
Mission  
trotz Corona

Seite 10

Ideen für  
Weihnachts- 

aktionen

Seite 6

Der Bibel verpflichtet

Neue  
Führungsstruktur 
der Provivatis AG  

Seewinkel und 
Sonnenhof

Seite 8

 Zeitschrift der Gemeinde für Christus | Oktober 2020

Gemeinde für Christus



Online  …
«aktuell» kann auch online 

unter  aktuell.gfc.ch

gelesen werden. Anregungen 

und Fragen senden Sie bitte 

an  aktuell@gfc.ch.

Impressum

Nr. 8/2020 Herausgeber: Gemeinde für Christus 
Redaktion: Christoph Bärtschi, Simon Bätscher, Michael Büschlen, Jakob Hari,  
Lars Hilpert, Daniel von Bergen Gestaltung: Druckerei GfC, CH-3613 Steffisburg 
Druck: Druckerei Jakob AG, CH-3506 Grosshöchstetten Abo: CHF 35.– / Jahr inkl. 
Versandkosten, erscheint zehnmal pro Jahr Bildnachweis: GfC, 123rf.com, Unsplash.com  
Bibelübersetzung: Wenn nicht anders vermerkt, wird nach der Lutherbibel 2017 zitiert  
Kontakt/Bestellungen:  Gemeinde für Christus, Bernstrasse 73, CH-3613 Steffisburg  

 +41 33 439 74 13  aktuell@gfc.ch  gfc.ch Spenden:  GfC Zeitschriften,  
CH-3671 Herbligen, IBAN CH46 0900 0000 3000 3923 3  GfC Spenden, CH-3671 Herbligen, 
IBAN CH97 0900 0000 3049 6319 9, Mitteilung: Gemeinde oder Mission

Jakob Hari
musste sich schon 
oft von der Bibel  
korrigieren lassen.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Ich hatte mich dem Auftrag gestellt, in einer theologischen Frage 
den Rückfragen einer Gruppe von Brüdern Rede und Antwort zu ste-
hen. Als es dann konkret wurde und ich in die Bibel schauen wollte, 
hatte nur ein einziger seine Bibel dabei. Da kam mir der Verdacht, 
dass es wohl eher um vorgefasste Meinungen geht, als darum, zu 
fragen, was die Bibel sagt. Unsere Meinungen, Ansichten und Hal-
tungen müssen immer wieder an der Schrift überprüft werden.
Ich halte es mit Konrad Adenauer (erster Bundeskanzler der BRD), 
der, als ihm ein Oppositionspolitiker vorwarf, er habe am Vortag das 
Gegenteil behauptet, sagte: «Auch sie können nicht verhindern, dass 
ich über Nacht klüger werde.» Dies darf aber nie auf Kosten der Bi-
bel und der Wahrheit geschehen. Zu dieser Thematik erhalten wir 
gute Anleitung im Artikel von Urs Stingelin.
Ich meinte, ich hätte mich in die Dezemberausgabe verirrt … Aber 
dass wir nicht von Weihnachten überrascht werden und allenfalls 
gute Ideen noch umsetzen können, dazu hilft der nächste Artikel. 
Ausserdem runden noch verschiedene weitere Artikel aus dem Ge-
meinde- und Missionsalltag diese Ausgabe ab.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Lektüre.  

https://www.gfc.ch/


Urs Stingelin 
ist Pastor der GfC 
und Dozent an der 
Bibelschule Wy-
dibühl, sowie Do-
zent für Griechisch, 
Kirchengeschichte 
und Neues Testa-
ment am Seminar 
für biblische Theo-
logie Beatenberg. Er 
liebt Gott, die Bibel, 
seine Familie und die 
Gemeinde.

Die Vorgeschichte hinter dem Zitat
Zur Zeit der Reformation spitzte sich zu, was 
sich von langer Hand abgezeichnet hatte: Die 
Kirche war habgierig, weltlich und korrupt 
geworden. Ehrgeizige Bauprojekte wie der Pe-
tersdom in Rom verschlangen ein Vermögen. 
Die Kirche brauchte Geld. Dabei erwies sich 
die Angst als ein besonders geeignetes Mit-
tel zur Aufbesserung der Kirchenkasse: Man 
lehrte die Gläubigen, dass sie zwar als Mit-
glieder der Kirche durch priesterlichen Sün-
denerlass in den Himmel kämen, zuvor aber 

für ihre Fehler das Fegefeuer durchschrei-
ten müssten. Daraufhin wurden für viel Geld 
sogenannte «Ablassbriefe» verkauft, die dem 
Käufer eine Verminderung der Qualen im Fe-
gefeuer versprachen. Dass die Kirche gleich-
zeitig für sich die Deutungshoheit der Schrift 
beanspruchte, machte das Geschäftsmodell 
noch erfolgreicher.
Glücklicherweise gab es auch ehrliche Kir-
chenmänner, die den zunehmenden Wider-
spruch zur Bibel nicht kampflos hinnahmen. 
Einer der Berühmtesten von ihnen war Mar-
tin Luther. In 95 Thesen begründete er, wa-
rum der Ablasshandel nicht schriftgemäss 
ist. Dafür erntete er heftigsten Protest durch 

«Gefangen im Worte Gottes»
Wir machen uns auf die Suche nach Kriterien für einen mündigen Umgang mit unterschiedlichen Lehr-
meinungen, die uns begegnen.  Es geht darum, was uns Christen dabei prägt. Sind es Ängste und Sorgen? 
Sind es vorgefasste Meinungen? Oder ist es der unbändige Wunsch der Athener, immer etwas Neues 
kennen zu lernen? Die Reformation hat uns einen anderen Weg gewiesen: «Gefangen im Worte Gottes» 
war damals die Parole; und zu dieser Haltung sollen der Leser und die Leserin neu ermutigt werden. 

