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Michael Büschlen
vertraut darauf, 
dass nicht einmal 
ein Haar von seinem 
Kopf fällt, ohne dass 
Gott es will.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Gott ist gut und Gott ist mächtig – das glauben wir.  Die Welt ist 
voller Ungerechtigkeit und Schmerz – das erleben wir. Wie geht 
das zusammen? Ist Gott wirklich «noch auf dem Thron», wie wir in 
einem unserer Lieder singen? Diese Fragen bewegten die Gläubi-
gen zu allen Zeiten bis heute. Die Antwort darauf wird hier nie eine 
definitive sein, aber viele erfahren und erleben eine Antwort: Dass 
Gott mit seiner Güte und Treue im Leid gegenwärtig ist.
Ich bin Jakob und Hanni Hari sehr dankbar für ihren Mut, dass sie 
uns für diese Ausgabe einen Einblick in ihre Erfahrungen und ihren 
Prozess des Trauerns geben. Der Bericht aus Bolivien beleuchtet eine 
ganz ähnliche Frage aus der Perspektive der heftigen politischen 
Verwerfungen der letzten Monate. Dazu erwarten euch weitere 
spannende Ausschnitte aus unserem Gemeinde- und Missionsalltag.
Von Herzen wünsche ich Ihnen eine gesegnete Lektüre. 



Wenn Leid über 
uns hereinbricht
Jedes Leid hat seinen eigenen Schatten und seine eigene Not. Jedes Leid trifft auch auf die 
unterschiedlichsten Charaktere, Lebensumstände und Lebensphasen und es wird daher 
ganz verschieden, das heisst schwerer oder leichter, verarbeitet. Wir möchten etwas von 
dem berichten, was uns herausgefordert und getragen hat, nachdem unsere zwei Söhne 
vor etwas mehr als einem Jahr tödlich verunfallt sind.

Im Leid zu sein ist ein offener Prozess, bei 
dem man nicht weiss, wie er sich verän-
dern wird. Ganz unvermittelt kann man 
sich wieder im Leid und Schmerz finden, 

den man bereits überwunden glaubte. Auch 
nach einem Jahr treten bei uns Phasen auf, 
die an Intensität dem Anfang nicht viel 
nachstehen.

Hanni & Jakob Hari 
In Trauer,  
glaubend, dass  
Gott alle Tränen  
abwischen wird.

So haben wir es uns aber nicht vorgestellt. Nicht so! Und auf einen 
Moment ist alles vorbei, alles, auch die Träume der Zukunft.
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Aus einer Fülle von Themenfeldern, Erlebnissen  
und Kämpfen möchten wir vier herausgreifen: 

«Geteiltes Leid  
ist halbes Leid»

WIe IN WaTTe gehüLLT
Als würde der Himmel über einen he-
reinbrechen, so empfindet man, wenn 
man ins Leid versetzt wird. Sofort ist 
klar: Das ist es, was ich nie für mög-
lich gehalten habe. Jeder Gedanke, je-
der Blick ist plötzlich wie getrübt und 
gedämmt, stumpf und zeitweise ste-
chend und messerscharf. Bis zum Ein-
schlafen – nur ein Gedanke, in der 
Nacht beim Erwachen ist er da; beim 
Aufstehen, bei der Arbeit, in der Frei-
zeit – immer, überall, gegenwärtig. 
Doch auch etwas anderes ist da: Die 
Gegenwart Gottes. Das Wort Gottes: 
«Lobe den Herrn meine Seele und ver-
giss nicht was er dir Gutes getan hat, 
der dir alle deine Sünde vergibt und 
heilet alle deine Gebrechen». Solche 
Worte sind da. Gegenwärtig. Unpas-
send scheinend! Zweifel auslösend. 
Und doch sind sie da, bleiben, tragen 
und ermutigen vom Schmerz weg auf 
den Schöpfer zu schauen. Der Schmerz 
ist auch da – aber wie in Watte gehüllt. 
Ich bin nicht allein mit dem Schmerz. 
Ansätze von Geborgenheit. Gott ist da 
und trägt.

