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Michael Büschlen
hat gelernt, dass 
Wahrheit Vertrauen 
schafft.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Wenn meine Frau mir etwas sagt, dann überlege ich nie, wie viel 
davon wahr ist und was ich besser nicht glauben sollte. Die Jahre 
mit ihr haben das Vertrauen wachsen lassen, dass sie mir die 
Wahrheit sagt. Dieses Vertrauen ist eines der wertvollsten As-
pekte der Ehe, aber auch jeder anderen Freundschaft und Bezie-
hung. Wo dieses Vertrauen in Frage gestellt wird, steht auch die 
Gemeinschaft in Gefahr.
Jakob Hari beleuchtet unseren Umgang mit der Wahrheit und 
gibt uns entscheidende biblische Impulse auf den Weg, damit wir 
Menschen sein können, die Vertrauen schaffen und geniessen. 
Weiter dürfen Sie sich auf Einblicke in ein Seminar über Glau-
ben im Beruf und einen Bericht über die Gemeinde in Rumänien 
freuen.
Von Herzen wünsche ich Ihnen eine gesegnete Lektüre.  

https://www.gfc.ch/


Jakob Hari 
ist seit seiner Jugend 
geprägt von der Sehn-
sucht nach Wahrheit.

Echt sein 
Welche biblische Figur würdest du dir als 
guten Freund wählen? Für mich wäre es 
Joseph, ein Mann mit herausragenden Ei-
genschaften: sein Verhalten gegenüber sei-
nen Eltern, sein Gehorsam, seine Reinheit 
im Haus von Potifar mit dem Leitsatz: «Wie 
könnte ich ein so grosses Unrecht tun und 
gegen Gott sündigen?» (1.Mose 39 HFA). Ich 
habe das Gefühl, ihm könnte ich voll und 
ganz vertrauen. Er hat seine Echtheit in 
verschiedensten Situationen unter Beweis 
gestellt. Mit Menschen unterwegs sein zu 
dürfen, die diese Haltung teilen, die danach 
ringen echt und wahr zu sein, ist unendlich 
wertvoll.

Wer bin ich, wenn mich niemand sieht?
Sich dieser Frage zu stellen ist lohnens-
wert. Wenn wir nicht in unserer gewohnten 

Sehnsucht nach 
Wahrheit 
Gott ist ein Gott der Wahrheit, so stellt er sich uns in seinem Wort vor. Das ist der Grund, 
weshalb wir als seine Kinder ihm unser volles Vertrauen schenken können. Wenn sich 
eine Gesellschaft immer weiter von der Wahrheit entfernt, schwindet das gegenseitige 
Vertrauen und die Sehnsucht nach Wahrheit wird grösser. 

Umgebung sind, uns nicht durch andere 
kontrolliert fühlen, können auf einmal 
Wünsche, Verhaltensweisen und Versu-
chungen aufkommen, die uns erschrecken 
können. Da sind wir gefordert uns auf un-
sere Identität zu besinnen, die uns durch 
Jesus Christus geschenkt ist: Wer bin ich? 
Ich bin Gottes Kind – gerade auch in dieser 
Situation. Ich bin der Versuchung nichts 
schuldig. Es wäre falsch zu denken: «Ich bin 
eben noch ein Sünder.» Wir wollen der Ver-
suchung auch nicht mit Angst begegnen: 
«Gott sieht mich überall und wird mich 
bestrafen.» 
«Wer bin ich, wenn mich niemand sieht?» 
Wenn ich mich dieser Frage stelle, wird mir 
bewusst, dass Wahrhaftigkeit nichts Stati-
sches ist, das ich einmal gewinne und dann 
besitze. Es ist vielmehr ein immerwähren-
des Ringen darum.

Mit Menschen unterwegs sein zu dürfen, 
die danach ringen echt und wahr zu 
sein, ist unendlich wertvoll.
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Was denken die Leute?
Diese Frage hat zwei Seiten. Die gute: Es 
lohnt sich diese Frage im Auge zu behalten. 
Sie hat mich hie und da vor falschen Re-
aktionen oder Verhaltensweisen bewahrt. 
Ich will ja meinen Gott durch mein Verhal-
ten ehren und nicht verunehren. Die an-
dere: Wenn es mir darum geht, meine Fröm-
migkeit zur Schau zu tragen, ein »guter 
Christ» zu sein – und der Bezugspunkt die 
Leute sind und nicht Jesus, da werde ich 
zum Heuchler. Zu Recht verurteilt die Bi-
bel Heuchelei aufs Strengste (z. B. Apostel-
geschichte 5).

Was ist Wahrheit, was Lüge?
In Wikipedia hat es jemand so formuliert: 

Lüge ist beziehungszerstörend
Je näher dir ein Mensch steht, desto schlim-
mer sind die Auswirkungen der Lüge auf 
dich. Denn Vertrauen und Ehrlichkeit ist 
die Grundlage, um es zusammen schön zu 
haben. Da wo gelogen wird, herrscht Miss-
trauen und Angst, weil man nie weiss, ob et-
was stimmt oder doch eine Lüge ist. 

