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Michael Büschlen
hat gelernt, dass 
der Reiz der Versu-
chung sich schnell 
in Schmerz verwan-
deln kann.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Versuchungen gibt es wie Sand am Meer. Eher harmlose, so wie 
ein besonders leckerer Nachtisch, obwohl der Bauch schon voll 
ist. Aber manchmal überfallen uns auch ganz andere Versuchun-
gen, die grossen Schaden anrichten könnten und sie zerren mit 
grosser Kraft an unseren Herzen und Gedanken. Wie gehen wir 
damit um? Das ist der Schwerpunkt der heutigen Ausgabe.
John Alt führt uns seelsorgerlich an diese Fragen heran und 
schöpft aus dem biblischen Reichtum, wie Kinder Gottes in den 
Stürmen der Versuchung das Richtige tun können. Weiter war-
ten auch diesmal spannende Einblicke in das Gemeindeleben und 
Gottes Wirken in der Mission auf Sie.
Von Herzen wünsche ich Ihnen eine gesegnete Lektüre. 

Online  …
«aktuell» kann auch online 

unter  aktuell.gfc.ch

gelesen werden. Anregungen 

und Fragen senden Sie bitte 

an  aktuell@gfc.ch.

https://www.gfc.ch/
http://aktuell.gfc.ch


Auf unserer Lebensreise brauchen wir ei-
nen besseren, ja unfehlbaren Kapitän. Ei-
ner, der die Realität kennt und uns die 
Wahrheit sagt. Einer der auch die Gefahren 
kennt und die Fähigkeit hat, uns sicher hin-
durchzubringen. Gut, dass es diesen Kapi-
tän gibt und glücklich ist der, der ihm das 
Kommando über sein Lebensschiff überge-
ben hat.

Als Versuchte in der Welt
Wir leben in einer Welt, die sich entschieden 
hat, ohne diesen Kapitän, Jesus, durchs Le-
ben zu segeln. Nicht so du und ich. Wir ha-
ben Jesus Christus das Steuer übergeben. 
Genau darum sind wir auch Zielscheibe der 
Versuchung auf rauer See.
Wie es den Jüngern vor 2000 Jahren auf 
dem stürmischen, galiläischen Meer erging, 

so finden wir uns auch heute in unseren All-
tagssituationen im Bad der Gedanken, Ge-
fühle oder Worte wieder. Gerade noch war 
die See ruhig und glatt. Plötzlich, völlig un-
erwartet, durch einen Blick zum Nachbar-
haus, zum Pool, zur Jacht, auf die Steuer-
erklärung oder «…» kommt Wind auf. Der 
Sturm der Versuchung bricht los. Die Ge-
danken beginnen sich zu drehen. Was wäre, 
wenn? Wie bei den Jüngern fegt der Tor-
nado über dich hinweg und du rufst: «May-
day, Mayday, Herr hilf, wach auf, ich sinke!»

Jesus Christus ist Herr über den Sturm
Jesus bedrohte den Wind und sagte: «Ver-
stumme!» und der Wind legte sich und es 
entstand eine grosse Stille. Als Jesus am 
Kreuz ausrief: «Es ist vollbracht!», hat er die 
Sünde besiegt und ihre Macht über unserem 

Im Sturm der Versuchung –  
nicht ohne Kapitän an Bord 
Am 10. April 1912 stach der Luxusdampfer «Titanic» mit 2200 Personen an Bord in Southampton in See, beglei-
tet von den Worten des Kapitäns Edward Smith: «Selbst Gott kann dieses Schiff nicht versenken!» Nur vier 
Tage später erfolgte der nächtliche Notruf: «Mayday, Mayday» und ihr Untergang mit 1500 Seelen wurde mit 
dem letzten Lied der Schiffskapelle begleitet: «Näher, mein Gott zu dir, näher zu dir!»