VerLuSTe, dIe IN dIe ZukuNfT 
reICheN
Nie hätten wir damit gerechnet, unsre 
Söhne so früh verlieren zu müssen. 
Wir wussten aber immer: sie sind eine 
Leihgabe. Wir haben die Beziehung zu 
ihnen genossen und gepflegt. Vieles 
unternommen, besprochen, diskutiert, 
auch gestritten und voneinander ge-
lernt. Immer gewusst: Sie werden ein-
mal ausziehen. So haben wir es uns 
aber nicht vorgestellt. Nicht so! Und 
auf einen Moment ist alles vorbei, alles, 
auch die Träume der Zukunft. Nie wer-
den sie eine Frau nach Hause bringen. 
Nie werden ihre Kinder bei uns spielen. 
Nie werden sie uns im Alter besuchen 
und ermutigen … Der Verlust ist im-
mens. Uns wird bewusst wie sehr auch 
kinderlose Paare oder Alleinstehende 
leiden, die sich auch einen anderen Le-
bensentwurf ausgedacht hatten.
«Steh des Nachts auf und schreie zu 
Beginn jeder Nachtwache, schütte 
dein Herz aus vor dem Herrn wie Was-
ser.» Klagelieder 2,19 ermutigt uns mit 
allem Verlust und Klage vor Gott zu 
kommen, sie vor ihm auszubreiten, er 
ist uns nahe. (Lies auch Klagelied 3 und 
achte auf den Tonwechsel).

WIe gehT eS dIr?
Diese Frage, die man gewöhnlich leicht-
hin mit «Gut» beantwortet, erweist sich 
mit der Zeit als Schwierigkeit. Will mein 
Gegenüber wirklich wissen wie es mir 
geht? Oder ist es nur eine Verlegenheits-
frage? Darf ich darauf mit «Gut» ant-
worten – auch wenn es mir längst al-
les andere als gut geht? Wir versuchen  

 
abzuschätzen, wann wir unser Herz öff-
nen und wann eher nicht. Zumeist sind 
wir überwältigt von der Anteilnahme, die 
uns entgegengebracht wird. Oft zeigt sie 
auf, dass viele Menschen selbst Leiderfah-
rungen gemacht haben. Wir erkennen da-
bei auch, wie schnell wir das Leid anderer 
aus dem Blick verloren haben.

1
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Habe ich Jesus oder habe ich ihn nicht?

Sich mit Gedan-
ken der Trauer zu 
konfrontieren oder 
sich davor zu 
schützen. Beides 
braucht es zu 
seiner Zeit.

dIe eINZIg WIChTIge frage
Weil wir in einer von Gott getrennten 
Welt leben, bricht Leid über Menschen, 
die mit Gott unterwegs sind, gleicher-
weise herein, wie über solche die nicht 
nach Gott und der Ewigkeit fragen. Da 
möchte noch mancher Christ werden, 
wenn er dadurch dem Leid und allem Be-
schwerlichen entfliehen könnte.

 
Tatsache ist: Der Tod ist das Sicherste 
für uns Menschen. Daher gilt es, auf die 
wichtigste Frage hinzuweisen: Habe ich 
Jesus oder habe ich ihn nicht? Das ist die 
einzige Frage, die noch Relevanz hat. Al-
les andere verblasst im Moment des To-
des. Hast du Jesus als deinen Erretter 
angenommen?

gemeINSam VerarbeITeN
Man ist geneigt Schmerz und Leid verglei-
chen zu wollen. Das ist fruchtlos – und 
doch wird es immer wieder getan. Leid 
lässt sich nicht vergleichen, sondern ist 
etwas völlig Persönliches. Dies wird bis 
in die Ehe hinein sichtbar, wie zwei Men-
schen, die vom gleichen Leid betroffen 
sind, völlig anders damit umgehen. Ganz 
schnell treten Spannungen auf, weil beide 
ganz andere Bedürfnisse haben. Dies wird 
z.B. auch bei den Gegenständen sicht-
bar, die wir stark mit den Verstorbenen 
verbinden:
Im Zimmer liegt ein Taschenmesser wo-
rauf der Name eines verstorbenen Soh-
nes steht. Er hat es von der Sonntagschule 
erhalten. Ich ertrage es nicht, dieses Ta-
schenmesser zu sehen, mache daran he-
rum, es in den Container zu werfen. Dann 
lege ich es aber in einem Nebenraum zu-
hinterst auf ein Tablar, um es nicht mehr 
sehen zu müssen. Zwei Tage später, als ich 
die Besteckschublade öffne, liegt es dort 
bei den Messern. Meine Frau möchte das 
Taschenmesser immer wieder sehen, sie 
freut sich an der Erinnerung. 