Zum Nachdenken hier einige Zitate, die die 
Not der Lüge aufdecken: 

 «Versuche nicht, mich mit einer 
Lüge glücklich zu machen, verletz 
mich lieber mit der Wahrheit.»

 «Lüge niemals jemanden an, der 
dir vertraut, und vertraue nieman-
dem, der dich belügt!» 

 «Deine Lügen sind wie ein Kredit. 
Du geniesst jetzt, bezahlen wirst du 
später.»
Das Schlimme an der Lüge ist, dass sie viel-
fach zu einer Lebenshaltung wird und dass 
sie fast nicht mehr gutzumachen ist. 
Folgendes Sprichwort hat diese Wahrheit 
aufgenommen: 

 «Wer einmal lügt, dem glaubt 
man nicht, und wenn er gleich die 
Wahrheit spricht.»

Medien und Fake News
Weil ein grosser Teil der Bevölkerung re-
gelmässig Medien konsumiert, werden die 
Medienschaffenden vor schwierige Situa-
tionen gestellt, was die Wahrheitsfrage be-
trifft. Hier nur ein alltägliches Beispiel von 
Wetterbericht und Skisportorten: Meldet 
der Wetterbericht schlechtes Wetter fürs 
Wochenende, bereiten sich nur wenige aufs 
Skifahren vor. Wird das Wetter besser als 
die Voraussage, gibt es trotz besten Vor-
aussetzungen leere Pisten und auch leere 
Kassen. Frage: Darf oder müsste man den 
Wetterbericht aufs Wochenende hin eher 
«beschönigen»? Das sind heikle Fragen. 
Wenn aber bewusst Fake News (Falsch-
nachrichten) in Umlauf gesetzt werden, 

Wahrheit

«Gemeinhin wird die Übereinstimmung von Aussagen oder 
Urteilen mit einem Sachverhalt, einer Tatsache oder der 
Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe als Wahr-
heit bezeichnet.»

Lüge

«Lügen dienen dazu, einen Vorteil zu erlangen, zum Bei-
spiel um einen Fehler oder eine verbotene Handlung zu ver-
decken und so Kritik oder Strafe zu entgehen. Gelogen wird 
auch aus Höflichkeit, aus Scham, aus Angst, Furcht, Unsi-
cherheit oder Not (‹Notlüge›), um die Pläne des Gegenübers 
zu vereiteln …»

4 | Thema |  21-01



um anderen zu schaden oder sich zu berei-
chern, ist dies nicht legitim. Es wird mehr 
und mehr schwierig, sich richtig zu infor-
mieren. Wer sagt nun die Wahrheit? Wenn 
dann zudem noch die Freiheit auf Mei-
nungsäusserung beschnitten wird – von 
wem auch immer und aus welchem Grund 
auch immer –, wird’s vollends problema-
tisch. Ein Kampf um die Informations- 
Hoheit findet statt, weil Information Macht 
bedeutet. Jedenfalls: Eine Gesellschaft, die 
sich manipulieren lässt und die die Lüge to-
leriert, ist von innen und aussen der Zerstö-
rung preisgegeben.

Basis des Wohlstands
Wie in der Familie eine schöne Beziehung 
auf der Wahrheit aufbaut, so ist es auch in 
Gesellschaft und Wirtschaft. Sie können 
ohne die Wahrheit nicht funktionieren. Ein 
Beispiel: In einer mechanischen Werkstätte 
wird ein Gerät produziert. Dazu wird ein 
Bestandteil von einer anderen Firma be-
stellt. Dieser muss, so ist die Abmachung, 
gewisse Eigenschaften erfüllen und zu ei-
nem gewissen Zeitpunkt geliefert sein. 
Lügt der Hersteller bei den Eigenschaften, 
so wird das ganze Gerät nicht funktionie-
ren und ein grosser Schaden entsteht. Lie-
fert er zu spät, kann das Gerät nicht fertig-
gestellt werden, wiederum mit grossem 
Schaden. Je komplexer eine funktionie-
rende Gesellschaft ist, umso mehr ist sie 
auf die Wahrheit angewiesen.

Wahrhaftigkeit und Echtheit in der Erzie-
hung
In der Erziehung ist grosses Gewicht auf 
Wahrheit zu legen. Das gute Vorbild lässt 
sich durch nichts ersetzen. Druck und 
Zwang mögen zwar kurzzeitig ein positives 
Resultat bewirken. Langfristig verfeh-
len sie aber ihr Ziel. Ein Kind ist 
eine selbständige Persön-
lichkeit. Eltern sollen 
darauf hinwirken, 

dass das Kind entdeckt, wie gut es ist, echt 
und wahr zu sein. Dass es lieber die nega-
tiven Konsequenzen eines Fehlverhaltens 
trägt, als sich kurzzeitig herauszulügen und 
damit langfristig die Beziehung zu zerstö-
ren. Darum: Wenn ein Kind lügt, ist es wich-
tig, ihm dieses Prinzip genau zu erklären.