John Alt
Wem viel vergeben 
ist, der liebt viel!
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Diesen Schild des Glaubens ergreifen wir, 
wenn wir unserem Kapitän, dem Herrn Je-
sus, stets neu unser Vertrauen schenken 
und ihm gehorsam sind und so wird uns die 
Versuchung nicht überwältigen.
Darum setze nicht auf deine eigne Kraft, 
sondern nimm die Ausrüstung in Anspruch. 
Nimm dir Zeit mit Gott und mit der Bibel. 
Lerne Bibelworte auswendig. Rede mit Gott 
und höre auf das Reden des Heiligen Geis-
tes durch sein Wort. Bete das «Vaterunser» 
wie Jesus: «…und führe mich nicht in Versu-
chung!» Danke für die Erlösung durch Jesu 
Blut von den Sünden. Danke für den Sieg, 
den Jesus vollbracht hat. 

Kenne den Versucher und seine Strategie
Satan, ist ein Durcheinanderwerfer (Dia-
bolos) und wird in Matthäus 4,3 der Versu-
cher genannt. Er ist der Ursprung alles Bö-
sen und attackiert uns oft zuerst in unseren 
Gedanken. Die Strategie des Versuchers ist, 
unseren Blick weg von Jesus auf Dinge die-
ser Welt zu richten wie Materialismus, Geld-
liebe, Egoismus, (1. Timotheus 6,10) oder 
durch leibliche Versuchung über die Ein-
fallstore unseres Körpers wie Augen und 
Ohren.
Seine Absicht ist es, uns durch List und Be-
trug wie bei Adam und Eva zu verführen, 
dass wir ihm mehr glauben als dem Wort 
Gottes. Er sät Misstrauen. Er tut dies, indem 
er Gott, seine Macht und Liebe zu uns Men-
schen, wie auch sein Wort, in Frage stellt. So 
liess sich Eva verführen (1. Mose 3,1-6) indem 
sie 
1.  Auf Satan hörte (übers Ohr) 
2.  Sich mit ihm auf ein Gespräch 
 einliess (Reden) 
3.  zweifelte an Gottes Autorität (Wort) 
4.  begehrte (Augen) und 
5.  die Frucht nahm und es so zur Sünde 

kam (mit der Hand).
Satan, der Verführer, schreckt auch nicht 
zurück, uns durch Bibelworte zu verführen, 
die er aus dem Zusammenhang reisst. Die 

Leben genommen (Römer 6,5-7). Mit diesem 
Sieg von Jesus Christus über die Sünde hat 
er auch Satan die Herrschaft über unse-
rem Leben entzogen. Noch mehr: Durch die 
Gabe des Heiligen Geistes haben wir nicht 
nur Gewissheit, dass wir Gottes Eigentum 
sind, sondern auch die Kraft erhalten, im 
Namen Jesus jedem Sturm der Versuchung 
widerstehen zu können!

Das Frühwarn- und Abwehrsystem  
im Sturm
14.05.2021 Schlagzeile:  «1800 Raketen in 4 
Tagen auf Israel». Was das «Iron Dome», das 
Frühwarn- und Abwehrsystem für Israel 
ist, das ist der Heilige Geist und das Wort 
Gottes für uns: Unser Frühwarn- und Ab-
wehrsystem bei dem Raketensturm der Ver-
suchungen auf unser Lebensschiff. 
Jesus selber hat in den 40 Tagen in der 
Wüste im Gebet und in der Gemeinschaft 
mit seinem Vater Kraft geschöpft und mit 
der Waffe des Wortes Gottes die drei Ver-
suchungen von Satan identifiziert und 
neutralisiert.

Übe dich mit der geistlichen  
Waffenrüstung
Der Apostel Paulus verwendet im Epheser-
brief ein anderes Bild, wie der Gläubige be-
stehen kann gegen die listigen Anschläge 
des Teufels. Er beschreibt den Gläubigen als 
einen Soldaten, der eine komplette Ausrüs-
tung benötigt, um im Kampf bestehen zu 
können. Etwas wird in diesem Bild beson-
ders hervorgehoben: Wir sollen den Schild 
des Glaubens ergreifen, mit dem wir die feu-
rigen Pfeile des Bösen auslöschen können. 