Dies Beispiel macht deutlich, wie ver-
schieden man mit dem Leid umgeht. 
Überdies ist man noch extrem empfind-
lich. Die Gefühle schlagen unvermittelt 
und heftig aus. Daher ist es in solchen 
Situationen für ein Ehepaar unbedingt 
notwendig, am Grundsatz festzuhalten: 
«Liebe heisst, die Bedürfnisse des anderen 
zu erforschen und zu stillen suchen». Ge-
rade dieser Grundsatz erweist sich in dop-
pelter Hinsicht als wichtig, weil er immer 
wieder aus der Trauer – die sich mit dem 
eigenen Schmerz befasst – hinausführt 
zum DU. Und das ist befreiend. Gleicher-
weise haben wir auch unsere Andacht 
immer wieder als befreiend erlebt. Allen 
Schmerz durften wir Jesus bringen und 
immer wieder wahre Hoffnung von ihm 
empfangen, denn er ist die Auferstehung 
und das Leben.
Mit Menschen des Vertrauens über die 
Verlusterfahrung auszutauschen, den 
Schmerz zu benennen und auszuhalten 
ist hilfreich. Denn «geteiltes Leid ist hal-
bes Leid». Das Gespräch hilft, miteinan-
der die Balance zu finden. Sich mit Ge-
danken der Trauer zu konfrontieren oder 
sich davor zu schützen. Beides braucht es 
zu seiner Zeit. 

3
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1 2

 1 & 2:  
Interessante  
Firmenbesichtigung:  
Herstellung von 
Obstharassen / Holz-
dübeln / Apérobrättli.

Der Gesprächs-
stoff ging uns 
auch dieses Jahr 
nie aus.

Wämmer bi dä Puure isch …
Wenn im Wydibühl in herzlicher Atmosphäre vorwiegend Landwirte eintreffen, dann  
beginnt eines der zwei jährlichen, traditionellen Wochenende für Bauersleute. 

Anteilnehmen und Anteilgeben
Auch dieses Jahr wurde das Bauernwochen-
ende für uns zu einer ermutigenden Frei-
zeit. Wir freuten uns an der Gelegenheit des 
Wiedersehens bekannter Berufsfreunde, 
des gegenseitigen Kennenlernens und des 
fachlichen Austausches. Sowohl bei den 
Mahlzeiten wie auch in den Pausen oder weit 
in die abendlichen Stunden hinein wurde ge-
plaudert und gelacht – der Gesprächsstoff 
ging uns auch dieses Jahr nie aus.

Betriebsvorstellung
Am Freitagabend stellte jeder Teilnehmer 
seinen Betrieb vor. Fotos aus der jeweili-
gen Heimat und detaillierte Auskünfte aus 
dem Arbeitsfeld des Betriebes gaben einen 
interessanten Einblick in den Alltag jener 
Bauernfamilien.

Alles im Griff? 
Der Referent Marcel Bäni verstand es, hoch-
spannend und mit Humor gespickt zu ver-
mitteln, wie wir Stolpersteine und Hürden 
im Alltag erkennen und überwinden kön-
nen – sie sozusagen in den Griff bekommen. 
In anschaulicher, biblisch fundierter und 

mitreissender Weise wurde uns vor Augen 
gehalten, dass uns unser Schöpfer sowohl 
Gaben als auch Aufgaben anvertraut hat. 
Auch Mose, Daniel, Gideon, David, Petrus … 
stiessen dadurch auf grosse und kleinere He-
rausforderungen. In manchen Situationen 
stellte Gott sie vor entscheidende Fragen, wie:

  Was ist deine Lebensaufgabe? 
  Wie konsequent bist du? 
  Wie gross ist dein Vertrauen? 
  Wie mutig bist du? 
  Wer beherrscht dein Leben? 
  Wozu bist du bereit? 

Auch für unser Unterwegssein, ob im Be-
ruf oder sonst wo, ist es vorteilhaft diese 
Fragen in Entscheidungen miteinzubezie-
hen und vertrauensvoll loszulassen, woran 
wir krampfhaft festhalten. 
In der Sonntagspredigt gelang es Daniel 
Wyss, das Thema noch von einer anderen 
Seite her zu beleuchten. Die vielen Impulse 
werden wir weiterhin in unseren Herzen 
bewegen. 

Heidi & Ernst Meier 
sind Bauern im  
Zürcher Oberland.

