt keinen Tisch, 
sondern isst nach traditioneller Art sowieso 
am Boden.

Tischregeln, die weiterhelfen
Seit die ersten Pioniermissionare ihre Füs - 
se im Hochland von Papua-Neuguinea auf 
Neuland setzten, haben wir uns bis heute 

Der Tisch von Gottes Familie
Seien Sie gewiss, auch bei Gott dem Schöp-
fer des Lebens ist Gastfreundschaft gross-
geschrieben. Ja, ER sehnt sich nach jedem 
Menschen und will mit ihm zu Tische sit-
zen. Jeder, der seine Einladung annimmt, 
ungeachtet der Bildung und Herkunft, ge-
hört zum Tisch von Gottes Familie. Jesus 
will keine Geschenke, sondern Sie als Gast 
persönlich, wenn er sagt: «Kommet her zu 
mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, 
ich will euch erquicken» (Matthäus 11,28).

Visionsland Papua-Neuguinea
Die Vision von Johannes vor 2000 Jahren 
aus Offenbarung 7,9a und 16a war umwer-
fend: «Danach sah ich, und siehe, eine grosse 
Schar, die niemand zählen konnte, aus allen 
Nationen und Stämmen und Völkern und 
Sprachen, die standen vor den Thron … sie 
werden nicht mehr hungern noch dürsten.»
1900 Jahre später gibt Gott unserem Ge-
meindeleiter Max Graf eine Vision, in wel-
cher er viele Menschen brauner und schwar-
zer Hautfarbe sieht, die mit strahlendem 
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als Gäste im Gastland verstanden, obwohl 
es uns im Alltag nicht immer gelungen ist. 
Von Anbeginn war es das Ziel, geistlich ge-
reifte indigene Mitarbeiter zu fördern und 
nachzuziehen. Heute betreuen 350 Voll-
zeitmitarbeitende rund 1000 Gemeinden. 
Unsere 35 Missionare stehen in der Unter-
stützer- und Ermutiger-Rolle. Wir freuen 
uns, dass allen 20 Gemeindekreisen so-
wie den Führungsteams einheimische Lei-
ter vorstehen. Bei Neuplatzierungen von 
Missionaren konsultieren wir bewusst die 
Gemeindeleitung, ob sie mit unserem Vor-
schlag einverstanden ist. Bei theologischen 
Fragen, zum Beispiel im Umgang mit poli-
tischen Geldern, suchen wir Gott gemein-
sam, die Entscheidung wird aber von ihnen 
getroffen. Die «Tischregeln» ändern sich, 
das ist gut so. Auch im öffentlichen Leben. 
Ich stehe als «Ausländer» bei der Bank be-
wusst in der Warteschlange, auch wenn ich 
nach vorne gebeten werde. Auf dem Gemü-
semarkt akzeptiere ich den gesetzten Preis. 
Als Mann nehme ich für lange Reisen, wenn 
ich kann, die öffentlichen Transportmit-
tel, auch wenn das Missionsauto verfügbar 
wäre. Unterwegs mit dem Auto überlasse 
ich nach Möglichkeit das Steuer meinem 
Bruder und nehme Fahrgäste mit.

Ist der Gast erwünscht?
Als Europäer können wir von der neugui-
neischen Gastkultur noch sehr viel lernen. 
Es ist und bleibt unsere Herausforderung, 
das Gastrecht nicht zu missbrauchen. Sie 
schätzen unsere Gaben als Coach, als Brü-
ckenbauer in Konflikten und als Unterstüt-
zer im administrativen und technischen 
Bereich nach wie vor, mit dem Ziel der 
Nachwuchsförderung.
Kulturübergreifend halten wir uns an das 
«Jesus-Modell» als unser gemeinsames Vor-
bild. Wir wollen einander dienen, die Füsse 
waschen, den Tisch decken und Jesus als 
unsere Mitte, Gastgeber und König ehren 
mit allem was wir sind – bis ER uns im Him-
mel an den Multi-Kulti-Tisch bittet … 

2

4

3

1

1 Die Freude soll niemand von euch nehmen
2 Gottesdienst … und es wurden alle satt
3 Bist du am Himmelstisch dabei?
4 Aids-Waisenkinder, die Gott nicht vergessen hat

Jeder, der seine Einla-
dung annimmt, unge-
achtet der Bildung und 
Herkunft, gehört zum 

Tisch von Gottes Familie.
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 mission2020@gfc.ch
 mission.gfc.ch

Albert Gyger
freut sich zu sehen,  
wie Gott Türen öffnet 
und Menschen beruft.

Verschlossene Türen öffnen sich
Im aktuell 19-1 berichteten wir bereits von der verschlossenen Ge-
meindetür in Ostermundigen. Mit Freude konnten wir vom Team er-
zählen, dem Gott das Anliegen aufs Herz gelegt hat für ein offenes 
Haus und für einen geistlichen Aufbruch. Wir begleiten das Team 
weiter bei ihren ersten Schritten.