Grundsatz: Die Versuchung ist noch nicht Sünde! 
Doch die Sünde kommt immer zuerst in Form einer 
Versuchung an uns heran: ein richtender Gedanke, 
ein neidischer Blick oder ein hochmütiges Gefühl. 
Wenn ich dieser Versuchung erliege, ist es Sünde!
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Jesus-Strategie: Obwohl Jesus Gottes Sohn 
war, antwortete er in der Versuchung (Mat-
thäus 4,1-11) dreimal mit der Waffe des Wort 
es Gottes: «Es steht geschrieben!»

Kenne dich selbst und deine Schwächen
In Zeiten des Sturmes, der Krise lässt sich 
unsere menschliche und geistliche Verletz-
lichkeit und Schwäche nicht mehr verber-
gen. Auch Satan weiss dies und will dabei 
unsere menschlichen Schwächen gezielt 
ausnutzen. Eine lockere Zunge im Wortge-
fecht, ein allzu sensibles Gewissen oder die 
Neigung zu Macht oder Kontrollsucht sind 
mögliche Einfallstore, die der Versucher ge-
schickt missbrauchen will. Darum brauchen 
wir Jesus im Boot, der uns durch seinen Hei-
ligen Geist mit der richtigen Abwehrstrate-
gie hilft.  

1. Art der Versuchung
Typ A: Geistlicher Angriff: Widerstehe wie Jesus mit dem 
Wort: «Es steht geschrieben» (Matthäus 4,4;7;10)
Typ B: Angriff durch Weltliebe: Überprüfe deine Liebesbe-
ziehung zu Jesus (1. Johannes 2,15)
Typ C: leiblicher Angriff: Fliehe vor der Sünde, wie Joseph in 
Ägypten (1. Mose 39,13 + 1. Korinther 6,18)

2. Praktische Abwehr
Typ B: Seit einer Woche hat dein Nachbar einen neuen Car-
thago Chic S-Plus Camper. Die Hochrechnung ist schnell 
gemacht: Mit Leasing kannst du ihn dir leisten. Hast du 
schon über dein Motiv nachgedacht und mit deinem Ehe-
partner Gott gefragt, ob es auch sein Wille ist?  
Typ C: Ihr seid seit kurzem verlobt. Im Gespräch kommt der 
Wunsch auf, zu zweit Taucherferien in den Malediven zu 
verbringen. Gleichzeitig plant die Jugendgruppe gemein-
same Ferien in Spanien und lädt euch ein. Wie entscheidet 
ihr euch und Warum? 

Martin Luther brachte die Abwehrstrategie  
auf den Punkt, wenn er sagte:  

«Ich kann nicht verhindern, dass Vögel  
über meinem Kopf fliegen,  

aber ich kann verhindern, dass sie  
auf meinem Kopf ein Nest bauen!» 

Gebrauche die richtige Strategie gegen die Versuchung

Und wenn ich trotzdem der Versuchung 
erlegen bin und es zur Sünde kam?
Dann haben wir nach 1. Johannes 2,1 und 
Epheser 1,7 einen Fürsprecher in Jesus Chris-
tus, der uns auf das Sündenbekenntnis und 
aufrichtige Reue die Sünden vergibt und uns 
ansieht, als hätten wir nie eine Sünde getan 
noch gehabt. So treu ist Gott! 1. Thessaloni-
cher 5,23: «Er aber, der Gott des Friedens, hei-
lige euch durch und durch und bewahre eu-
ren Geist samt Seele und Leib unversehrt, 
untadelig für die Ankunft unseres Herrn Je-
sus Christus.»
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Und so bildete sich ein Team mit ca. 10 Per-
sonen, die immer wieder dabei sind. Wir 
treffen uns im Gemeindehaus, und einer be-
ginnt mit einer kurzen Andacht. Nach einer 
Gebetsgemeinschaft gehen wir in Zweier-
teams auf die Straße in Richtung Stadtzen-
trum. Die Frage die uns dabei immer wieder 
bewegt ist, wie spricht man die Menschen 
am besten an? Im Moment benutzen wir 
meistens einen Fragebogen.