6 | Gemeinde |  20-3



Über das e-motioncamp

Das e-motioncamp ist ein Projekt innerhalb der GfC, wel-
ches aus einem Team von 60–80 jungen Menschen besteht. 
Engagiert gestaltet es evangelistische Anlässe, die von Part-
nergemeinden in Anspruch genommen werden können. Das 
e-motioncamp hat zum Ziel, Menschen ganzheitlich mit der 
guten Botschaft vertraut zu machen.

Weitere Informationen:   e-motioncamp.ch

Neuorientierung
Das e-motioncamp (EC) unterstützt weiterhin lokale Partnergemeinden ganzheitlich bei 
der Durchführung von massgeschneiderten Evangelisationsprojekten.

Gott ist treu
Einer modernen Gesellschaft die gute Nach-
richt auf gewinnende und relevante Art nä-
herzubringen – das war von Anfang an der 
tiefe Wunsch des e-motioncamp. Das Resul-
tat: Zahlreiche evangelistische Musicals, die 
an vielen Orten aufgeführt wurden. Der Se-
gen, der damit in unsere Gemeinden und 
unser Umfeld geflossen ist, erfüllt uns mit 
tiefem Staunen. Menschen aus unterschied-
lichsten Hintergründen wurden mit der gu-
ten Nachricht konfrontiert, ermutigt und in 
der Begegnung mit Jesus tiefgreifend verän-
dert – ja, Gott ist treu!

Gesellschaft im Wandel
In der Zwischenzeit hat sich das Umfeld des 
EC’s verändert. Angebote an professionellen 
christlichen Musicals haben durch Projekte 
wie Life on Stage zugenommen. Wir erken-
nen, dass damit die vorhandenen Bedürfnisse 
an evangelistischen Grossveranstaltungen 
weitreichend abgedeckt werden. Parallel 
dazu lässt sich in unserer Gesellschaft beob-
achten, dass persönliche Beziehungen zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen.
Aus diesen Gründen gestaltet das EC künf-
tig mit Hilfe von lokalen Gemeinden Evange-
lisationsprojekte, angepasst an vorhandene 
Möglichkeiten und Bedürfnisse. Gleichzei-
tig soll damit das bisherige Camp bestehen 

bleiben, damit junge Christen herausgefor-
dert werden, den Glauben an Jesus Chris-
tus zu leben und ihre Gaben in sein Reich 
einzubringen.

Wir brauchen dich
In der Umsetzung sind wir auf dein Mitbe-
ten angewiesen: dass Gott dieses Gefäss zum 
Bau seines Reiches nutzt und sich dadurch 
offenbart, dass er die nötigen Mittel und Mit-
helfenden schenkt und uns mit Partnerge-
meinden in Kontakt bringt, die das Anliegen 
teilen. Danke für deine Mithilfe! 

Das EC-Team mit David Kunz,  
Debora Geiger-Horvath und Nathan Beer

Menschen aus  
unterschiedlichsten  
Hintergründen 
wurden in der 
Begegnung mit 
Jesus tiefgreifend 
verändert.
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Rückblick
So startete am 11. Januar 2020 in Bern der 
Impulsmorgen für Dirigenten, Mithelfer in 
Chorteams und Interessierte. Nach einem 
kurzen Input fand ein Podiumsgespräch 
mit drei aktiven Dirigent/-innen statt. Ein-
drücklich schilderten sie ihre Tätigkeit und 
die damit verbundenen Herausforderun-
gen. Nach der Pause wurden Workshops an-
geboten. Zu Themen wie Dos and Don’ts ei-
nes Dirigenten, Liederauswahl, Einsingen 
oder Dirigiertechnik erlebten die Teilneh-
mer praxisnahe Inputs. Mit einem feinen 
Raclette, inklusive regem Austausch, wurde 
der impulsreiche Morgen abgerundet.

Es ist gut, unserem Gott Loblieder zu singen!
Dem Auftrag, Lob- und Dankeslieder zu sin-
gen, wollen wir weiterhin nachkommen und 
den Chorgesang mit viel Hingabe pflegen. Die 
Arbeitsgruppe «Musik und Gesang» möchte 
mit dem Konzept «Chorbetreuung» motivie-
ren, konkrete Möglichkeiten aufzeigen und 
unterstützen. Dieses Dokument kann bei uns 
angefordert werden (Ansprechpersonen): 
Matthias Käser:   matthias.kaeser@gfc.ch
Loïc Burki:   loic.burki@gmail.com
Ganz herzlichen Dank an alle, die Chöre lei-
ten, in Chorteams Unterstützung leisten 
und vor allem auch allen Sängern, welche 
die Lieder mit viel Freude und Begeisterung 
vortragen. Bleiben wir dran!
Singen, anbeten und unsern König ehren ist 
unser grosses Vorrecht als Sänger und Diri-
genten. 