Sehnsucht
Gott hat in uns Menschen eine tiefe Sehn-
sucht nach Wahrheit und Vollkommenheit 
gelegt. Er hat uns seinen Geist zum Beginn 
unseres neuen Lebens gegeben – mit ihm 
wollen wir weiterleben. Aber die Sehnsucht 
bleibt: «Auch wir selbst, denen Gott bereits 
jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Le-
bens gegeben hat, warten voller Sehnsucht 
darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu 
sich nimmt und auch unseren Leib von aller 
Vergänglichkeit befreit (Römer 8,23 HFA).   

Gott hat in uns Menschen eine  
tiefe Sehnsucht nach Wahrheit  
und Vollkommenheit gelegt.
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Stefanie Braun 
liebt es, wenn Gott 
«bei der Arbeit auf-
taucht» und der 
Glaube ganz kon-
kret erlebbar wird –  
das gibt dem Ar-
beitsalltag eine ganz 
neue Dimension.

Mit Gott im Job –  
auch in der Krise
Anfangs März 2020 trafen wir uns zum ersten «Mit-Gott-im-Job»-Wochenende. Wir liessen 
uns zum «Umdenken am Arbeitsplatz» herausfordern und löcherten erfahrene Geschäfts-
leute mit unseren Fragen. In entspannter Atmosphäre bei gutem Essen liessen wir uns 
im gegenseitigen Austausch inspirieren und ermutigen. Gestärkt, motiviert und voller 
Tatendrang ging's wieder in den Arbeitsalltag zurück.

Und dann kam Corona. Innert weniger Tage wurde unser Alltag auf den Kopf und wir alle 
vor unterschiedliche Herausforderungen gestellt. Dass «Mit-Gott-im-Job» gerade auch in der 
Krise topaktuell ist, zeigen die folgenden Aussagen von Wochenend-Teilnehmern:

Walter Zürcher, Geschäftsführer, 
Sonceboz BE:
«In den letzten Monaten habe ich oft 
zu Gott gesagt: «Herr, dieses Unterneh-
men gehört dir. Du trägst die Verant-
wortung. Brauche mich, damit meine 
Mitarbeiter deine Liebe erfahren kön-
nen.» Nach mehreren, zum Teil auch 
schwierigen, durch Corona geprägten 
Monaten staune ich, wie Gott zu sei-
nem Werk steht.»

Joel Büschlen, Unternehmer,  
Oberdiessbach BE:
«Einer der Grundwerte unseres Un-
ternehmens ist «Wir bauen auf Ver-
trauen». Die Corona-Krise bietet uns 
sehr viele Möglichkeiten, unser Ver-
trauen auf Gott zu setzen. Unsere Er-
fahrung: Es lohnt sich, auf Gott ist 
Verlass! Unsere Beziehung zu Gott, 
aber auch innerhalb des Teams und zu 
unseren Kunden wurden gerade auch 
in dieser Krisenzeit gestärkt.»
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Während ich diesen Text schreibe, wird fast 
täglich beratschlagt, welche Massnahmen 
im Kampf gegen Corona angezeigt sind. Auch 
der Ausblick ins neue Jahr ist ob der vielen 
Unsicherheiten getrübt. Trotzdem oder ge-
rade deswegen planen wir unser nächstes 
Impulswochenende ganz normal durchzu-
führen. Vom 5. bis 7. März 2021 treffen wir 
uns zu spannenden Erlebnissen aus dem Ge-
schäftsalltag, herausfordernden Inputs und 
Inspiration von Profis sowie viel Zeit zum 
Netzwerken und gegenseitiger Ermutigung. 
Bist du dabei? Wir freuen uns auf dich.   

Alle weiteren Details unter 
 mitgottimjob.ch

In entspannter 
Atmosphäre bei 
gutem Essen 
liessen wir uns 
im gegenseiti-
gen Austausch 
inspirieren und 
ermutigen.

Damaris Schmidt, gesundheits-
politische Referentin, Berlin:
«In Berlin haben junge berufstätige 
Christen aus der Corona-Not eine Tu-
gend gemacht: Unter dem Motto «ora 
et labora» (bete und arbeite) treffen sie 
sich zweimal pro Monat zum «gemein-
samen Home-Office-Tag». Neben dem 
individuellen Arbeiten ist Zeit für ge-
meinsame Ausrichtung auf Gott und 
viel Gebet; u.a. auch für die Regierung, 
die direkt in der Nachbarschaft wich-
tige Entscheidungen treffen muss. 
Diese bewusste Ausrichtung auf Gott 
und das Vernetzen untereinander tut 
in dieser herausfordernden Corona- 
Zeit besonders gut und ist sowohl 
geistlich wie auch seelisch ein Segen.»