Interessante Begegnungen
Ich möchte gerne von einigen Gesprächen 
berichten. An einem Freitag sprachen wir 
drei Teenager an, alle drei waren Moslems. 
Bei der Umfrage meinten sie, dass sie nicht 
ins Paradies kämen, weil ihre schlechten Ta-
ten überwiegen würden. Wir unterhielten 

Evangelistische Einsätze  
in Stuttgart-Vaihingen
Vor ca. eineinhalb Jahren haben wir wieder mit Straßeneinsätzen in unserer Gemeinde 
in Stuttgart-Vaihingen gestartet. Der Anfang war etwas holprig, wir haben gemerkt,  
wie wichtig es ist, die Gemeindemitglieder konkret anzusprechen und zu fragen,  
ob sie gerne mitmachen. 

uns darüber, welche guten Taten denn nötig 
seien, um ins Paradies zu kommen, und ob 
diese die schlechten Taten aufheben könn-
ten? Ich gab jedem eine Karte, auf der steht: 
«Jeder braucht einen Lebensretter. Jesus ist 
der Einzige, der dein Leben retten kann.» 
Dann kam von ihnen die Frage, ob wir an Je-
sus glauben. Daraufhin konnten wir erklä-
ren, wer Jesus ist und was er getan hat. Sie 
mussten oder wollten dann weitergehen, 
aber sie haben die Wahrheit gehört, und wir 
hoffen, dass Gott den Samen aufgehen lässt. 
Ein anderes Mal wurde ein junger Mann 
aus Afghanistan angesprochen. Er sagte 
gleich, dass er niemandem etwas glaubt - er 
hätte schon so viel gehört, aber keiner hätte 
ihm je glaubwürdig etwas über Gott erzäh-
len können. Ich pflichtete ihm bei, dass es 
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unklug sei, einfach alles zu glauben und da-
bei den Kopf auszuschalten. Er hatte dann 
auch echt interessante Fragen: «Warum tun 
wir Menschen so schlechte Dinge?» Er bezog 
sich in die Frage mit ein! Ich erzählte vom 
Sündenfall und wie Jesus in die Welt kam, 
um alle Schuld auf sich zu nehmen, so dass 
wir die Möglichkeit haben, unsere Bezie-
hung zu Gott wieder in Ordnung zu bringen. 
Er war sehr interessiert.

Gebete und Diskussionen
An einem anderen Einsatz sprachen wir zu
dritt mehrere Personen am Rathausbrunnen
an, die dort Alkohol konsumierten. Wir ka-
men mit drei von ihnen ins Gespräch (Na-
men geändert). Hans ist überzeugter Atheist. 
Seine Freundin Lisa glaubt an Gott, ist aber 
noch nicht mit Jesus unterwegs. Jörg ist so 
betrunken, dass man sich mit ihm kaum un-
terhalten kann. So ergab es sich, dass jeder 
von uns mit einem von ihnen redete. Biagio 
redete mit Jörg, der ein Kind hat und dem al-
les egal ist – es ist ihm jedoch wichtig, dass 
es seinem Kind gut geht. Michael redete mit 
Lisa. Sie konnte einfach nicht glauben, dass 
Gott auch ganz schlimmen Menschen verge-
ben würde, wenn diese zu Jesus kämen. Ich 
diskutierte mit Hans über die Existenz Got-
tes. Er sagte irgendwann: «Das ist unglaub-
lich. Du stehst da mit deinem breiten Grin-
sen und behauptest die ganze Zeit, dass es 

Gott gibt ...» Nach einer Weile wollten wir 
uns verabschieden und Biagio fragte, ob ei-
ner eine Bibel haben möchte. Lisa wollte un-
bedingt die Bibel haben. Als Biagio ihr die 
Bibel gab, war sie außer sich vor Freude. Wir 
beteten dann noch zusammen mit ihnen, 
und auch Lisa betete in der Runde. Wir hof-
fen, dass Gott weiter an ihnen arbeitet.
Jeder von uns könnte noch von vielen guten 
Gesprächen berichten. Es ist nicht immer 
einfach. Wir erfahren oft auch Ablehnung. 
Manchmal diskutieren wir mit Atheisten, 
ob es überhaupt einen Gott gibt. Aber wir 
bieten das Evangelium an. Wer möchte, 
kann es hören. 