Die offene Tür in Tafers
Seit dem letztjährigen Zelteinsatz in Tafers 
mehrten sich die Zeichen, dass sich Türen öff-
nen im Sensebezirk. MISSION2020 bekam die 
Anfrage, dort ein Projekt zu starten. Wir ha-
ben für Menschen gebetet und Gott hat beru-
fen: Marc und Carola, Markus und Marlen be-
reiten sich vor auf den Umzug nach Tafers. 
Lasst uns beten, dass dort offene Menschen zu 
lebendigen Jesus-Nachfolgern werden!

Wo öffnen sich die nächsten Türen?
Joni und Delia sowie Marc haben sich gemeldet für Gemeindegrün-
dungsarbeit. Während dem Praktikumsjahr in einem laufenden 
Gründungsprojekt wollen wir hinhören, ob Gott die Türen für ein 
Projekt in der Gegend Zug-Baar öffnet.
Viele Geschwister in der Westschweiz beten intensiv, dass Gott uns 
zeigt, wo die Türen in der Westschweiz offenstehen und dass er 
«Romands» in diese Arbeit ruft. Am 13. April versammelten sich 45 
Jugendliche und Älteste aus der Romandie in Romont zu einem Ge-
betstag. Gemeinsam beteten wir, dass Gott die Türen für eine Ge-
meindegründung irgendwo in der französischsprachigen Schweiz 
öffnet und Mitarbeiter ruft. Es war eine gute Stimmung. Am Ende 
des Tages sagte uns eine Frau vor Ort: «Ihr seid eine Antwort auf 
jahrelange Gebete.» 

MISSION2020 :  
Die Türen öffnen sich
Letztes Jahr haben wir in den Info-Gottesdiensten von der Vision 
berichtet, die Gott uns für MISSION2020 gegeben hat: je 20 neue 
Mitarbeiter für die Schweiz und für die weltweite Mission! Dafür 
haben wir gebetet. Dann kam die Frage: Wird Gott dieses mutige 
Gebet erhören? Lasst uns hören und sehen, wie Gott Menschen 
ruft und Türen öffnet!

Gemeindegründertag 2019

Sonntag, 24. November 2019, 15 bis 18 Uhr

Stadtbachstrasse 10, Bern

Gastreferent: Daniel Liechti, France Mission
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Besucher aus PNG  
in der Schweiz  
vom 1. Juni bis 15. Juli 2019

Francis und Patty Gimifeh – Francis ist 
Präsident der Evangelical Brotherhood 
Church (EBC) in Papua-Neuguinea. 
Seine Frau, Patty engagiert sich in der 

Gemeinde unter den Frauen. Sie haben vier erwachsene Kin-
der und wohnen im Goroka.

Sam und Cathy Tapi – Sam Tapi ist 
hauptverantwortlicher Pastor im Ge-
meindekreis Kugark. Er ist Mitglied 
des Vorstands der EBC. Cathy hilft tat-
kräftig mit, jungen Frauen in unseren Hauswirtschaftsschulen 
eine ganzheitliche Ausbildung zu ermöglichen. Sam und Cathy 
haben fünf Kinder und wohnen in Kugark.

#berufung #bereitschaft #biografie
«Gnade ist der Mo-
ment, an dem Ihr Le-
bensziel so laut zu 
Ihnen spricht, dass 
Sie es nicht überhö-
ren können ... dann 
sollten Sie innehal-
ten, zuhören und 
sich gute Notizen 
machen.» S. 264

Preis CHF 24.00 

Dieses Buch im Juni 2019 bei uns 
mit 15% Rabatt bestellen.

Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg 
033 439 74 08, buecherladen@gfc.ch

Registration and information : 
convention�pentecote.gfc.ch 

Camping
8�9 june

Pentecost Reconvilier

KONFERENZ STEFFISBURG
12. – 14. JULI 2019
Bernstrasse 75, 3613 Steffi  sburgsteffi  sburgkonferenz.gfc.ch

Ich darf dir, mein Gott, immer nahe sein, 
das ist mein ganzes Glück!
nach Psalm 73,28

Gemeinde für Christus

Missionsgottesdienste siehe: gfc.ch/agenda/missionsanlässe

Infos und Anmeldung:  

extranet.gfc.ch/impulsabend

Infos und Anmeldung:  
convention-pentecote.gfc.ch

Bern-OBerland

GfC Steffisburg

Fr 23. Aug. 2019

19.30 Uhr

Mittelland
GfC Rothrist

Fr 6. Sept. 2019

19.30 Uhr

rOMandie
GfC Tramelan

Do 5. Sept. 2019

19.30 Uhr

Ostschweiz
GfC Bülach
Fr 20. Sept. 2019

19.30 Uhr

harMOnie in der Vielfalt

iMpulsaBend 2.0

anBetung, Musik und gesang

Freizeit 50+
Lagerhaus GfC Madulain GR
Preis: CHF 30.– pro Person und Tag
Für Frauen und Männer

18.–28. Juni
Infos und Anmeldung:
Werner & Britte Zumkehr
3671 Herbligen

031 771 09 23
werner.zumkehr@gfc.ch

13.–23. August
Infos und Anmeldung:
Daniel & Dora Gutmann
3510 Konolfi ngen

031 791 05 29
daniel.gutmann@gfc.ch
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Markenzeichen der Christen sollen  
nicht Predigt oder Gemeindewachstum sein,  

sondern Gemeinschaft nach dem Vorbild Jesu.
Gordon MacDonald


