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Jakob Hari
ist von der Thematik 
Anbetung immer  
wieder heraus- 
gefordert.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Eine spannende Ausgabe zu einem spannenden Thema liegt vor 
euch. In einer Zeit, wo die Thematik Anbetung Jung und Alt leider 
eher zu trennen als zu vereinen droht. 
Anbetung verbinde ich mit Stille, Rückzug, Besinnung – zu oft wurde 
uns das «stille sanfte Sausen», worin sich Gott bei Elia verbarg, zi-
tiert (1. Könige 19,12). Bibelstellen, welche auch eine andere Sicht-
weise zeigten, wurden ausgeblendet oder von mir nicht wahrge-
nommen. Wohl auch, weil Gott mir oft in der Stille begegnet ist. Als 
ich hingegen einen Afrikaner Freudensprünge vollführen sah, als 
er uns den Gedanken nahebrachte, dass Jesus bald wiederkommt, 
erkannte ich etwas von der Bandbreite der Anbetung Gottes. Freu-
densprünge in diesem Zusammenhang sind mindestens so passend 
wie der Jubel der Jünger beim Einzug von Jesus in Jerusalem.
So tut uns eine biblische Einordnung im Leitartikel gut. Weitere 
Artikel über Gebetsformen fordern zum Nachdenken heraus und 
die Missionsartikel bieten uns kernige Kost. Sie stellen uns vor die 
Frage: Wieviel ist uns die Anbetung Gottes Wert? Sind wir bereit, 
unser Leben als Opfer hinzugeben? 



Die Schönheit der Anbetung
Im Mittelpunkt stehen, bewundert und gelobt werden – wer ist nicht empfänglich dafür? 
Da scheint die Vorstellung, jemand anderes anzubeten und selber zurückzustehen, 
 irgendwie widersinnig. Aber die Bibel zeigt uns, dass Anbetung zutiefst menschlich ist. 
Es ist das, was Menschen tun, die geheilt, versöhnt und gerettet worden sind.

Michael Büschlen 
ist dankbar für  
den vollkommenen 
und ewigen Priester 
Jesus Christus.

Anbetung im alten Bund

Im alten Bund wurde Anbetung ziemlich 
anders praktiziert, als wir das heute tun. 
Weil Gott unendlich heilig ist, gab er sei-
nem Volk strenge Vorgaben, wie sie ihm 
dienen sollten. Diese Regeln ermöglich-
ten dem Volk Gemeinschaft mit diesem 
heiligen Gott. Im Zentrum ihres Gottes-
dienstes stand das Tieropfer, das im Tem-
pel durch die Priester dargebracht wurde. 

Diese nahmen eine Mittlerfunktion zwi-
schen Gott und den Israeliten ein. Weil 
das Volk ständig sündigte, mussten auch 
unaufhörlich unschuldige Tiere stellver-
tretend ihr Leben lassen. Nur wenn die 
Sünden des Volkes durch das Opfer ge-
sühnt wurden, konnten sie vor Gott tre-
ten und ihn anbeten.
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Denn das Neue 
Testament zeigt 
uns, dass der 
angemessene 
Gottesdienst dar-
in besteht, unser 
ganzes Leben 
als lebendiges, 
heiliges und Gott 
wohlgefälliges 
Opfer hinzugeben 
(Römer 12,1).

Wie der neue Bund alles verändert hat

Was den Kern der Anbetung ausmacht

Doch Jesus hat das alles auf den Kopf ge-
stellt. Früher vermittelten Priester zwi-
schen Gott und dem Volk. Sie waren selbst 
Sünder, starben irgendwann und muss-
ten durch neue ersetzt werden. Nun aber 
haben wir einen ewigen und sündlosen 
Priester, der ein vollkommenes Opfer für 
alle Sünden aller Menschen dargebracht 
hat. Deshalb gibt es heute keine Priester 
mehr. Kein Kind Gottes ist darauf ange-
wiesen, dass ein anderer Mensch für ihn 
die Verbindung zu Gott herstellt. Weder 
Prediger noch Älteste oder sonst jemand 
sind Priester, auch Musiker nicht.  
Früher durfte allein der Hohepriester in 
das Allerheiligste eintreten, und das nur 
einmal im Jahr. Doch Jesus hat den Zu-
gang in das Allerheiligste für alle, die 