Dass die Kirche gleichzeitig für sich 
die Deutungshoheit der Schrift  
beanspruchte, machte das Geschäfts-
modell noch erfolgreicher.
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die offiziellen kirchlichen Würdenträger in 
Rom. 1521 wurde er für eine Aussprache auf 
den Reichstag zu Worms eingeladen. Als Mar-
tin Luther vor den Kaiser und die Kirche trat, 
sprach er: «Wenn ich nicht durch Zeugnisse 
der Schrift und klare Vernunftsgründe über-
zeugt werde; denn weder dem Papst noch den 
Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, 
dass sie öfter geirrt und sich selbst wider-
sprochen haben, so bin ich durch die Stellen 
der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, 
überwunden in meinem Gewissen und ge-
fangen in dem Worte Gottes. Daher kann und 
will ich nicht widerrufen, weil wider das Ge-
wissen etwas zu tun weder sicher noch heil-
sam ist. Gott helfe mir. Amen!» (luther.de/
legenden/ws.html) 

Was bedeutet «gefangen im Worte 
Gottes»?
Luthers Argumentation bei der Begegnung 
mit unterschiedlichen Lehrmeinungen ist 
für die reformatorische Theologie wegwei-
send geworden: Kein Mensch – weder der 
Papst, noch der Bischoff, noch irgend ein 
anderer kirchlicher Würdenträger oder ein 
Konzil – hat das Recht, die Deutungshoheit 
der Schrift für sich zu beanspruchen. Nie-
mand ist offenbarungsidentisch. Die Deu-
tungshoheit der Schrift liegt allein in der Bi-
bel selber. Das bedeutet «gefangen im Worte 
Gottes».
Diese Erkenntnis wurde später unter den 
beiden lateinischen Maximen «scriptura sui 
ipsius interpres» («Die Schrift legt sich sel-
ber aus») und «sola scriptura» («allein durch 

die Schrift») zur Grundlage der reformatori-
schen Theologie. Beide Prinzipien sind bis 
heute das massgebliche Kriterium geblie-
ben, wenn es darum geht, dass wir uns mit 
anderen Lehrmeinungen auseinanderzu-
setzen haben.
Bis zu diesem Punkt werden mir hoffentlich 
die meisten zustimmen. Wir leben heute in 
einer Gesellschaft, die Begegnungen mit an-
deren Kirchen und Lehrmeinungen immer 
seltener auf der Grundlage von biblischen 
Fakten beurteilt, sondern auf der Grundlage 
von Gefühlen und Eindrücken. Deshalb 
geht es als Nächstes darum, jene Kriterien 
wiederzuentdecken, die uns überhaupt erst 
zu einem mündigen Umgang mit anderen 
Lehrmeinungen befähigen; und nirgends 
treten diese Kriterien deutlicher zutage als 
in der Bibel selbst.

Kriterien für einen mündigen Umgang mit 
unterschiedlichen Lehrmeinungen 

«1Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwes-
tern, an das Evangelium, das ich euch ver-
kündigt habe, das ihr auch angenommen 
habt, in dem ihr auch fest steht, 2durch das 
ihr auch selig werdet, wenn ihr’s so festhaltet, 
wie ich es euch verkündigt habe; es sei denn, 
dass ihr’s umsonst geglaubt hättet. 3Denn als 
Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich 
auch empfangen habe: Dass Christus gestor-
ben ist für unsre Sünden nach der Schrift; 
4und dass er begraben worden ist; und dass er 
auferweckt worden ist am dritten Tage nach 
der Schrift; 5und dass er gesehen worden ist 
von Kephas, danach von den Zwölfen» (1. Ko-
rinther 15,1–5).

In den vorangehenden Kapiteln des 1. Korin-
therbriefes ging Paulus auf die Frage ein, wie 
Differenzen im Allgemeinen (Kapitel 1–11) 
und verschiedene Phänomene wie zum Bei-
spiel die Zungenrede oder prophetische Rede 
im Speziellen (Kapitel 12–14) innerhalb der Ge-
meinde zu beurteilen sind. Am Anfang des 15. 
Kapitels erinnert Paulus die Gemeinde von 
Korinth an die grundsätzlichen Massstäbe, 
die sich jeder Christ zu eigen machen muss, 
um urteilsfähig zu sein.

Die Deutungs- 
hoheit der Schrift 
liegt allein in der 
Bibel selber. Das 
bedeutet «ge-
fangen im Worte 
Gottes». –  
Vergiss nie: Kein 
Mensch steht über 
Gottes Wort!

JA!
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 Wir müssen die Bibel ken-nen (sola scriptura – allein durch die Schrift). Weder Neugierde noch Ängste sind hilfreich, um sich über unterschiedliche Lehren eine Meinung zu bilden. Der bleibende Massstab, an dem sich alles zu mes-sen hat, ist die Schrift (Vers 1).