Interview

Was bedeutet «Wahrheit» im Geschäftsalltag?
Das Ziel jeder Geschäftstätigkeit muss ein gegensei-
tiger Mehrwert sein. Der Mehrwert für Kunde und 
Anbieter wird nur mit Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, 
Transparenz, Vertrauen oder eben «Wahrheit» er-
reicht. Dieser Mehrwert schafft die Basis für lang  
andauernde Beziehungen.
Es kann sein, dass eine Partei den Fokus nur auf  
einen Aspekt (z.B. Qualität, Preis, Beziehung, usw.) 
setzt. Dann reduziert sich die andere Partei auf die-
selben Aspekte. Der Weg der Ehrlichkeit wird dabei 
aber nicht verlassen.
Entdeckte Unaufrichtigkeit, Unehrlichkeit oder Lüge 
in einer Geschäftsbeziehung stören oder zerstören 
diese nachhaltig.

Hat sich der Umgang mit der «Wahrheit» im Laufe 
der Zeit verändert?
Nein, es hat immer zwei Wege gegeben: den redli-
chen und den unredlichen; es hat auch immer Leute 
gegeben, die mit Tricks oder Lügen eigene Ziele 
schneller erreichen wollten.

Wie geht ihr mit Lügen um?
Im eigenen Betrieb mit Vorbild und Verhaltenskodex, 
bei Partnern je nach Situation nach dem Sprichwort: 
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn …

Hans und Jonas Wanzenried 
Unternehmer in Gstaad 

1 Jonas Wanzenried
2 Hans Wanzenried

1 2
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Unzufriedenheit
In dieser ersten Folge über Sünden, die wir nicht immer ernst  
nehmen, rücken wir die Unzufriedenheit in den Fokus.  
Unzufrieden zu sein erscheint uns vielleicht banal und kaum  
der Rede wert, doch das Wort Gottes will uns da korrigieren. 

Michael Büschlen
versteht, dass Heiligung jeden Tag  
von neuem beginnt.

Was die Bibel über  
Unzufriedenheit sagt

Am eindrücklichsten wird uns die 
Sünde der Unzufriedenheit beim 
Volk Gottes in der Wüste vor Augen 
geführt: Von Gott wunderbar befreit 
und versorgt, murren sie und sind 
konstant unzufrieden mit dem, was 
Gott ihnen geschenkt hat. Im Neuen 
Testament werden wir als Christen 
aufgefordert, zufrieden und dank-
bar zu sein, wenn unsere Grundbe-
dürfnisse abgedeckt sind. Wir sollen 
uns nicht gegenseitig beneiden und 
der Bitterkeit keinen Raum geben. 

Was Unzufriedenheit  
anrichtet

Unzufriedenheit schleicht sich gerne 
in unsere Herzen, wenn wir mit uner-
wünschten Umständen konfrontiert 
sind, die wir selber nicht ändern kön-
nen. Der Grund mag manchmal be-
rechtigt und verständlich sein, doch 
führt Unzufriedenheit uns schnell 
zu weiteren Sünden wie Groll und 
Bitterkeit. Warum sollten wir Unzu-
friedenheit nicht hinnehmen? Weil 
wir damit sagen, dass Christus nicht 
genug ist. Weil wir unausgesprochen 
Gott vorwerfen, er habe uns nicht 
gut geführt, und weil sich die Un-
zufriedenheit auf meinen Nächsten 
überträgt und ihn nicht erbaut.

Wie wir mit Unzufriedenheit  
umgehen sollen

Wir dürfen enttäuscht sein, wir müs-
sen niemandem eine heile Welt vor-
spielen. Bringen wir unsere Unzufrie-
denheit im Gebet zu Gott. Heiligung 
kann in einer solchen Situation bedeu-
ten, dass wir trotz der unerwünschten 
Umstände Gottes Ehre suchen: Gibt es 
trotzdem Dinge, für die ich dankbar 
sein kann? Wie kann trotzdem etwas 
Gutes daraus wachsen, wie kann ich 
meinem Nächsten eine Hilfe sein? Da 
wo wir uns nicht der Unzufriedenheit 
hingeben, werden wir erfahren, was 
die Bibel verheisst: «Ich vermag alles 
durch den, der mich mächtig macht» 
(Philipper 4,13). 

 
 
 
 
 
 
Tolerierte Sünden

Sünde ist nicht akzeptierbar, 
Punkt. Und doch, wenn wir ehr-
lich sind, müssen wir eingestehen, 
dass wir nicht alle Sünden glei-
chermassen verabscheuen. Wir 
empören uns über Abtreibung, 
aber zucken die Schulter bei Un-
geduld, Undankbarkeit oder Stolz. 
Warum eigentlich? Der Wille Got-
tes zur Heiligung betrifft näm-
lich auch diese Sünden. Wir wol-
len uns in einer Serie mit diesem 
Phänomen beschäftigen und bib-
lische Antworten suchen. 

Diese Serie lehnt sich an das Buch von 
Jerry Bridges (2017): Respectable Sins.