Barbara Märki  
(Arbeitsgruppe «Musik und Gesang»)

Impulsmorgen Chorleitung 
«Jesus, nur dim Name ghört Abättig, Lob und Ehr. Du bisch König, du bisch üse Herr!» Der Gesang der rund vierzig 
Teilnehmer verklingt und alle sind nach dieser erfrischenden Einstimmung für das Morgenprogramm bereit. 

Der Impulsmorgen gab Anlass zur Hoffnung, 

dass der Chorgesang in der GfC kein Auslauf-

modell ist. Wir konnten auch direkt anwend-

bare Praxistipps und verschiedene Unter-

stützungsangebote mit nach Hause nehmen.

’’

Impulsmorgen – rege Beteiligung an die-

sem Samstagmorgen, um erfreuliche Im-

pulse und neue Motivation zu erhalten. Man 

spürte, dass die Gemeindeleitung die Proble-

matiken unserer Chöre ernst nimmt und uns 

Hilfen anbietet.

’’

Für mich war es bis anhin einer der bes-
ten Anlässe im Rahmen der GfC-Ange-
bote. Die herzliche Gemeinschaft, der 
rege Austausch, das Podiumsgespräch 
und die anschliessenden Workshops 
haben mich neu ermutigt.

’’

Singen, anbeten 
und unsern König 
ehren ist unser 
grosses Vorrecht 
als Sänger und 
Dirigenten.
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Das Rennen 
«Wir sind fast am Ende dieses spannenden 
Rennens und Oliver mit der Nummer 3 
ist immer noch an der Spitze! Er muss 
nur noch um diese Kurve fahren und dann 
hat er es geschafft!», stellt sich der kleine 
Rennfahrer die Stimme eines Kommentators 
vor. Ins Spiel vertieft, voll konzentriert und 
ausser Atem tritt er in seine Pedale. «Nur 
noch einmal um die Garage von Papa, 
dann bin ich im Ziel. Diesmal versuche ich so 
schnell wie möglich um die Ecke zu fahren!» 
Ein letztes Mal nimmt Oliver vollen Anlauf 
und reisst dann den Lenker abrupt nach 
rechts. Es knallt und rumpelt! Statt auf 
seinem geliebten Fahrrad sitzt nun der 
Kleine auf dem Boden und beginnt zu 
weinen. Seine Knie und auch der rechte Arm 
sind aufgeschürft und brennen jämmerlich. 
Und seine tolle Hose?! Sie ist total zerrissen. 
Immer noch weinend rappelt sich Oliver 
auf und läuft trotz schmerzender Knie 
schnurstracks ins Haus zu Mama. Als diese 
sieht, was vorgefallen ist, lässt sie alles 
liegen und nimmt Oliver behutsam auf 
ihren Schoss. Nachdem sie ihn getröstet hat, 
schauen sich die Beiden die Schürfwunden 
genau an. Sorgfältig verarztet nun Mama 
ihren Buben. Bald darauf spielt der kleine 
Oliver wieder vergnügt und voller Freude, 
als wäre nichts geschehen.

Simea Lingner
ist Gott jeden Tag  
neu dankbar für  
seine Fürsorge.

3

Kennen wir nicht alle solche Situationen, 
wo wir hinfallen und uns weh tun? Wenn 
wir uns körperlich verletzen, suchen wir 
oft unsere Mutter oder einen guten Arzt 
auf. Was ist aber mit Verletzungen, die 
nicht sichtbar sind? Mit den Verletzungen, 
die ein Arzt weder mit Ultraschall noch 
mit Röntgen erkennen kann? Wenn es 
uns im Herz weh tut, können wir genau 
wie Oliver an einen Ort der Geborgenheit 
flüchten. Für den Buben war dies seine 
Mama. Uns bietet Gott diesen Ort an. 
Unser Vater im Himmel weiss genau, wie 
man Herzenswunden verarzten muss. 
Diesen Zufluchtsort kannte bereits  
David, denn in Psalm 131,2 bezeugt er: ...

... 
...

Ich bin zur Ruhe gekommen, 

mein Herz ist zufrieden und 

still. Wie ein kleines Kind 

in den Armen seiner 

Mutter, so ruhig und 

geborgen bin 

ich bei 

dir!
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 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch

Hartmut Sayk
ist unendlich dank-
bar, dass er sich  
auf die Treue Gottes 
verlassen kann. 