glauben, geöffnet. Gottes Tempel sind 
heute die Gläubigen selbst – in ihnen hat 
er durch seinen Geist Wohnung genom-
men. Deshalb gibt es auch keine heiligen 
Orte mehr, wo Gottes Gegenwart in be-
sonderem Mass erfahrbar ist.
Weil Christus unser ewiger, vollkomme-
ner Hohepriester ist, hat ein Kind Gottes 
jederzeit, an jedem Ort unmittelbar die 
Möglichkeit Gott anzubeten. Weil Gott 
nun in den Gläubigen wohnt, stehen sie 
beständig und ungehindert in der Gegen-
wart Gottes. Was für ein wunderbares 
Vorrecht hat uns Jesus gebracht – ohne 
jede Einschränkung dürfen wir zum Va-
ter kommen, mit ihm reden und die Türe 
ist stets geöffnet und wir sind immer 
willkommen.

Diese Befähigung ist nicht nur eine Mög-
lichkeit – vielmehr ist sie unsere Beru-
fung. Unser ganzes Leben soll Gott ver-
herrlichen und ihn ehren. Aber wie sieht 
das konkret aus?
Anbetung als Christ ist nicht in erster Li-
nie eine religiöse Handlung wie Singen 
oder Beten. Denn das Neue Testament 
zeigt uns, dass der angemessene Gottes-
dienst darin besteht, unser ganzes Leben 
als lebendiges, heiliges und Gott wohlge-
fälliges Opfer hinzugeben (Römer 12,1). 
Das geschieht dort, wo wir in der Kraft 
des Heiligen Geistes aufhören zu lügen, zu 
stehlen, neidisch oder geizig zu sein und 
uns von allem abwenden, was Gott nicht 
gefällt. Wir verherrlichen Gott, wenn wir 
in seiner Kraft Barmherzigkeit, Gnade 

und Vergebung weiterreichen. Wir ehren 
ihn, wenn wir seine Zeugen in der ganzen 
Welt sind. Das ist die Schönheit der Anbe-
tung – sie macht sichtbar, was Gott an sei-
nen Kindern getan hat.
Natürlich dürfen und sollen wir Gott auch 
im Gebet und im Lied anbeten und ver-
herrlichen, sei es allein oder miteinander 
in der Gemeinde. Aber nie sollten wir die 
Gewichtung des Neuen Testamentes aus 
den Augen verlieren. Jesus beruft und be-
fähigt uns, zu jeder Zeit und an jedem Ort 
Gott zu ehren. Niemals können wir am 
Sonntag kompensieren, was von Montag 
bis Samstag nicht geschehen ist – egal wie 
intensiv, besinnlich oder berührend die 
Anbetungszeit in der Gemeinde ist.

4 | Thema |  20-2



Anbetung in Gebet und Lied

Gedankenanstösse für wahre Anbeter

Mit welchen Worten sollen wir Gott ver-
herrlichen und Ehre geben, wenn wir be-
ten oder singen? Die Bibel zeigt uns ein 
deutliches Muster, an dem wir uns orien-
tieren können. In den Kapiteln vier und 
fünf der Offenbarung wird uns ein Ein-
blick in die himmlische Anbetung ge-
währt, die uns als Vorbild dienen soll. 
Zuerst lernen wir dort, dass das Wesen 
Gottes angebetet wird: seine Heiligkeit, 
seine Allmacht und seine Ewigkeit.
Weiter erfahren wir dort, dass Gott für 
sein Werk als Schöpfer angebetet wird, 
der alle Dinge geschaffen hat. Der Schöp-
fer verdient unsere Anbetung für die 
Herrlichkeit der Schöpfung, weil alles 
Gute von ihm kommt und weil er auch die 
Zukunft der Schöpfung lenkt und regiert.

Schliesslich wird uns der Höhepunkt 
der Anbetung gezeigt, wenn die gesamte 
Schöpfung sich vor dem Gotteslamm ver-
neigt und ihn anbetet für sein Werk als 
Erlöser. Die Gnade Gottes, die er über 
bussfertige Sünder ausschüttet, ist der 
tiefste Grund unserer Anbetung.
Wie finden wir angemessene Worte, um 
diesen Gott anzubeten? Welche Liedtexte 
sind geeignet, um ihn zu preisen? Das We-
sen Gottes und seine Werke der Schöpfung 
und der Erlösung erkennen wir in Klarheit 
nur in der Bibel. Darüber sollen wir nach-
denken und unser Herz davon ergreifen 
lassen. Und genau das wird unserer Anbe-
tung Inhalt geben – wir beten Gott an da-
für, was wir über ihn in der Bibel erkennen 
und was er in unserem Leben tut. 