Lohnende Einsätze
Ein schöner Abschluss von Biagio: «Als Fa-
zit möchte ich erwähnen, dass ich bei den 
Einsätzen definitiv Gottes Segen und Hilfe 
spüre. Es gibt Situationen, in denen ich 
merke, dass die Menschen Interesse haben 
oder zumindest zuhören. Ebenso habe ich 
oft den Eindruck, dass die Menschen, denen 
wir durch Gottes Gnade begegnen, für uns 
wie maßgeschneidert sind, in dem Sinne, 
dass es zwischenmenschlich passt und da-
durch ein guter Dialog entsteht. Gelobt sei 
der Herr Jesus Christus!» 

Tolga Acartürk 

Du stehst da mit 
deinem breiten 
Grinsen und 
behauptest die 
ganze Zeit, dass 
es Gott gibt ... 
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Erweckung im grossen Stil – Reformation 
Situation
Dunkles Mittelalter: Die meisten Men-
schen wissen nichts von Gottes Wort, le-
ben in Angst vor der Hölle und geben ihr 
letztes Geld her, um sich mit einem Ablass-
brief der Kirche von der Sündenstrafe los-
zukaufen. Alkoholsucht und Sittenlosig-
keit sind weit verbreitet und führen zu 
Elend und Armut.  

Zurück zur Bibel
Um 1400 treten vereinzelt Männer wie 
John Wycliffe auf, welche die Bibel als ein-
zige göttliche Autorität anerkennen, über-
setzen und verbreiten. 

Der Durchbruch
Etwa hundert Jahre später: Martin Luther 
erkennt die frohe Botschaft der Gnade und 
Güte Gottes und mit Zwingli, Calvin und 
anderen Reformatoren erreicht das Evan-
gelium die weite Welt.

Die weitreichenden Folgen
Die lebensverändernde Kraft des Evangeli-
ums bringt nicht nur Befreiung von sündi-
gen Gewohnheiten und Todesangst, sondern 
auch Lebenssinn, Freude und ein offenes 
Herz für den Nächsten. Das Evangelium ver-
ändert ganze Gesellschaften: Nun gilt Ge-
wissensfreiheit, die Bildung aller Menschen 
wird gefördert. Durch Ehrlichkeit und Fleiss 
wird ein neues Arbeitsethos geprägt, wel-
ches zu Wohlstand führt.  Durch die christli-
che Grundlage, dass jeder Mensch in Gottes 
Augen wertvoll ist, werden Waisenhäuser, 
Behindertenheime, Krankenhäuser und 
viele andere Institutionen gegründet. 

Erweckung persönlich
Geistliche Aufbrüche soll es immer ge-
ben. Die Grundlage dazu besteht darin, 

dem Wort Gottes neu Raum 
und Autorität in unseren 

Leben zu geben. Dies 
lässt auch heute blei-
bende Spuren des 
Segens zurück.    

Geistliche Aufbrüche 
Einer kommt völlig überraschend, heftig und bleibt lokal begrenzt, ein anderer bricht 
langsam auf und hat weltweite Auswirkungen. Kein geistlicher Aufbruch ist wie der 
andere. Hier ein Blick auf einen geistlichen Aufbruch, welcher ganze Kulturen prägte.
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Folge 2

Christoph Lüthi
ist beeindruckt, wie grundlegend 
Gott durch die Reformation 
unsere Kultur geprägt hat. 
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In der kleinen Ortschaft, wo ich aufge-
wachsen bin, gab es nicht viele Einkau-
fsmöglichkeiten. Besonderer Magnet 
für mich war deshalb die Ecke im 
Dorfladen mit dem Spielzeug. Genau 
hier geschah es. Die treuherzigen 
Äuglein himmelten mich verführerisch 
an. Und wie flauschig sich sein 
Fell anfühlte! Ich legte das kleine 
Plüschhündchen an seinen Platz zurück 
und lief nach Hause. «Mutti, darf 
ich mir diesen Hund kaufen? Er ist so 
niedlich! Er kostet nicht viel, er ist nur 
ganz klein. Gell, Mutti, ich darf?» Doch 
aus irgendeinem guten Grund blieb 
meine Mutti bei einem Nein. 

Ein HundEelend

Doris Lingner 
erzählt davon, wie sie als Kind (Foto oben) 
einem Plüschtier nicht widerstehen konnte ...