Wenn mein Volk sich demütigt
Allmählich organisierte sich der Wider-
stand. Durch Strassenblockaden im gan-
zen Land und zahlreiche Grosskundgebun-
gen drückte das Volk seinen Unwillen gegen 
die Machtmonopolisierung der Regierenden 
und den Wahlbetrug aus. Allerdings mach-
ten sich Evo Morales und seine Minister nur 
darüber lustig. Und tatsächlich, was konnte 
das Volk schon gegen eine Regierung aus-
richten, die ausser der Exekutiven Gewalt 
auch die Legislative und die Judikative ganz 
unter ihrer Kontrolle hatte, frei über die Fi-
nanzen des Landes verfügen konnte und zu-
dem alle Fäden des raffiniert gesponnenen 
Netzes aus Kontrolle, Machtmissbrauch, 
Einschüchterung und Korruption in der 
Hand hielt?
Das Einzige, was den Bolivianern blieb, war, 
sich an denjenigen zu wenden, der über al-
lem wacht und steht. «Wenn mein Volk, 
über das mein Name genannt ist, sich de-
mütigt, dass sie beten und mein Angesicht 
suchen und sich von ihren bösen Wegen 
bekehren, so will ich vom Himmel her hö-
ren und ihre Sünde vergeben und ihr Land 
heilen», verspricht Gott dem Volk Israel in 
2. Chronik 7,14. Die Bolivianer haben sich 
dieses Wort auch zu Eigen gemacht und 

Politische Schwierigkeiten
Beinahe 14 Jahre war Bolivien fest in der 
Hand der sozialistischen Partei des nun 
Ex-Präsidenten Evo Morales. Mit den Jah-
ren so fest, dass die Regierenden meinten, 
über die Köpfe des Volkes hinweg machen 
zu können, was sie wollten. Der öffentli-
che Diskurs besagte, es gehe um mehr so-
ziale Gerechtigkeit usw. Tatsächlich wurde 
aber ein Netz von Kontroll- und Unterdrü-
ckungsmechanismen gestrickt, das dazu 
angetan war, den Machthabern ihr Amt auf 
unbegrenzte Zeit zu sichern.
Laut Verfassung hätte Evo Morales sich 2019 
nicht noch einmal als Kandidat bei der Prä-
sidentschaftswahl aufstellen lassen dür-
fen. Aber seine findigen Anhänger hatten 
eine Erklärung bereit, um ihn doch wieder 
zuzulassen. Als dann am Wahlabend plötz-
lich die Hochrechnungen aussetzten und 
erst knapp 24 Stunden später mit einer ver-
änderten Tendenz weitergeführt wurden, 
zudem «verirrte» Wahlurnen auftauchten 
und sonstige zahlreiche Ungereimtheiten 
zutage traten, war der Aufschrei im Volk 
gross. Empörung, Wut, Ohnmacht und die 
Angst, Bolivien könne sich nun in ein zwei-
tes Venezuela verwandeln, beherrschten die 
Gemüter.

Gottes Treue inmitten  
vieler Schwierigkeiten
Der «Umgang mit Leid» ist das Thema dieser Ausgabe. Ich würde es nicht unbedingt als  
Leid bezeichnen, was wir letztes Jahr erlebt haben, war es doch auch mit sehr viel Freude 
verbunden. Und doch, diese Freude war in viele Schwierigkeiten eingepackt. Ich möchte 
Euch berichten, wie Gott inmitten der Schwierigkeiten seine Treue bewiesen hat.
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1 Gespannte Atmosphäre im Stadtzentrum.
2 Mateo Sayk, nach einer risikogeladenen Schwangerschaft  

im siebten Schwangerschaftsmonat geboren inmitten grösster  
politischer Unruhen, ist auch ein Beweis für Gottes Treue!

Frieden 
Heilung 

Vergebung 
Gebet 

Protest 
Wahlbetrug 

Diktatur



überall im Land entstanden Gebetsbewegungen. Die Gemeinden 
verstärkten ihr Gebet für das Land. Bei den Strassenblockaden be-
teten die Nachbarn gemeinsam und auf Grosskundgebungen gin-
gen Zehntausende öffentlich auf die Knie, um Gott um Vergebung 
für den vielen Götzendienst und die ausufernde Korruption in der 
Gesellschaft um Vergebung zu bitten.