•	 Wenn es heute keine menschlichen 
Priester mehr gibt – welche wichtige 
Aufgabe hat dann ein Musiker gegen-
über der Gemeinde?

•	 Anbeten soll ich in erster Linie mit ei-
nem veränderten und geheiligten All-
tag, dazu darf ich Gott auch im Ge-
bet und Lied anbeten. Auf welchen 
Bereich habe ich bisher den Schwer-
punkt gelegt?

•	 Haben unmusikalische Menschen 
es schwieriger, Gott wahrhaftig 
anzubeten?

•	 Was gibt meiner Anbetung im Gebet 
Inhalt? Wie viel vom Wesen Gottes 
und wie viele seiner Werke sind Teil 
meiner Anbetung?

•	 Was ist an Anbetungsliedern entschei-
dend – die Musik oder der Inhalt? Was 
machen wir mit Liedern, die uns von 
der Musik her nicht gefallen, aber ei-
nen klaren Inhalt haben?

Die Gnade Gottes, 
die er über buss-
fertige Sünder 
ausschüttet, ist 
der tiefste Grund 
unserer Anbetung.
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Ein Treffen für Jung und Alt
Ein vierjähriger Junge kommt mit seiner 
Mama. Zu diesem Anlass leiht er ihr eines 
seiner kleinen Autos. Er zeigt ihr, wie man 
spielt. Sie zeigt ihm, wie man betet.
Für diesen Abend wurde das Gemeindehaus 
der GfC Corgémont in eine riesige Rennstre-
cke verwandelt. Auf dem Boden ist mit Kle-
beband die Gestaltung der Strasse nach-
gebildet. Begleitet von ihren Eltern und 
Betreuern machen sich die Kinder auf eine 
nicht alltägliche Gebetsreise.

Eine Abendrallye durch die  
französische Schweiz

Von Corgémont aus fahren unsere angehen-
den Autofahrer nach La Chaux-de-Fonds. Sie 
fahren weiter nach Miécourt, dann nach De-
lémont. Von Moutier aus fahren sie das Tal 
hinauf nach Malleray. Aber die Reise ist noch 
nicht vorbei! Es ist Zeit, die Treppe nach Tra-
melan hinunter zu gehen. Auf dem langen 
Weg, der sie noch nach Cortaillod und dann 
nach Lausanne führt, ist ein Halt angesagt. 
Jung und Alt nehmen zusammen einen 
Snack, bevor sie die letzte Schleife in Angriff 
nehmen. Schliesslich erreicht jeder sein Ziel. 

Eine Reise, die von Gebeten geprägt ist
Die vom Kids&Teens-Team erdachte Route 
führt durch alle GfC-Gemeinden in der 
Westschweiz. In jeder durchquerten Ort-
schaft parken die Teilnehmer entlang der 
Strasse, um für die Kinder und die Mitarbei-
ter der betreffenden Sonntagsschule zu be-
ten. Zur Unterstützung wurden Bilder und 
Gebetsmaterial bereitgestellt.
Bei Halbzeit mussten wir natürlich zum 
Tanken anhalten. Darum geht es beim Ge-
bet: eine Möglichkeit, sich zu füllen, damit 
man mit Begeisterung weiterfahren kann!

Eine Gewohnheit fürs Leben
Können wir beten, während wir spielen? Ge-
wiss! Der «BIP*-Abend» am 29. November 
2019 war eine Gelegenheit, kleine Kinder an 
das Gebet in der Gemeinde heranzuführen. 
Diese spielerische Erfahrung sendet ihnen 
ein wichtiges Signal: Das Gebet gehört zu un-
seren täglichen Aktivitäten. Auf der Strasse 
unseres Lebens hat Gott uns Parkplätze zur 
Verfügung gestellt, damit wir für einen Mo-
ment anhalten können. In der Schule oder zu 
Hause, beim Spaziergang oder auf dem Spiel-
platz, er hört immer unsere Gebete. 