 Wir müssen Gott kennen (sola fide – allein aus  Glauben). Wer Gott ist, erfahren wir nur, wenn wir Jesus kennen lernen, und zwar so, wie er durch die Apostel verkündigt wurde. Durch den Glauben an sein Erlö-sungswerk in Christus empfangen wir den Heiligen Geist (Verse 1–2).

 Wir müssen Jesus kennen  (sola gratia – allein aus Gnade). Ausschliesslich durch sei-nen Tod und seine Auferstehung sind wir gerettet (Verse 3–5).

 Prüfe jede neue Lehre sorg-fältig auf der Grundlage der Schrift. Dabei spielt nicht in erster Li-nie die in ihr verwendete Begrifflich-keit eine Rolle, sondern das theologi-sche Konzept, das einem bestimmten Begriff zugrunde liegt. Es können, um ein Beispiel zu nennen, zwei Parteien den Begriff «Christ» verwenden. Für den einen bedeutet er: «Menschen, die durch Gottes Wort von neuem ge-boren sind»; der andere versteht dar-unter die Zugehörigkeit zu einer be-stimmten Kirche.

 Frage bei sachverständigen Männern und Frauen, die in ei-ner lebendigen Beziehung zu Jesus Christus stehen, um Rat, wenn du un-sicher bist, oder studiere einen guten Bibelkommentar!

 Lass dich nicht durch grosse Namen blenden. Unabhängig davon, ob der Papst oder ein Theolo-gieprofessor etwas lehrt (oder in dei-nem unmittelbaren Umfeld vielleicht auch irgendjemand wie Siegfried Zim-mer, Roger Liebi, Johannes Hartl, ir-gendein Pastor der GfC, oder auch der Autor dieses Artikels selbst), vergiss nie: Kein Mensch steht über Gottes Wort, auch du selber nicht!  

Literaturempfeh-
lungen zum Thema
 
Armin Sierszyn, 
2000 Jahre Kirchen-
geschichte. Holzger-
lingen: SCM 2018. 
 
Felix E. Aeschlimann 
(Hrsg.), Das Evange-
lium Gottes. Nicht 
toter Buchstabe, 
sondern Worte, die 
Leben schaffen. Be-
atenberg: Seminar 
für biblische Theolo-
gie, Augustdorf: Be-
tanien Verlag 2020.

Konsequenzen für unseren 
persönlichen Umgang mit unter-
schiedlichen Lehrmeinungen
In diesem kurzen Schlussteil gehe 
ich noch auf drei wesentliche Kon-
sequenzen ein, die sich aus der bis-
herigen Argumentation ergeben:
Früher wurden andere Lehrmei-
nungen oft ignoriert. Jeder besuchte 
nur seine eigene Kirche – teilweise 
zum eigenen Schaden. Heute jedoch 
sind durch den Besuch unterschied-
lichster kirchlicher Veranstaltun-
gen verschiedenste Lehrmeinungen 
in der eigenen Kirche angekommen 
und durchs Internet sogar im eige-
nen Haus. Umso entscheidender 
ist es, wie wir damit umgehen. Drei 
praktische Ratschläge können dir 
dabei helfen:

NEIN!
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Ideen für Weihnachtsaktionen
In etwa drei Monaten ist Weihnachten. Die einen können es kaum erwarten, den anderen geht es viel zu schnell 
und sie wünschen sich einen möglichst sonnigen und warmen Herbst. Weihnachten ist trotz der Hektik die 
manchmal herrscht, für viele eine Zeit des Geniessens, der Gemütlichkeit und auch des Nachdenkens. Es gibt  
viele Möglichkeiten, Gottes Liebe unseren Mitmenschen weiterzugeben. Vielleicht lässt du dich ja von einer 
dieser Aktionen der Nächstenliebe inspirieren?

Geschichtenwagen
Jedes Jahr findet bei uns im Dorf Oberdiessbach ein Weihnachtsmärit statt.  
Seit vielen Jahren erzählen wir dort den Kindern Geschichten. 

Zirka 15 verschiedene Personen hel-
fen mit, damit dieses Angebot am 
Weihnachtsmärit durchgeführt wer-
den kann. Schön eingereiht neben 
den anderen Märitständen ist un-
ser «Gschichtewage» anzutreffen. 
Am Märit sind nebst dem Karussell 
und Glücksspielen Geschichten eine 
willkommene Abwechslung. In ei-
nem gemütlich dekorierten Plachen-
anhänger wartet jede halbe Stunde 
eine neue Erzählerin und heisst die 
Kinder willkommen, um ihnen ihre 
vorbereitete Geschichte zu erzählen. 

Die Geschichten werden von den Er-
zählerinnen selbst ausgesucht. Sie 
achten darauf, dass es eine Win-
ter-, Weihnachts- oder Chlousege-
schichte ist. Die Erzählerinnen spre-
chen sich aber untereinander nicht 
ab, welche Geschichte sie erzählen. 
So kann es auch vorkommen, dass 
eine Geschichte zweimal erzählt 
wird. Das ist den Kindern egal. Sie 
schätzen es einfach, an einem ru-
higen, heimeligen Ort bequem auf 
Strohballen zu sitzen und der Ge-
schichte zuzuhören. Es kommt jedes 

Jahr vor, dass Kinder mehrmals vor-
beikommen, um eine Geschichte zu 
hören. Jedes Jahr bin ich neu begeis-
tert, wie bereitwillig und mit Freude 
die Frauen (vielleicht auch mal Män-
ner) aus unserem Dorf oder der Um-
gebung ihre Gaben einbringen. Ich 
freue mich, wenn der «Gschichte-
wage» weiter ein Angebot von «zäme 
für Oberdiessbach» (Projekt der poli-
tischen Gemeinde) sein kann.  