Gott steht treu zu seinem Wort
Gottes Antwort blieb nicht aus. Sowohl die Polizei als auch das Mi-
litär, die in den vergangenen Jahren den Ruf korrupter Institutio-
nen hatten und auf die sich Evo Morales wohl verlassen hatte, wur-
den von Gottesfurcht übermannt und stellten sich auf die Seite des 
Volkes. Und der Präsident, sein Vize und viele Minister müssen ei-
nen Schrecken bekommen haben, so dass viele überhastet zurück-
traten, das Land verliessen und so den Weg für die Bildung einer 
Übergangsregierung frei machten.
Zwar merkten die Ex-Regierenden bald, dass ihnen die so sicher ge-
glaubte Macht aus den Händen glitt und schickten ihre Getreuen 
auf die Strassen, die als randalierende und plündernde Gruppen das 
Land in Unruhe und Schrecken versetzten. Aber Gott hatte offen-
sichtlich beschlossen, dem Land Freiheit und Frieden zu schenken. 

1

2

Nun schauen wir dem Heilungsprozess zu, 
in dem unsere Mission «Mensaje de Paz», 
was «Botschaft des Friedens» bedeutet, ei-
nen wichtigen Beitrag leisten kann. Denn 
über alle politischen Bewegungen hinweg – 
das haben die Bolivianer erlebt – ist es wich-
tig, mit Gott im Frieden zu sein. Der Frie-
defürst, den sie kennenlernen müssen, ist 
Jesus Christus. 
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Simon Lehmann
sieht das Potenzial 
der Jugend  
für die Gemeinde 
von Morgen.

«Wie meine zweite Familie»
Das Jüngerschaftstreffen in Sibiu ist für viele Jugendliche zu einem geistlichen Zuhause 
geworden. In die Stadt sind sie gekommen, um eine Schule zu besuchen oder zu studieren.

«Hier kannst du wachsen, wenn du willst»
Donnerstagabend 18.30 Uhr, die Jugendli-
chen finden sich im zentral gelegenen Lo-
kal in Sibiu ein. Jemand vom Willkommens-
team steht am Eingang bereit und begrüsst 
die Eintreffenden. Der Jugendraum im 
Dachstock ist vorbereitet und ein kleiner 
Apéro steht bereit. In einer lockeren Atmo-
sphäre werden Neuigkeiten ausgetauscht. 
Das Lobpreisteam übt noch ein Lied. Wenn 
alle da sind, leiten sie eine Zeit des Singens. 
In einem Kurzinput wird das Thema erläu-
tert und dann in Gruppenarbeiten vertieft. 
Beim Zusammentragen der Antworten wer-
den persönliche Fragen gestellt und ehrli-
che Diskussionen geführt. Es herrscht eine 
offene Atmosphäre. Im Gemeinschaftsteil 
erzählt jeder etwas über sein Erleben. Es 
gibt ehrliche Berichte über Erfolg und Schei-
tern. Für die einzelnen Anliegen wird gebe-
tet. Schliesslich wird der Abend noch mit ei-
nem Spiel abgeschlossen. Nicht selten wird 
gelacht bis die Tränen fliessen. Ein Jugend-
licher drückte sich zu den Treffen einmal so 
aus: «Hier kannst du im Glauben wachsen, 
wenn du willst.» 

Schlüsselmomente
Diese jungen Menschen gehen durch eine 
wichtige, aber auch kritische Lebensphase. 
Es ist die Zeit vieler Entscheidungen mit 
grosser Tragweite. Viele von ihnen erleben 
ausserhalb dieser Gruppe keine wahre Jün-
gerschaft. Die meisten suchen nach Orien-
tierung und Halt. Es ist ermutigend zu hö-
ren, dass für manche dieses Treffen wie zu 
einer zweiten Familie geworden ist. Möge 
Gott es schenken, dass gerade durch diese 
Arbeit viele von ihnen zu tragfähigen Chris-
ten und zu Werkzeugen in Gottes Hand 
werden.

Expansion – die zweite Gruppe
Nach dem Vorbild in der Stadt haben wir 
auch im ländlichen Saliste eine solche Jün-
gerschaftsgruppe ins Leben gerufen. Auch 
hier sind die Treffen sehr beliebt. Der Un-
terschied besteht darin, dass hier die meis-
ten Teilnehmer den entscheidenden Schritt 
zu Jesus noch nicht gewagt haben. Danke, 
wenn ihr mit uns betet, dass Gott noch viele 
dieser Jugendlichen ganz in seine Nachfolge 
ruft.  