Livia Schnegg
spielt gerne – auch in 
der Sonntagschule.

Er zeigt ihr,  
wie man spielt. 
Sie zeigt ihm, 
wie man betet.

Beten beim Spielen?
Erwachsene und Kinder knien im Gottesdienstraum. Jeder hält ein Spielzeugauto in den Händen. Beten sie? 
Spielen sie? Zwischen den Motorengeräuschen und den Hupen hört man hier und da ein «Amen».

*BIP: Bien sûr c’est Important la Prière –  
Natürlich ist es wichtig zu beten.
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Ein Abend zum Spannungsfeld zwischen 
Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit

Am 23. November fand der letzte Chraft-
wärk 37-Anlass im Jahr 2019 mit ca. 100 jun-
gen Leuten statt. Nach einer Lobpreiszeit 
hält Pascal Hirschi einen Input, in welchem 
er das Spannungsfeld zwischen Gesetzlich-
keit und Gesetzlosigkeit aufzeigt und er-
klärt, dass das Evangelium der einzige Weg 
ist, welcher uns von beidem befreien kann. 
Anschliessend klingt der Abend bei ei-
nem gemeinsamen Znüni und viel Gemein-
schaft aus. 

Ein Kraftwerk im Frutigland?
Wir stehen mitten in einer Zeit der Energiewende. Nachhaltig produzierte Energie ist  
das erklärte Ziel. In der Region Adelboden–Frutigen steht ein ökologisches Kraftwerk, 
die Energiequelle ist unerschöpflich. 

Joel Brunner
glaubt an einen Gott, 
der uns immer  
wieder mit seiner 
Kraft stärkt.

Dieser Anlass soll die Jugendlichen  
der Region in ihrer Jesus-Nachfolge weiter-
bringen und auch untereinander vernetzen.

Das Chraftwärk 37
Das «Chraftwärk 37» ist ein überregiona-
ler Jugendanlass und findet dreimal jähr-
lich statt. Die Jugendgruppen (JGs) der GfC- 
Gemeinden Adelboden, Marchbach, Fruti-
gen und St. Stephan treffen sich an diesen 
Samstagabenden, um gemeinsam Gott an-
zubeten, einen Input oder eine Lebensge-
schichte zu hören und nicht zuletzt, um Ge-
meinschaft zu pflegen. Dieser Anlass soll 
die Jugendlichen der Region in ihrer Je-
sus-Nachfolge weiterbringen und auch un-
tereinander vernetzen. Die Zahl 37 findet 
sich in allen Postleitzahlen der beteiligten 
JGs wieder.

Was hat ein Kraftwerk mit einem Jugend-
anlass zu tun?

Hinter dem Namen Chraftwärk 37 verbirgt 
sich eine Vision: Das Chraftwärk 37 soll ein 
Ort sein, an welchem Jugendliche ausge-
rüstet werden, um Grosses mit Gott zu tun 
und seine Kraft auch in andere Regionen 
hinauszutragen – wie ein Kraftwerk Strom 
produziert, um Dinge anzutreiben. 

Adelboden

St.StephanFrutigen

Marchbach
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Ein Engagement, das sich lohnt
Im Jahr 1991 gab die Gemeindeleitung grünes 
Licht zu einem Lager für Menschen mit ei-
ner Behinderung. Ich war für die Organisa-
tion beauftragt. 1992 konnte dann das erste 
Lager im Ferienheim im Wydibühl durch-
geführt werden, mit zehn Gästen. Für diese 
Aufgabe schenkte Gott freundliche und be-
gabte Helferinnen und Helfer, welche einen 
Teil ihrer Ferien für diesen Dienst zur Verfü-
gung stellten. Die Helfer brauchten viel Fin-
gerspitzengefühl und wir waren auch froh 
für die mithelfenden Fachpersonen. Wir san-
gen zusammen, hörten Geschichten, mach-
ten Zeichnungen, Spiele und kleine Ausflüge. 
Der Abschied der Kinder am Ende des Lagers 
und der herzliche Dank der Eltern hat uns je-
des Mal tief beeindruckt. Und wir alle vom 
Leiterteam sagten: «So Gott will, sind wir 
nächstes Jahr wieder dabei.» 
Fritz Müller