Marlene Hostettler

Wunderbar
«Willkommen an der Wunderbar! Darf ich Ihnen unsere Angebotskarte vorstellen?»  
So oder ähnlich begrüssen wir unsere Besucher am Weihnachtsmärit von Konolfingen.

Die meisten Besucher überfliegen 
kurz die offerierten Angebote und 
wählen erstmals einen Punsch. Ei-
nige beginnen sich über unsere nicht 
ganz alltäglichen Angebote zu un-
terhalten, andere schütteln den Kopf 
oder legen die Karte stillschweigend 
wieder weg. «Haben Sie schon mal 
ein Wunder erlebt?» – «Was halten Sie 
von unseren weiteren wunderbaren 

Angeboten?» Aus diesen und weite-
ren Fragen sind schon viele «wunder-
bare» Gespräche über Gott entstan-
den und wir durften ein paar Wunder 
miterleben. Nicht wenige Menschen 
nahmen dankbar Gebet in Anspruch. 
Wir waren so positiv überrascht von 
diesen Erlebnissen, dass wir uns ent-
schieden, diese «Wunderbar» nicht 
nur am Weihnachtsmärit, sondern 

durchs ganze Jahr anzubieten. So 
entstand unsere mobile «Erfahrbar». 
Diese Aktionen sollen davon zeugen, 
dass Gott heute noch erfahrbar ist 
und wunderbare Dinge tut – in dei-
nem und in meinem Leben. 

 Gerne kann die «Erfahrbar»  
auch geliehen werden.  

Michael Steiner

Idee 1

Idee 2
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Am  Oberdiessbach-
Wiehnachts-Märit 
wirsch du ab 15:30 bis 
19:00 Uhr jedi halb 
Stund mitere nöie 
Gschicht beschänkt. 

Am  Oberdiessbach-
Wiehnachts-Märit 
wirsch du ab 15:30 bis 
19:00 Uhr jedi halb 
Stund mitere nöie 
Gschicht beschänkt. 

Am  Oberdiessbach-
Wiehnachts-Märit 
wirsch du ab 15:30 bis 
19:00 Uhr jedi halb 
Stund mitere nöie 
Gschicht beschänkt. 

Am  Oberdiessbach-
Wiehnachts-Märit 
wirsch du ab 15:30 bis 
19:00 Uhr jedi halb 
Stund mitere nöie 
Gschicht beschänkt. 
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Weihnachtsweg
Im vergangenen Jahr organisierten wir von der GfC Malleray eine Weihnachtsfeier  
in den Strassen – in Form eines Weihnachtsweges für die Bevölkerung unseres Dorfes.

Entlang der Route, die etwa eine 
Stunde dauerte, waren verschiedene 
Posten verteilt. Zum Start begrüssten 
wir die Besucher vor dem Gemeinde-
haus und übergaben ihnen die Karte 
mit der Route. Nach ein paar Schrit-
ten war es die Blaskapelle, die un-
sere Gäste mit Musik begrüsste. Der 
zweite Posten war ein Krippenspiel 
mit echten Menschen, zur Freude von 
Jung und Alt. Vor der Schule schaffte 
eine Gesangsgruppe mit ihren schö-
nen Melodien eine weihnächtliche 

Stimmung. Unter einem kleinen Vor-
dach wurde die in der Bibel beschrie-
bene Weihnachtsgeschichte mit kla-
rer Stimme und Leidenschaft gelesen. 
Die Kleinen mit ihren Eltern konn-
ten vor der Schule auch Spiele spielen. 
Vor dem Männerchor wurden Zitate, 
Verse und Kalender in verschiedenen 
Sprachen kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. Es gab auch eine Möglichkeit 
zum Basteln, bevor der Rundgang auf 
dem Kirchplatz mit einem aromati-
schen heissen Tee und einem kleinen 

Imbiss beendet wurde. Trotz des un-
beständigen Wetters waren wir er-
freut zu sehen, wie viele Menschen 
aus dem Dorf und viele Freunde ka-
men, um diesen Weihnachtsweg zu 
gehen. Es war eine grossartige Gele-
genheit, als ganze Gemeinde durch 
die Strassen des Dorfes zu gehen, um 
die Freude über das Kommen von Je-
sus auf diese Erde zu teilen. 

Nathalie Schranz

Guetzli
Wie baut man Beziehungen auf, wenn man neu in ein Dorf zieht? Wie macht man sich als  
Person bekannt und nicht nur als die neuen Bewohner eines GfC-Gemeindehauses?