Folge1•  T
ol

erierTe  Sün
den

 • 
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SuSanne Zbinden
ist überzeugt, dass  
Gottes Wort wahr ist.

Rätsel

 ohne 
WoRte

 
 «Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer», spricht  der Prediger am Schluss des Gottesdiensts sein  Publikum an, «nächsten Sonntag will ich über 

Wahrheit und Lüge sprechen. Ich empfehle Ihnen,  
sich auf diese Predigt sorgfältig vorzubereiten. Lesen 
Sie dazu bitte im Markusevangelium das Kapitel 17  

durch!» Mit diesen Worten entlässt er die  Männer und Frauen.

 … lies und  
vergiss  
das nie!

Wie heissen diese Zahlen und Symbole?  

Schreibe bei jedem den Anfangsbuchstaben hin …

11

11

11

=

W

 
Am 

kommenden Sonntag 

setzen sich die Predigtbesucher wie 

gewohnt auf die Bänke. Der Prediger 

begrüsst sie freundlich und erinnert: «Wie 

angekündigt, predige ich heute übers Lügen. Ich 

hoffe, dass Sie sich gut vorbereitet haben. Wer 

hat also auf heute Markus 17 gelesen?» Eine 

beeindruckend grosse Menge der 

Zuhörer erhebt brav die Hand. Der 

Prediger erklärt: «Ich möchte Sie zu 

Beginn darauf aufmerksam machen, 

dass das Markusevangelium nur  

16 Kapitel hat.»
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Wir lernen  
aufs Neue,  
was es heisst, 
in einer nahen 
Abhängigkeit zu 
Gott zu leben.

Was ist eigentlich Gemeinde?
In einer Arbeitsgruppe von Verkündigern 
haben wir uns ausführlich mit dieser Frage 
beschäftigt. Wer gehört zur Gemeinde? Was 
macht das Gemeindeleben aus? Wie wird 
Gemeinde geführt, wer trägt die Verantwor-
tung? Was ist der Auftrag der Gemeinde? 
Dabei suchten wir als erstes Antworten in 
der Bibel. Danach schauten wir aber auch 
um uns herum, wie es verschiedene Ge-
meindeverbände und Kirchen in Rumänien 
und weltweit handhaben. Aus diesen Ergeb-
nissen entstand dann ein einfach verständ-
licher Leitfaden für das Gemeindeleben, für 
alle Gemeindebesucher und auch für alle, 
die sich für unsere Gemeinde interessieren.

Bibelstunden mit erfreulicher Wirkung
An drei aufeinanderfolgenden Abenden 
wurden die wichtigsten Erkenntnisse aus 
der Arbeitsgruppe mit Bibelarbeiten in die 
Gemeinde getragen. Die lockere Form an 
Kleingruppentischen, das separate Kinder-
programm und der Abschluss bei Tee und 
Kuchen liessen die Anlässe zu einem  sicht-
baren Erfolg werden. In der Folge kamen 
auch am Sonntag neue Besucher in die Ge-
meinde, sodass wir auch mit Kinderpro-
grammen während dem Sonntagsgottes-
dienst anfingen.

Die Gemeinde lebt!
Unsere Gemeinde Săliște-Amnaș in Rumänien ist nicht gross und die Bedingungen 
während der Corona-Pandemie sind schwierig. Doch die Gemeinde lebt! Ein paar 
dieser Lebenszeichen gibt es in diesem Bericht zu entdecken.

Simon Lehmann
liebt es, Jesus in  
seiner Gemeinde  
zu erleben.

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

Und dann kam Corona …
Die erfreuliche Dynamik in der Gemeinde 
wurde durch den totalen Lockdown jäh be-
endet. In der ersten Zeit erstellten wir On-
linepredigten und kommunizierten über die 
sozialen Medien. Nach der ersten Öffnung 
konnten wir uns wieder draussen oder im 
Zelt treffen. Es war so schön einander wieder 
zu sehen. Noch nie wurde uns der Wert der 
Gemeinschaft so bewusst wie jetzt! Doch es 
zeigte sich schnell: Die Zeit im Lockdown hat 
der Gemeinde nicht gutgetan. Die geistliche 
Versorgung ohne die gewohnte Gemeinschaft 
kam bei vielen zu kurz. Auf der anderen Seite 
wurden wir ermutigt durch treue und ver-
lässliche Unterstützer in der Gemeinde.