Hier kannst  
du im Glauben 
wachsen, wenn 
du willst.

1
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1 Lockere Atmosphäre  
beim Jüngerschaftstreffen 
in Sibiu.



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

Wie wir an Got-
tes Güte festhal-
ten können, auch 
wenn das Leben 
uns etwas anderes 
sagt.

Dieses Buch können Sie im April 2020  
bei uns mit 15% Rabatt bestellen. 
ISBN/EAN: 9783957345929
Preis: CHF 23.10

#Leid  
#Zweifel  
#Vertrauen

FREITAG, 10. APRIL 2020, 19 UHR

Westhalle, Industriestrasse 5, Thun

SAMSTAG, 11. APRIL 2020, 19 UHR

Westhalle, Industriestrasse 5, Thun

SONNTAG, 12. APRIL 2018, 16 UHR

Schlossgutsaal, Münsingen

Eintritt frei, Kollekte, www.kids4jesus.ch

Ä NÖII ZYT

MUSICAL KIDS4JESUS

Nach dem Adoniamusical «Petrus – de Apostel»

Frauenbegegnung Steffisburg
20./21. März 2020

9.30 Uhr

10.00 Uhr

Kaffee/Gipfeli

„Wunderwelt Gottes“

„Es Tischgspräch“

Mittagessen

„Wertvoll – Vollwert“

„Gott, mi Vater, sorgt für mi“

Zvieri

Freitag
mit Kinderbetreuung

11.45 Uhr

13.30 Uhr

15.00 Uhr
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Gemeinde für Christus
Frauenbegegnung

Wir stellen ein mächtiges Wirken von Gott  

in verschiedenen Weltgegenden fest. 

Das Sehnen vieler Herzen könnte  

mit Jesaja 26, 8 ausgedrückt werden:  

«Wir warten auf dich, HERR,  

auch auf dem Weg deiner Gerichte;  

des Herzens Begehren steht nach  

deinem Namen und deinem Lobpreis.» 

 
Wir laden alle herzlich ein. 

Beten und ringen wir gemeinsam,  

damit der Leib von Jesus Christus gebaut  

und Gott mächtig verherrlicht wird!

Samstag 25. April 

14:00 bis ca. 16:30 Uhr 

Stadtbachstrasse 10, Bern

Dein Gebet verändert die Welt!

um einen 
gebet

aufbruch

Frauenbegegnung Steffisburg
20./21. März 2020

9.30 Uhr Kaffee/Gipfeli

Mittagessen, Kaffee/Kuchen mit Open End

„Jesus nachfolgen“

Samstag

12 Uhr

10 Uhr

KontaktpersonRebekka Portner,
rebekka.portner@ewanet.ch,032 392 11 05

Jeder Anlass ist in sich abgeschlossen und kann einzeln besucht werden.Für die Mahlzeiten ist gesorgt. 

Frauenbegegnung Steffisburg

Frauenbegegnung Steffisburg
20./21. März 2020

Frauenbegegnung Steffisburg
20./21. März 2020

Frauenbegegnung Steffisburg

9.30 Uhr Kaffee/Gipfeli

Mittagessen, Kaffee/Kuchen mit Open End

„Jesus nachfolgen“

Samstag

12 Uhr12 Uhr

10 Uhr

Kontaktperson
KontaktpersonRebekka Portner,

Rebekka Portner,
rebekka.portner@ewanet.ch,032 392 11 05

Jeder Anlass ist in sich abgeschlossen und kann einzeln besucht werden.Für die Mahlzeiten ist gesorgt. 

Soviel wir die Menschen  lieben, soviel nehmen  wir sie ins Gebet hinein.

Gemeindehaus GfC Stadtbachstrasse 10, 3012 BernInfos: tik.gfc.chSimultanübersetzung in Französisch

Team interkulturelle Kontakte

Wir ermutigen alle GfC-Gemeinden,  
während dem islamischen  Gebetsmonat Ramadan  (vom 24. April bis 24. Mai) bei jedem GfC-Anlass  jeweils 15 bis 30 Minuten  für die Islamische Welt zu beten. 

Leitfaden: die Broschüre  «30 Tage Gebet für die islamische Welt»

Gemeinde für ChristusTeam interkulturelle Kontakte

 20-3  | Anzeigen | 15



«Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt!

Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, da dein Fuss gehen kann.»

Paul Gerhardt