Diese Gedanken beschäftigten mich 
schon lange, als wir uns nach zehn 
Jahren Afrika in Corgémont nieder-
liessen. Ich traf viele Eltern, als ich 
unsere Kinder zur Schule begleitete, 
aber ich wusste nicht, wie ich mit 
ihnen in Kontakt treten sollte. Als 
Weihnachten vor der Tür stand, er-
fuhr ich, dass jemand ein gemein-
sames Guetzli-Backen organisiert 
hatte. Die Idee gefiel mir sehr gut, 
und zusammen mit einer Freundin 
haben wir sie auch bei uns verwirk-
licht. Wir haben schöne Flyer er-
stellt. Diese verteilten wir und durf-
ten sie auch in den Geschäften im 
Dorf auslegen. Dann bereiteten wir 
einige Tische mit den notwendigen 
Utensilien vor (Ausstecher, Pinsel, 
Eier …), liessen schöne Musik laufen 
und servierten einen guten Drink. 

Vom ersten Abend an lernte ich neue 
Leute kennen. Manche Guetzli waren 
schnell fertig, andere benötigten noch 
einen Zuckerguss und Feinschliff. Da-
bei halfen wir uns gegenseitig und 
konnten uns unterhalten. Natürlich 
haben wir die Guetzli frisch degus-
tiert und Rezepte ausgetauscht. Ich 
habe diese Abende wirklich genossen. 
Nicht immer konnte ich viel austau-
schen mit den Leuten, weil die Backö-
fen an verschiedenen Orten standen. 
Aber die Kontakte sind da, ich kenne 
meine Nachbarin jetzt mit Vornamen 
und nun ist sie diejenige, die Werbung 
macht. Am Ende füllten alle ihre Do-
sen mit vielen Arten von Guetzli. Ich 
habe das Gefühl, dass es mir leichter 
fallen wird, diese Leute zu einem an-
deren Anlass einzuladen, jetzt, da sie 
das Haus und seine Bewohner kennen. 

Ein paar Tipps  
für einen netten Abend

 Maximal 6 Personen  
pro Backofen
 Zu zweit organisieren.  
Eine Person verwaltet den  
Küchenwecker und die Öfen,  
die andere kann sehr einfache 
Guetzli vorbereiten und sich  
den Gästen widmen. 
 Eine persönliche Einladung  
funktioniert viel besser als  
ein Flyer, den man irgendwo auf-
legt.     

Patricia Moser

5  d é c e m b r e  2 0 1 8  1 9 h 0 0  /  1 1  d é c e m b r e  2 0 1 8  1 9 h 0 0  
c h e z  P a t r i c i a  M o s e r ,  s u r  l e  c r ê t  3 ,  2 6 0 6  C o r g é m o n t  

 
A p p o r t e  1 - 2  p â t e ( s ) ,  t u  r e p a r t i r a s  a v e c  u n  p e u  d e  c h a q u e

s o r t e  q u e  n o u s  a u r o n s  c o n f e c t i o n n é  e t  d é c o r é
e n s e m b l e .    

 
T u  e s  d e  l a  p a r t i e ?  A n n o n c e - t o i  a u  0 7 9 / 6 9 1  0 4  8 4  p o u r
d i r e  q u e l l e ( s )  p â t e ( s )  t u  a p p o r t e s  e t  q u a n d  t u  v i e n s .

Tu n'aimes pas non plus confectionner
les biscuits de Noël seul(e) ? Rejoins-nous!

Idee 3

Idee 4
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Neue Führungsstruktur der 
Provivatis AG Seewinkel und 
Sonnenhof 
Mit der Pensionierung der bisherigen Heimleiter, Andreas Stucki im Seewinkel und 
Heinz Moser im Sonnenhof, steht im Sommer 2022 ein Führungswechsel bevor. Der Ver-
waltungsrat der Provivatis AG dankt den langjährigen Institutionsleitern schon heute 
für ihren grossen Einsatz und die ausgezeichnete Arbeit. Mit dem anstehenden Personal-
wechsel will der Verwaltungsrat auch die Führungsstruktur den heutigen Gegebenhei-
ten anpassen.

Generationenwechsel
Heinz Moser und Andreas Stucki führen 
seit vielen Jahren die beiden Pflegeinstituti-
onen Sonnenhof und Seewinkel an schöns-
ter Lage in Thun. Nun werden die beiden 
voraussichtlich im Jahr 2022 den verdien-
ten Ruhestand antreten. Der Verwaltungs-
rat der Provivatis hat sich über eine geeig-
nete Nachfolgelösung Gedanken gemacht 
und verschiedene Führungsmodelle ge-
prüft. Nach Abwägen der Vor- und Nachteile 
hat er sich entschieden, ab Sommer 2022 nur 
noch einen Institutionsleiter für die beiden 
Thuner Heime zu engagieren. 

Welche Überlegungen haben zu diesem 
Entscheid geführt? 
Im Blick auf die Entwicklungen im Ge-
sundheitswesen kommt der Verwaltungs-
rat zum Schluss, dass die Thuner Instituti-
onen unter einer Gesamtleitung besser in 
die Zukunft geführt werden können. Die 

bisherigen Werte sollen hochgehalten und 
der christliche Gedanke in den Heimen wei-
tergeführt werden. Gleichzeitig ist die fach-
liche Qualität zu sichern und den stetig 
wachsenden Anforderungen von behördli-
cher Seite im Heimbereich Genüge zu leis-
ten. Mit einer engeren Zusammenarbeit der 
beiden Häuser können Synergien besser ge-
nutzt und Bereichsleitende entsprechend 
eingesetzt werden.  