Eine Taufe zwischen dem Regen
Es war für die ganze Gemeinde ein grosses 
Highlight, als im Sommer, trotz aller Co-
rona-Unsicherheit, eine Taufe stattfinden 
konnte. Sie wurde in einem Zelt im Hof des 
Gemeindehauses in Amnaș durchgeführt. 
Gott schenkte seinen Segen auf besondere 
Weise: Bis zehn Minuten vor dem Anlass 
regnete es. Dann hörte der Regen für den 
Taufgottesdienst auf und begann wieder, als 
der Anlass beendet war. Es kamen viele un-
gläubige Angehörige, so dass der Anlass zu 
einer eindrücklichen Evangelisation wurde.
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1 Bibelarbeit
2 Taufe im Zelt
3 Gottesdienst im Hof
4 Fest der Dankbarkeit
5 Männerquartett für Online-Gottesdienst

Unser tägliches Brot gib uns heute
Langsam haben wir uns an die Corona- 
Massnahmen und die ständige Unsicher-
heit gewöhnt. Das Gemeindeleben mit den 
verschiedenen Anlässen und Besuchen geht 
weiter und auch das Kinderprogramm am 
Sonntag findet wieder statt. Wir lernen aufs 
Neue, was es heisst, in einer nahen Abhän-
gigkeit von Gott zu leben. Plötzlich muss die 
Gemeinde wieder vorübergehend geschlos-
sen werden, weil wir erkrankt sind, oder 
die Massnahmen werden wieder verschärft 
und wir bangen darum, uns weiter versam-
meln zu können. «Unser tägliches Brot gib 
uns heute» – das ist ein Motto geworden, das 
uns voll Vertrauen einen Tag nach dem an-
deren leben lässt.

Viel Grund zum Danken
Es war ein schlichteres Fest als andere Jahre. 
Doch wir liessen es uns nicht nehmen, auch 
in diesem Jahr im Herbst ein «Erntedank-
fest» oder ein «Fest der Dankbarkeit», wie 
es hier auch genannt wird, durchzufüh-
ren. Es wurde zu einem ermutigenden Tag. 
Es war ein Dank für das Opfer am Kreuz, 
die Auferstehung und die Ausgiessung des 
Heiligen Geistes, welcher der Gemeinde bis 
heute das Leben gibt. Wir dankten für un-
sere Gemeinde, für allen empfangenen Se-
gen in diesem Jahr. Wie jedes Jahr dankten 
wir besonders auch den Brüdern, die sich in 
der Verkündigung einsetzen. Auch für un-
sere Familien, für alle geernteten Früchte 
und für Gottes treues Versorgen brachten 
wir Gott unseren Dank. Mit Liedern, Gebe-
ten, Bibelversen, kurzen Inputs und Musik-
stücken ergab sich ein bunter Strauss der 
Vielfalt, die Gott gerade in unsere Gemeinde 
gelegt hat. Die Gemeinde lebt, weil Jesus 
lebt! Und weil er lebt, gehen wir erwartungs-
voll in die Zukunft.  
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2020 zeigt:  
Gott tut viel mehr!

Bernhard Schmid
ist fasziniert davon,  
Produkte mit  
Gottes Wort in  
Umlauf zu bringen, 
weil sie Ewigkeits-
wert haben.

Bibeln zum Verteilen  
(Schlachter 2000,  
für nur CHF 2.– )
Ich bin überzeugt, dass 
das Beste, was wir Men-
schen abgeben können, 
eine Bibel ist. Denn wir 
haben die Verheissung, 
dass Gottes Wort nicht 
leer zurückkommen wird.

Versand ins Ausland
Obwohl uns noch vereinzelt schrift-
liche Anfragen aus dem Ausland er-
reichen, wurde der Versand durch 
Covid-19 gestoppt.

Weihnachtseinsätze
Unter erschwerten Umständen und 
diesmal mit weniger Backwaren 
wurden trotzdem kurz vor Weih-
nachten Menschenherzen mit der 
Liebe Gottes bekannt gemacht.

Sommereinsätze
Auch diesen Sommer verbrachten 
Menschen ihre Ferien in Interlaken, 
dieses Jahr mehr Schweizer als Aus-
länder. Im Gespräch und durch Ver-
teilschriften konnten einige auf den 
Glauben an Jesus Christus, den Ret-
ter der Welt, aufmerksam gemacht 
werden.

Traktate
Im Juli 2020 kam das Traktat «Ein Ruck geht durch unser 
Land» heraus, passend für die «Coronazeit». In 6 Monaten lie-
ferten wir davon mehr als 22 000 Stück aus. Dieses und drei 
weitere Traktate sind neu auch in Französisch erhältlich.

Kalender verteilen
Hunderte «gute Saat», «Wort zum Tag» 
und Bildkalender konnten unter Ein-
haltung der BAG-Vorschriften von 
Tür zu Tür verteilt werden. Einige der 
Abnehmer warteten darauf und freu-
ten sich, andere reagierten mit Ableh-
nung. Wir vertrauen darauf, dass Gott 
die gestreute Saat aufgehen lässt.

Ein
Ruck
geht durch
unser LandVerbreitung Christlicher Schriften

Bernstrasse 73, CH-3613 Steffisburg
dclit.net / akzente@dclit.net

verwurzelt.net
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Von ihm heisst es: «Er erlitt die Schmerzen, die 
wir hätten ertragen müssen. Er wurde blutig 
geschlagen, weil wir Gott die Treue gebro-
chen hatten; wegen unserer Sünden wurde 
er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft – und 
wir? Wir haben nun Frieden mit Gott! Durch 
seine Wunden sind wir geheilt.» (Jesaja 53) 

Wir dürfen zu Jesus kommen und ihm alle 
unsere Fehler bekennen. Jesus ist am Kreuz 
gestorben und hat für unser Fehlverhalten 
gebüsst, damit wir nicht die verdiente Stra-
fe ertragen und ewig von Gott getrennt 
sein müssen und will uns vergeben und uns 
vom Sündenvirus heilen. Durch seine Aufer-
stehung hat er die Macht des Todes über-
wunden.          