Unverändert grosses Interesse
Im Jahr 1996 übernahmen Frédy und Alice 
Buchser die Leitung des Lagers. Stephan und 
Sonja Lerch sind ab dem Jahr 2000 eingestie-
gen und beide Ehepaare wechselten sich ab. 
Viele Eltern und Angehörige sind – auch 28 
Jahre nach dem ersten Lager – sehr dankbar 
für dieses Angebot. Und für viele Teilnehmer 
ist das Lager ein Höhepunkt des Jahres.
Wilfred Geissbühler, Organisation der Lager

Aufruf für neue  
Lagerleiter im 2021

Frédy und Alice Buchser möchten 
nach 18 durchgeführten Lagern diese 
Aufgabe in andere Hände geben. 

Wir suchen
Zwei Personen, die einander ergänzen, 
eine davon aus dem Pflegeberuf, die 
andere für organisatorische und prak-
tische Aufgaben. Es können ein oder 
zwei Ehepaare sein, oder zwei Perso-
nen, die einander kennen und mitein-
ander die Aufgabe anpacken. Die Be-
reitschaft, mehrere Lager zu leiten 
(alle zwei Jahre) ist stark erwünscht, 
wegen der Erfahrung und den Bezie-
hungen zu den Teilnehmern.
Ein Mitmachen (auch teilweise) am 
Lager 2020 wäre von Vorteil.

1 2

Lager für Menschen mit einer Behinderung
In der Gemeinde für Christus haben wir Familien mit Kindern, die eine körperliche oder geistige Behinderung 
haben. Ein Grossteil dieser Kinder – oder bereits Erwachsenen – sind in der Familie eingebunden und werden dort 
betreut. Eine grosse und je nach Schweregrad nicht einfache und kräfteraubende Aufgabe. Die Betreuer kommen  
oft an ihre Grenzen und sind dankbar, hin und wieder eine Auszeit zu haben. Schon vor mehr als 30 Jahren wurde 
dieses Bedürfnis erkannt.

 Für weitere Auskünfte 
 Wilfred Geissbühler: 
  +41 33 437 96 38
 Frédy und Alice Buchser:
  +41 32 497 94 04

1 Lager für Menschen 
mit einer Behinde-
rung: 2019, Seminar- 
und Freizeithaus 
Wydibühl

2 Ferienlager für  
Behinderte: 1992,  
Erholungsheim 
Glaubensruh  
Wydibühl

Viele Eltern und 
Angehörige sind  
sehr dankbar für 
dieses Angebot.
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n
is

Mit Jesus sprechen ...

Susanne Zbinden
darf mit Jesus,  
ihrem Retter,  
persönlich sprechen.

Nehmen wir mal an, da sind zwei Jungs, nennen wir sie Leon und Janis.  

Vor dem Einschlafen beten sie. Vergleiche ihre Gebete!

Lieber 
Herr Jesus, ich 

danke dir für den guten 
Tag, für das Essen, dass wir 

in einem Haus wohnen können 
und dass bei uns kein Krieg 

ist. Danke, dass du am 
Kreuz gestorben 

bist.

Beschütze 
bitte die armen 

Kinder, die auf der 
Strasse leben müssen, die 

Christen, die verfolgt werden, 
und hilf, dass Frau Kummer 

nicht immer so traurig 
ist! Amen.

Danke, 
dass wir in der 

Bibel lesen können, 
in einem schönen Land 
leben, liebe Eltern haben 

und gesund sein 
dürfen!

Bitte 
hilf, dass ich 

morgen einen guten 
Mathetest schreiben kann, dass 
Grosspapa wieder gesund wird 

und dass Kevin am Freitag mit zur 
Kinderstunde kommt! Mach, dass 

wir gut schlafen können und 
keine schlechten Träume 

haben! Amen.

Lieber 
Herr Jesus, du 

bist so gross, stark und 
mächtig. Du bist mein Schöpfer, 

mein König und mein bester Freund. 
Du hast mir meine Schuld vergeben 

und mich angenommen. Ich liebe dich 
und mein Leben gehört ganz dir. 

Ich will gern so leben, wie es 
dir gefällt. 

L
eo n

Jesus erhört beide Gebete gern.  
Aber er freut sich besonders, 
dass Janis ihn verehrt, ihm 
Komplimente macht, ganz 
ihm gehören und wie Jesus 
leben möchte. Das nennt man 
Anbetung. 