Info
Interessiert dich diese spannende 
Führungsaufgabe in unseren  
dynamischen und familiären Betrieben?  
Dann melde dich für weitere  
Informationen bei  
Martin Messerli 
Verwaltungsratspräsident Provivatis AG 

  vr@provivatis.ch

Judith Schmied
Geschäftsführerin 
Provivatis AG.

1 Wohnen im  
Seewinkel 
in Gwatt (Thun)

2 Wohnen im  
Sonnenhof  
in Thun 1 2

Mit einer engeren 
Zusammenarbeit 
der beiden Häuser 
können Synergien 
besser genutzt 
und Bereichslei-
tende entspre-
chend eingesetzt 
werden.
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Lasst uns zusammen  

spielen!
Spielst du gerne? Sicher, sehr gern! 
Warum? Weil du gerne gewinnst 
oder weil du anderen zeigen kannst, 
was du alles weisst, oder weil du 
gerne mit anderen knobelst?

Wir stellen dir hier ein Spiel vor, 
das du mit 5 bis 15 Personen spielen 
kannst – zum Beispiel in der Fa-
milie, mit der Sonntagsschulklasse 
oder im Teens-Club.

1  Stellt so viele Stühle auf, wie 
ihr Spieler seid. 
2  Nehmt selbstklebende Notiz-

zettel und schreibt je Spieler einen 
Namen darauf, ohne dass ihn die 
anderen Spieler sehen können.

3  Klebt einander die Zettel auf 
die Stirn. Kein Spieler sieht und 
weiss seinen eigenen Namen, nur 
diejenigen der anderen. 
4  Setzt euch auf die Stühle und

bestimmt den Spieler, der beginnt. 
5  Diese Person stellt die erste 

Frage, um herauszufinden, welcher 
Name auf ihrer Stirn steht. Die ande-
ren Spieler dürfen auf die Frage nur 
mit «Ja» oder «Nein» antworten. 
6  Bei «Ja» darf die Person eine 

nächste Frage stellen. Bei «Nein» 
darf der nächste Spieler seine 
Frage stellen. 

Beim Spielen kannst du  
tatsächlich eine ganze Menge 
lernen. Zum Beispiel, dass …
•	 du	gewinnen,	aber	auch	

verlieren kannst
•	 andere	auch	viel	wissen
•	man	oft	gemeinsam	besser	

etwas herausfinden kann 
als alleine

7  Ihr könnt die Spielrunde beenden, sobald der erste 
Spieler seinen Namen herausgefunden hat, und eine 
neue Runde starten. Oder ihr könnt so lange spielen, 
bis alle Spieler ihre Namen herausgefunden haben.

Welche Namen eignen sich für das Spiel? Eigentlich 
alle, die ihr kennt, zum Beispiel Namen von Personen 
aus eurem Verwandten- oder Bekanntenkreis, von 
berühmten Personen oder – natürlich – von biblischen 
Personen.

mirjam und  
philippe maibach
finden dieses Spiel 
unterhaltsam, auch 
wenn sie eigentlich 
keine Spielernaturen 
sind.

spieL:

Viel Spass beim gemeinsamen 

«Kennenlernen» wünschen dir
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Das Evangelium findet einen Weg
Zu Beginn des Lockdowns waren weder Got-
tesdienste noch irgendeine Arbeit mit Kin-
dern oder Jugendlichen möglich. Per Han-
dy-Sprachnachrichten, Online-Botschaften 
oder Internetkonferenzen wurden die ver-
schiedenen Altersgruppen weiter mit geist-
licher Speise versorgt. Mit der Zeit wurden 
dann religiöse Versammlungen im Freien er-
laubt, was natürlich sogleich genutzt wurde, 
sei es in einem gekauften Festzelt oder unter 
freiem Himmel.

Gott wirkt auch nach dem Lockdown
Vor einem Jahr hat sich eine Mutter mit ih-
rer Tochter anlässlich eines evangelistischen 
Jugendeinsatzes für ein Leben mit Jesus ent-
schieden. Nun hat sich die Mutter Ende Juli 
zusammen mit zwei weiteren Personen tau-
fen lassen. War sie bis anhin sehr zögernd, 
diesen Schritt zu tun, konnte sie diesmal 
nicht einmal die Pandemie mit allen Ein-
schränkungen von ihrem Entschluss abbrin-
gen. Eine besondere Freude war, dass auch ihr 
Mann bei der Taufe dabei war und erstmals 
Offenheit gegenüber Gottes Wort zeigte. 

Mission trotz Corona
Die Corona-Pandemie hat auch Rumänien empfindlich getroffen und viele unserer 
geplanten Aktivitäten über den Haufen geworfen. Aber unser grosser Gott, der 
von der Situation weder überrascht wurde noch überfordert ist, hat uns Türen 
offengelassen, um das Evangelium weitergeben zu können.  

Christoph Lüthi 
ist dankbar, dass 
unser Leben in  
Gottes Hand  
geborgen ist.