Der persönliche Ruck

Auch für Sie gibt es nichts Besseres, als in 
Reue zu Jesus zu kommen, mit allen Aus-
wirkungen des Sündenvirus: Hass, Neid, Ei-
fersucht, Betrug, Lüge, Ehebruch oder was 
es auch immer sein mag! Übergeben Sie 
Jesus Christus im Gebet die Herrschaft Ihres 
Lebens ganz und ohne zu zögern. Wenn Sie 
an Jesus Christus glauben und ihm vertrau-
en, dürfen Sie Gewissheit bekommen, dass 

Sie einmal bei Gott im Himmel sein werden.

Dieser «persönliche Ruck» heisst: Ich nehme 
Gottes Angebot an. Dies gibt mir Identität, 
Sicherheit und Zukunft, auch in der jetzigen 
Krise und über den Tod hinaus.

Falls Sie Fragen haben in Bezug auf Jesus 
und sein Angebot, dann informieren Sie 
sich bei der Quelle: Lesen Sie die Bibel. 
Gerne nehmen wir uns Zeit, um mit Ihnen 
weiter über diese Themen auszutauschen. 
Kontaktieren Sie uns!

Das Akzente-Team

thefour.com
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anmeldung: 
freizeithaus.

gfc.ch

Seminar- und Freizeithaus
Wydibühl

Paare, die ihre Beziehungszeit und den Start in die Ehe 

nicht dem Zufall überlassen wollen, erhalten an diesem 

Weekend wertvolle Impulse für eine gelingende Liebe.

Kommunikation, Ehe-Dreieck, Sexualität, Familien-

planung, Rollenverständnis, Hochzeitsvorbereitung,  

Beziehungstipps. Diese und weitere Themen werden 

behandelt und regen zum weiteren Austausch in der 

Beziehung an.

Idealerweise wird der Kurs ein bis zwei Jahre vor der 

Hochzeit besucht.

12. – 14. Februar 2021

verliebt, verlobt …  
heiraten

Leitung: Christof und Damaris Geissbühler  

mit Christian und Rahel Maibach  

Anmeldung: bis 31. Januar 2021

Seminar- und Freizeithaus 

Wydibühlstrasse 24 

3671 Herbligen BE 
031 770 71 71, freizeithaus.gfc.ch

fundiert.praxisnah.flexibel.

kurSe FrühjahrSSemeSter 2021

datum kurS 
Lektionen Lehrer5.01.2021 

6.01.2021
evangelistik
Motivation und Ausrüstung zu einem evangelistischen Lebensstil

14 Beat Abry

11.01.2021
12.01.2021

Soteriologie: die Lehre von der errettungGottes Rettungsplan verstehen
14 Michael Büschlen

13.01.2021
2.02.2021

16.02.2021
9.03.2021

kirchengeschichte modul 2: 
reformation bis neuzeit (teil 2)
Lernen aus der Geschichte

24 Christoph Lüthi

19.01.2021
20.01.2021

thessalonicherbriefe
Tätiger Glaube, dienende Liebe, geduldige Hoffnung

9 Beat Strässler
21.01.2021 eschatologie: die Lehre der Zukunft  und Vollendung

Was kommt auf uns zu?

7 Urs Stingelin

25.01.2021
26.01.2021

könige und Chronik
Aufgestiegen und gefallen, doch die Hoffnung bleibt

11 Simon Beer
27.01.2021 hesekiel

Gottes Botschaft dramatisch illustriert
7 Matthias Käser

3.02.2021 galaterbrief
Der Ruf der Freiheit 7 Matthias Roggli

8.02.2021
9.02.2021

10.02.2021

daniel und kleine propheten
Klein im Umfang – überwältigend in der Botschaft

18 Matthias Käser

22.02.2021
23.02.2021
24.02.2021

allgemeine Briefe modul 1:  
1.–2. petrus, 1.–3. johannes, jakobus, judasGlaube auf dem Prüfstand

18 Matthias Roggli

1.03.2021 esra, nehemia, ester
Mutig für Gottes Sache

7 Simon Beer

2.03.2021
3.03.2021

Weltreligionen
Im Selbstbedienungsladen der Religionen

14 Jakob Hari

4.03.2021
11.03.2021

25.03.2021

umwelt und Zeitgeschichte neues testamentGottes Gemeinde im Umfeld von Göttern  und Kaisern