Vielleicht hast du einen Mit- 
schüler, der einen Fussballstar 
verehrt, sein Bild aufhängt,  
die Haare gleich trägt und das  
Leibchen seines Fussballklubs 
anzieht. 

Du darfst viel mehr: Jesus 
verehren und ihm nachfolgen!
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John Alt
freut sich, den 
Schatz im Himmel 
mit vielen zu teilen. 

wollen gehn, der Himmel ist ein wunder-
barer Ort», «Gott, du bist heilig, du bist ge-
recht, du bist erhöht, ich will dich ehren» 
oder «Jesus, du wirst kommen mit Herrlich-
keit in den Wolken». Im Gebet dankt eine 
Frau, dass sie mit Jesus den Himmel im Her-
zen hat. «Genau darum geht es», meint der 
Prediger, der wegen seiner Versetzung die 
Abschiedsrede hält: «In meinem Leben geht 
es nicht um mich, es geht um Jesus. Seine 
Liebe und sein Himmelsglanz sollen durch 
mein Tun sichtbar werden.» Er schliesst mit 
Dank für die Gebete.
Einmal mehr gehe ich ermutigt aus dem 
Gottesdienst, weil Jesus die Mitte war und 
der Gemeinde der Himmel wichtiger ist als 
diese Erde.

Täglich sind Millionen von Menschen un-
terwegs, um heilige Stätten oder Menschen 
anzubeten: nach Australien, um den roten 
Felsen der Aborigines, den Uluru (bedeutet 
Sitz der Vorfahren) zu sehen; die Pilgerreise 
nach Mekka, um den schwarzen Stein in der 
Kaaba zu berühren, oder nach Rom, um die 
Hand des Papstes zu küssen.
Doch als die weisen Männer aus dem Mor-
genland vor 2000 Jahren nach Bethlehem 
gingen, um anzubeten, da war es nicht ir-
gendein Kind, sondern Gottes einziger Sohn, 
Jesus Christus, der Retter, Gottes Schatz für 
uns Menschen. 

Gottes Anspruch
Als Jesus mit drei seiner Jünger auf dem 
Berg der Verklärung war, sprach Gott aus 
einer Wolke: «Dies ist mein lieber Sohn, an 
dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hö-
ren» (Matthäus 17,5a). Auch heute soll alle 
Welt hören und wissen, was Jesus auf das 
Angebot von Satan, ihm alle Reiche der Welt 
zu geben, wenn er nur vor ihm niederfalle 
und ihn anbete, gesagt hat: «Weg mit dir Sa-
tan! Denn es steht geschrieben: ‹Du sollst 
anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm al-
lein dienen.›» (Matthäus 4,10).
Auf diese Worte haben bis auf den heuti-
gen Tag viele Neuguineer gehört, ihnen ge-
glaubt, ihre Kultgegenstände verbrannt und 
ihrem Schöpfer ihr Leben übergeben. 

Ein himmlischer Schatz fürs Leben
Ich sitze im Gottesdienst und indigene Er-
weckungslieder werden gesungen. Sie han-
deln vom Himmel: «Wir wollen gehn, wir 

Wo dein Schatz ist,  
da ist auch dein Herz
Er war zwei Tage unterwegs und sitzt nun mir gegenüber. Sorgfältig packt er seinen 
Schatz aus: einen schwarzen, eierförmigen Stein. Seine Vorfahren haben ihn gefunden 
und als Geheimnis gehütet. Er besitze besondere Kräfte, da er vom Himmel gefallen sei. 
Den Stein zu brechen, um sein Herzstück zu sehen, ist für ihn unvorstellbar.

1
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Ein Vorbild der Anbetung
Der Diakon der Gemeinde Kui kam aus der 
gleichen Gegend wie der Mann mit dem 
Stein. Eines Tages wurde er wegen eines To-
desfalles von Dorfangehörigen der Zauberei 
beschuldigt. Er bezeugte ihnen, dass Jesus 
in seinem Herzen wohnt und keine Fins-
ternis in ihm sei. Trotzdem hackten sie ihm 
mit Buschmessern beide Beine ab, so dass er 
nach einer halben Stunde starb. Welch ein 
Vorbild der Liebe und Glaubens an Jesus ist 
dieser Mann für dich und mich.