 +41 (0)33 438 74 31
 ostmission@gfc.ch
 ostmission.gfc.ch
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1 Gebet in einem  
Freiluft-Gottesdienst

2 Unihockey-Tournier Absolventen
3 Preisverleihung zum Ende 

eines Kinderlagers

Arbeit unter Kindern in Zeiten von Corona
In Oltenien, wo längere Zeit keine regelmässigen Kinderstunden 
durchgeführt werden konnten, haben sich unsere Mitarbeiter mit 
Kindern in kleinen Gruppen getroffen und ihnen Bibelkurse verteilt. 
Zuhause füllten sie diese aus und bekamen beim nächsten Treffen 
den folgenden Teil. In Saliște war es dank den grosszügigen Platzver-
hältnissen schon bald möglich, Kinderstunden abzuhalten. In den 
Sommerferien konnte sogar das Unihockey-Lager mit biblischen In-
puts als Tageslager durchgeführt werden. Die Kinder waren dank-
bar, dass nach einer Zeit ohne Schule und Freizeitmöglichkeit end-
lich ein wenig Abwechslung in ihren eintönigen Alltag kam. Auch 
die Eltern waren froh, dass ihre Kinder ein paar Tage Sport und Ge-
meinschaft in einer guten Umgebung geniessen durften. 
In den Dörfern Amnaș und Mag führten unsere Mitarbeiter Tagesla-
ger durch. Jeden Tag fuhren sie in die Dörfer und gestalteten vor 
Ort ein ansprechendes Programm mit biblischer Lektion, Spiel und 
Spass, was grossen Anklang fand.

Kinderfreizeiten prägen Leben
Anfang August konnte auch ein reduzier-
tes Tageslager auf unserer Missionsstation 
in Saliște durchgeführt werden. Die Teil-
nehmer hörten mit grossem Interesse den 
Geschichten aus dem Leben von Josef zu. 
Am letzten Tag äusserten drei Kinder den 
Wunsch, Jesus um Vergebung ihrer Sünden 
zu bitten und ihn in ihr Leben aufzunehmen. 
Welche Freude zu sehen, wie Gott an Men-
schen wirkt und auch in dieser speziellen 
Zeit immer wieder Möglichkeiten schenkt, 
das Evangelium weiterzugeben. Wir sind 
Gott von Herzen dankbar, dass wir bis jetzt 
in allen unseren Aktivitäten von dem Virus 
verschont geblieben sind und danken euch 
für alle eure Gebete für Rumänien, damit 
sein Reich weiter gebaut wird.  
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Christina Kaiser
ist fasziniert von 
den vielen Sprachen 
der Welt.

 +41 (0)33 439 74 10
 info@dclit.net
 dclit.net

Wohin senden wir
Im vergangenen Jahr 2019 haben in 344 Pa-
keten fast 1600 kg versandt. Die Versand-
kosten betrugen rund CHF 10 800.–, also im 
Durchschnitt CHF 31,40 pro Paket.
Folgende Länder konnten wir u.a. beliefern:

Pakete, Kalender und Co.
Der regelmässige Versand christlicher Literatur im In- und Ausland ist ein grosses 
Standbein der Verbreitung Christlicher Schriften (VCS). Unsere Schriften und 
Bibeln reisen in die unterschiedlichsten Länder und erreichen Menschen in vielen 
verschiedenen Sprachen.

Das Jahr 2020 hat auch für die VCS coron-
abedingte Herausforderungen mit sich ge-
bracht: Viele Ausstellungen und Jahrmärkte 
mussten leider abgesagt werden. Wir beten, 
dass wir im Jahr 2021 wieder mit unseren 
Büchertischen auf den Jahrmärkten präsent 
sein und so von Jesus erzählen können.

Neuheiten und Wiederkehrendes
Dank des Akzente-Teams, welches neue 
Traktate erarbeitet und schreibt, konnten 
wir Mitte Jahr zwei neue Traktate heraus-
geben: «Ein Ruck geht durch unser Land» 
nimmt die aktuelle Corona-Lage zum Thema 
und in «Das Leben entdecken» wird durch ei-
nen Lebensbericht auf Jesus hingewiesen. 
Gerne können diese beiden Traktate neben 
vielen anderen bei uns bezogen werden.
Mittlerweile hat die «Kalender-Zeit» begon-
nen und wir freuen uns, dass wir für 2021 
eine grosse Menge an Kalendern mit ermuti-
genden Botschaften bestellen konnten.

Gebet
Wir beten, dass diese mehr als 14 700 Kalen-
der Christen auf ihrem Weg mit Jesus ermu-
tigen und stärken. Es freut uns sehr, dass 
wir auch Rückmeldungen von Menschen er-
halten, die durch das Lesen der Kalender auf 
Jesus aufmerksam werden und ihm ihr Le-
ben anvertrauen!

Vielen Dank, dass ihr die Arbeit der VCS 
auch im laufenden Jahr mit euren Gebeten, 
Gaben und praktischer Mithilfe unterstützt.
Gott segne euch!  