20 Urs Stingelin

22.03.2021
23.03.2021
24.03.2021

apostelgeschichte
Von Jerusalem nach Rom

18 Christof Geissbühler

28.04.2021
29.04.2021

ekklesiologie: die Lehre über die gemeindeGottes Meisterstück entdecken
14 Michael Büschlen

3.05.2021
4.05.2021
5.05.2021

Biblischer gemeindebau
An Gottes Haus bauen

21 Samuel Sutter

10.05.2021
11.05.2021
12.05.2021

einführung theologie altes testamentGott redet, rettet, richtet
21 Beat Strässler

fundiert.praxisnah.flexibel.
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Als Nachfolger von Jesus Christus hat dein Leben einen genialen 
Sinn bekommen. Du bist dazu bestimmt, in Gottes Programm mitzu-arbeiten. Unsere Kurse wollen dir dabei helfen, deine Berufung zu entdecken und dich ausrüsten zu lassen, damit du mit göttlicher Motivation deine Bestimmung ausleben wirst.

Unsere Studienprogramme sind flexibel und lassen sich auf deine individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten zuschnei-den, wie zum Beispiel ein Vollzeitstudium mit Diplomabschluss, eine einjährige Grundausbildung im Teilzeitmodus oder das Besuchen einzelner Kurse. Profitiere von unseren vielfältigen, attraktiven Angeboten!

Starter-Studium
 – Attraktives Kurzstudium
 – Vermittelt eine theologische Grundausrüstung
 – Kernstück der anderen Studienprogramme – Dauer: 7 Wochen  

(Ende August bis Mitte Oktober)
 – Unterrichtstage: Montag bis Mittwoch

GrundStudium
 – Theologisches Grundstudium
 – Öffnet einen vertieften Einblick in die spannende Welt der Bibel
 – Vermittelt eine gute Grundlage für den Dienst in der Nachfolge von Jesus
 – Beginnt mit dem Starter-Studium, gefolgt vom Fächerangebot des Grundstudiums
 – Dauer: 2 Jahre, Teilzeitstudium möglich
 – Unterrichtstage: Montag bis Mittwoch
 – Abschluss: Zertifikat

aufbauStudium
 – Theologiestudium mit Diplomabschluss
 – Bietet eine gründliche Vorbereitung  für einen Dienst in Gottes Reich
 – Beinhaltet das Starter- und Grund- studium mit den vertiefenden Fächern des Aufbaustudiums an zusätzlichen Unterrichtstagen

 – Weiterführendes Studium mit Bachelor-Abschluss an anderen Bibelschulen möglich – Dauer: 2 Jahre im Vollzeitstudium,  Optionen für Teilzeitstudium mit  längerer Studiendauer
 – Abschluss: Diplom in Theologie 

Studienprogramme

Mehr Informationen findest du auf
bibelschule.gfc.ch
Hast du Fragen zu unseren Angeboten? Dann setze dich mit uns in Verbindung. Wir freuen uns, von dir zu hören!

Bibelschule Wydibühl 
Wydibühlstr. 22, CH-3671 Herbligen BE bibelschule@gfc.ch 
+41 (0)31 770 71 77

EinjährigEs Programm
 – Auszeit mit theologischer Grundausrüstung – Beinhaltet des Starter-Studium mit Vertiefung in Teil 1 oder 2 des  Grund- / Aufbaustudiums

 – Kann als Vollzeit- oder Teilzeitstudium gestaltet werden
 – Spätere Weiterführung des Studiums möglich

Blockkurs-Programm
 – Individuelle theologische Weiterbildung
 – Die meisten Kurse aus unserem Studienprogramm können einzeln belegt werden, ganz nach den persönlichen Interessen und Möglichkeiten

 – Besuchte Kurse sind an andere Studienprogramme anrechenbar

auFBauStudium teiL 1
grundStudium teiL 1

St

arter-Studium

grundStudium teiL 2auFBauStudium teiL 2

Frühjahrs- SemeSter 2021

kurSe
Glauben vertiefen
ausrüsten lassen
Hoffnung weiter- 

geben

Agnès Keller 
Sekretariat

Matthias Roggli 
Schulleiter

Christlicher Bücherladen, Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg, 033 439 74 08, buecherladen@gfc.ch
Weitere interessante Literatur finden Sie in unserem Webshop: shop.gfc.ch

Ulrich Eggers 

Ehrlich glauben 
Warum Christen so leicht lügen

Ulrich Eggers reisst unsere fromme Fassade ein:  
In 50 sehr persönlichen Impulsen jeweils mit Fragen  
zum Weiterdenken wird deutlich wie echte Freiheit  
in Christus aussehen kann.

ISBN: 9783417265514, Seiten: 208, CHF 21.50 (Preisänderung vorbehalten)

#lüge #ehrlichkeit #freiheit

 
Buchtipp  zum Thema
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«Gib mir dein Licht und deine Wahrheit!  
Sie sollen mich zurückführen zu deinem heiligen Berg,  

zu dem Ort, wo du wohnst!»
Psalm 43,3 (HFA)