Kniefall vor den Schätzen  
und Geistern dieser Welt
Auch für Nachfolger von Jesus bleibt ange-
botenes Geld von Politikern eine grosse Ver-
suchung. Das Versprechen von Stammesan-
gehörigen, bei den nächsten Lokalwahlen 
zu gewinnen, setzt viele Christen nicht we-
nig unter Druck. So gab ein Ältester in der 
Gemeinde sein Amt auf, verlor aber bei den 
Wahlen und sein Leuchten für Jesus dazu. 2

Ein anderer Mitarbeiter in der Gemeinde 
wurde sehr herausgefordert, als ein Todes-
fall in seinem Dorf geschah. Die Dorfältes-
ten bedrängten ihn, als Geistlicher der Kir-
che herauszufinden, was die Ursache war. 
Leider gab er aus Angst vor den Menschen 
und vor dämonischen Kräften dem Druck 
nach und beschuldigte eine unschuldige 
Person, worauf es zum offenen Konflikt kam 
und er vom Amt abgesetzt werden musste.

Gottes Wunsch
Gott wünscht sich, dass unser Herz und Le-
ben ihm ungeteilt und kompromisslos an-
hängt, nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. 
Wenn mein Herz seinen Anker und Schatz 
im Himmel hat, dann ziehen auch meine 
Worte und Taten Menschen zum Himmel. 
Das ist das schönste Gebet und wahre An-
betung.  

3
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Ulrich Kunz
entdeckt viel Neues 
im Umgang mit  
Immigranten und 
ihrem Verständnis 
der Bibel. 

Gebet in mehreren 
Dimensionen
Unsere GfC-Gemeinde wurde vom Pastoren-Ehepaar Francis und Patti aus Papua-
Neuguinea besucht. Zum Abschluss des Gottesdienstes betete Francis von der Kanzel 
aus für Europa. Dieses Gebet überraschte uns.

Lautes Anrufen der Macht Gottes, Drohun-
gen gegen Feinde (mit geballter Faust), Sie-
gesjubel über die Satansmächte, die Europa 
in die Gottlosigkeit stürzen möchten, und 
Erbitten eines zukünftigen Segens für die 
ganze Welt – das war der Inhalt seines Ge-
bets. Francis ist ein Mann aus animistischem 
Hintergrund. 
In der Gebetsgemeinschaft mit Geschwis-
tern aus dem Orient hingegen, beeindruckt 
mich ihre Ruhe, obwohl sie ja auch Tempera-
ment hätten. Worte wie «angenommen», «Va-
ter», «bei dir» fallen sehr oft.

Kulturelle Prägung
Diese Unterschiede sind durch die Kul-
tur bedingt. Uns «Westler» z. B. beschäftigt 
das Thema Schuld, Bezahlung, Vergebung 
(Szene Gerichtssaal). Andere Leute se-
hen die geistlichen Bedürfnisse im Thema 
Schande, Wiederherstellung, Ehre (Szene 
Familie) oder Angst vor bösen Mächten, Be-
freiung, Sieg (Szene Krieg). Wenn wir diese 
Unterschiede kennen und mitempfinden, 
können wir mit Menschen aus anderen Län-
dern besser mitbeten und über geistliche 
Dinge austauschen.
Die Erlösung durch Jesus Christus umfasst 
alles. Paulus, zum Beispiel, nennt diese drei 

Wenn wir die-
se Unterschiede 
kennen und 
mitempfinden, 
können wir mit 
Menschen aus 
anderen Ländern 
besser mitbeten 
und über geist-
liche Dinge aus-
tauschen.

Buchempfehlung:  
«Mit anderen Augen»  
Jayson Georges  
96 Seiten, Neufeld Verlag 
ISBN 978-3-86256-090-5

Dimensionen, wenn er vor Agrippa und Fes-
tus seinen Auftrag beschreibt: Gesendet zu 
den Heiden, um ihnen die Augen aufzutun, 
dass sie sich bekehren von der Finsternis 
zum Licht und von der Gewalt des Satans zu 
Gott (Krieg). So werden sie Vergebung der 
Sünden empfangen (Gerichtssaal) und das 
Erbteil (Familie) samt denen, die geheiligt 
sind durch den Glauben an Christus (Apos-
telgeschichte 26,18).