Anzahl bestellter Kalender für das Jahr 2021

Wort zum Tag  ca. 6300 Stück

Gute Saat  ca. 2500 Stück

Gute Saat fremdsprachig  ca. 1400 Stück

Meine Zeit (evangelist. Verteilkalender)  ca. 1200 Stück

Verborgene Schätze (deutsch und fremdsprachig)  ca. 2200 Stück

Jugendkalender   ca. 250 Stück

Kinderkalender (deutsch und fremdsprachig)  ca. 900 Stück

420 kg Kamerun

176 kg Kongo

 89 kg Angola

71 kg Zentralafrik. Republik RCA

70 kg Holland

54 kg Zambia

46 kg Japan

44 kg Malawi
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E H E - P O W E R D A Y 2 1Samstag, 23. Januar 2021Langenthal

Z E I T  &  OR TSamstag, 23. Januar 2021 | 09.00 - 16.30 Uhr
FEG Langenthal | Weissensteinstr. 7

4900 Langenthal | www.feg-langenthal.ch
Ein Pandemie-Schutzkonzept ist gewährleistet.

P R O GR A MM
  9.00 Uhr  Kaffee und Gipfeli  9.30 Uhr  Tagungsbeginn16.30 Uhr  Tagungsschluss

K ONF E R E N Z K O S T E NEinzelperson CHF 65.-, Ehepaar CHF 90.- bei 
Anmeldung bis 21.12.2020Einzelperson CHF 80.-, Ehepaar CHF 130.- bei 

Anmeldung bis 11.01.2021

V E R P F L E G UNGKaffee und Gipfeli zum Tagungsbeginn, 
Mittagessen, Wasser und Früchte sowie 

Konferenzunterlagen sind im Tagungsbeitrag 
inbegriffen.

A NME L D UNG  &  W E I T E R E  INF O S :
W W W.F E G .C H/E HE FA MIL IEDie Teilnehmerzahl ist beschränkt, 

Berücksichtigung erfolgt nach Eingang der 
Anmeldungen.

F R A GE N ?
Bei Fragen geben Doris und Andreas Bürki 

gerne Auskunft:powerdaymail@gmail.com | 062 842 08 74
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Liebespaarbleiben

V E R H E I R A T E T  S E I N

Ehe-PowerDay21

Mehr Informationen über den PowerDay21: 
W W W.F E G .C H/E HE FA MIL IE

2021_Powerday.indd   1

06.08.2020   09:18:38

anmeldung &  

weitere infos:

www.feg.ch/ 

ehefamilie

Die Gemeindeleitung hat sich entschieden, 
künftig zeitlich leicht verkürzte Unterwei-
sungskurse durchzuführen.
Folgende Kurse sind im Jahr 2021 vorgesehen:

Frühling 
– Kanton Bern, deutsch: Sa 10. bis Sa 24. April
Sommer
– Kanton Bern, deutsch: Sa 3. bis Sa 17. Juli
– Romandie, französisch: noch offen
– Ostschweiz, deutsch: Sa 17. bis Sa 31. Juli

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

Anmeldung auf uk.gfc.ch bis November 2020

Bei Fragen und für weitere Auskünfte:  
Simon Beer, 033 439 74 03, uk@gfc.ch

Gemeinde für Christus, Bernstr. 73 
3613 Steffisburg

       grundlegend 
 & stark 2021

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

Mark Dever  

Was ist eine gesunde Gemeinde? –
Gemeinde neu auf dem biblischen Weg

Mark Dever stellt in seinem Buch 9 Schlüsselmerk-
male gesunder Gemeinden vor. Er wendet sich an 
Pastoren und Gemeindeglieder gleichermassen; 
denn: jeder Christ ist herausgefordert, seinen per-
sönlichen Beitrag zur gesunden Entwicklung der 
Gemeinde zu bringen.

ISBN: 9783867730679, CHF 7.70
Dieses Buch können Sie im Oktober 2020 bei uns mit 15% Rabatt bestellen. 

#gemeinde #gesund #lebendig

 
Buchtipp  

zum Thema

«Gestalte dein  
eigenes Schild»
samstag, 10. oktober 2020  
13–15 Uhr
 
anmeldung 
bis spätestens 3. Oktober 2020
infos 
Christlicher Bücherladen
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90 Jahr  

Gmeind fuer Christus Staefifffiisburg
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19302020
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1330 

UHR
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UHR

SA 

  24. 
OKT

So 

  25. 
OKT

Wettbewaerb

VerpfLeg
ig Pizza, Brat

wurst, KafIfi, Chueche

1430 

UHR
Kids 

programm

1700 

UHR
Brassband 

“The Tubes“

1930 

UHR
Worship 

Aabe

Besichtigung vom 

Huus, vor Druckerei  

u vom Bueecherlade

Referaent* Juerg Hostettler 

isch ir Gmeind fuer Christus  

in StaeFFIsburg ufgwachse

Zmittag Konferaenzsuppe  

und DessertBuffet

chum ... los ... u lueg

*Juerg  

“Hoschi“  

Hostettler

Ganze 

Nami

Jubilaeums 

gottesdienst

1000 

UHR

Sunntig
Samstig

Gemeinde fuer Christus 

Bernstrasse 75+73, 3613 SteffIsburg 

steffIsburg.gfc.ch

 Gmeind ...  

... gsaegnet

 ...verletzt

 ...versoehnt

T
h
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Workshop im Bücherladen

daten  

haben  

geändert!
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Herr, dein Wort, die edle Gabe,
diesen Schatz erhalte mir, 
denn ich zieh es aller Habe 

und dem grössten Reichtum für.
Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten,

worauf soll der Glaube ruhn?
Mir ist‘s nicht um tausend Welten, 

aber um dein Wort zu tun.
N. L. Zinzendorf