Gemeinsames Gebet
In der Ewigkeit werden wir «unisono» be-
ten: «Danach sah ich, und siehe, eine grosse 
Schar, die niemand zählen konnte, aus allen 
Nationen und Stämmen und Völkern und 
Sprachen; die standen vor dem Thron und 
vor dem Lamm, angetan mit weissen Klei-
dern und mit Palmzweigen in ihren Hän-
den, und riefen mit grosser Stimme: Das Heil 
ist bei unserm Gott, der auf dem Thron sitzt, 
und bei dem Lamm!» (Offenbarung 7,9–10).  
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Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg 
033 439 74 08, buecherladen@gfc.ch 
shop.gfc.ch

Rudolf Möckel, An-
betung als Lebens-
stil, von der Freude 
und Motivation 
Gott anzubeten

Eine kurze, leicht 
verständliche Einführung über 
biblische Anbetung als Lebens-
stil und ihre Ausdrucksweise im 
Gottesdienst.

Dieses Buch können  
Sie im März 2020 bei uns  
mit 15% Rabatt bestellen. 
ISBN/EAN: 9783863536503
Preis: CHF 9.10

#Gebet  
#Lobpreis  
#Anbetung

15. Mai 2020 bis 

17. Mai 2020

15. Mai 2020 bis 
17. Mai 2020

Leitung
Marc Lendenmann, Bibellesebund

Anmeldung
bis 4. Mai 2020

Du bist schon lange auf der Suche nach 
einem originellen Geschenk für dein Kind, 
Enkelkind oder Patenkind? Die LEGO® 
Stadt ist genau das, was du suchst. 
Gemeinsam wird an einer 15 m langen 
Stadt gebaut mit Bauernhof, Fuss ball
stadion, Kirche oder 14stöckigen Wolken
kratzer! Ihr verbringt Zeit zusam men 
und seid Teil von einem speziellen Bauwerk 
aus tausenden von LEGO Steinen. Neben 
dem Bauen wird Marc Lendenmann 
spannende Geschichte aus der Bibel 
erzählen – für ein unvergessliches und 
abwechslungsreiches Wochenende ist 
gesorgt! 

Seminar- und Freizeithaus Wydibühl
Wydibühlstrasse 24 | 3671 Herbligen
031 770 71 71 | freizeithaus.gfc.ch

FÜR KINDER 
von 8 bis 12 Jahren Herzlich willkommen zu einer

im GROWDonnerstag, 12. März 2020
Dienstag, 17. März 2020
tagsüber ab 8 Uhr; Abendanlass um 19.30 Uhr

Jüngerschaftsschule GROW, Hauptstrasse 4,4528 Zuchwil

Anmeldung fürs MIttag- oder Abendessen bis zum Vorabend
per E-mail an:
Grow@gfc.ch

Schnuppertage 2020

Daniels Treue  
unD Kompromiss- 
losigKeiT

4. bis 10. Mai 2020

enTDecKungsreise in Der BiBel

Was gibt es wertvolleres, als sich einige Tage 
frei zu nehmen, um sich mit Gottes Wort zu 
beschäftigen? Wir freuen uns auf herzliche 
Gemeinschaft, kulinarische Delikatessen, 
erfrischenden Austausch bei Kaffee und Snacks 
sowie kostbare Momente des Miteinanders. 
Zeit für Ruhe und Erholung, für private oder 
gemeinsame Ausflüge lassen diese Tage zu 
einer unvergesslichen Zeit werden. 
Wir organisieren die Ausflüge spontan, je nach 
den Bedürfnissen der Teilnehmer. Wir freuen 
uns sehr auf deine Anmeldung!

Leitung 
Martin Josi,  Erich Buchs 

AnmeLdung bis 20. April 2020
 Weitere infos Seminar- und Freizeithaus Wydibühl 

Wydibühlstrasse 24, CH-3671 Herbligen BE 
031 770 71 71, freizeithaus.gfc.ch
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Der Gedanke, dass Inhalt und Ziel des Glaubens  
nicht Bekehrung, sondern Anbetung ist,  

war bei mir ein wichtiger Schritt meines geistlichen Wachstums. 
Gott sucht Menschen, die ihn allein fürchten!  

«Fürchten» meint tiefste Anerkennung, Respekt und Liebe.
Jakob Hari