«Wie mich diese Augen ansehen!» Schon 
hatte der treuherzige Blick etwas in mir 
geweckt und mein Entschluss stand fest: 
«Den muss ich mir genauer ansehen!»

WAS IST EINE VERSUCHUNG? 
Wir dürfen uns für Dinge begeistern und unsere Wünsche 

aussprechen. Dass mir der Hund gefallen hatte, war kein Problem. 
Der Hund wurde mir von dem Moment an zur Versuchung, als er 
mir verboten wurde. Erst jetzt musste ich mich zwischen meiner 
Lust auf den Hund und dem Gehorsam meiner Mutter gegenüber 
entscheiden. Ich wusste genau, dass Gehorsam die richtige Wahl 
ist. Aber das stoppte meinen Wunsch nach dem Plüschtier nicht 
automatisch. Dazu kam, dass ich mein Verlangen noch fütterte. 
Ich liess meine Gedanken um den Hund kreisen und suchte ihn 

sogar bewusst ein zweites Mal auf. Und da war es dann um meine 
Beherrschung geschehen. Doch genau in dem Augenblick, als ich 
mein Verlangen stillte, fühlte ich mich nicht erleichtert, sondern 

beschwert. Anstatt den Hund zu verstecken und zu lügen, brachte 
die Wahrheit wieder Licht und Freude in mein Herz. 

Jesus ist die Wahrheit  und damit der Schlüssel zum Ziel!
Jesus lässt uns Versuchung    erkennen. Er öffnet uns die Augen.Jesus bewahrt uns in der    Versuchung. Er gibt uns Kraft.Jesus befreit uns sogar aus    Versagen. Er vergibt gerne.

Um Versuchungen zu überwinden, 

brauchen wir Jesus! Lass es zu,  

dass er sich mit dir verbinden darf. 

Sag ihm: «Jesus, ich kann es nicht. 

Übernimm du. Du kannst es. Danke, 

dass du mir hilfst.» 

Kurze Zeit später wurde ich zum 
Einkaufen geschickt. Ob das Hündchen 
schon jemand gekauft hatte? Das 
musste ich unbedingt herausfinden! 
Bevor ich dem Ladenbesitzer die 
Einkaufsliste überreichte, schlich ich 
mich wieder zu den Spielsachen. Ja, es 
war noch da! Ich fackelte nicht lange 
rum, packte den kleinen Fellknäuel und 
legte ihn in den Korb. Dann liess ich mir 
die aufgeschriebenen Artikel geben, 
legte den Hund dazu und bezahlte. Nun 
hatte mein Verlangen nach diesem 
Plüschhund endlich ein Ende gefunden! 
Wieso fühlte ich mich aber trotz 
Hundeglück hundeelend? Ich sehnte 
mich nach einem guten Gewissen. 
Deshalb verheimlichte ich meinen 
Raubzug nicht. Ob mein ehrliches 
Geständnis meine Mutti dazu bewog, 
mir das Tier dann zu überlassen, weiss 
ich nicht mehr.Jedenfalls musste ich 
den Hund nicht zurückbringen. 
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Rumänieneinsatz GROW

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

 mission.gfc.ch

Gespannt auf was uns erwartet, boarden wir am Dienstag, 15. Juni 2021,  
am Flughafen in Basel unseren Flug nach Cluj. Für uns, ein Teil der Growler  
vom 2020, stand der Missionseinsatz in Săliște, Rumänien, vor der Tür. 

Priska Pieren
ist beeindruckt von 
der rumänischen 
Kultur

Nach einer Einführung in die Missions-
arbeit begannen wir mit unserem prak-
tischen Einsatz. Den Rasen rund um das 
Centrul EBHIS zu mähen sowie den Pool 
aufzustellen, war unsere Aufgabe. Weiter 
durften wir an den wöchentlichen Haus-
besuchen bei den Gemeindemitgliedern 
teilnehmen. Obwohl Rumänien nicht weit 
weg von uns ist, ist die Kultur ganz anders. 
Die Tore sowie die Mauern vor den Häu-
sern waren schön gepflegt, doch sobald 
man hinter das Tor blickte, sah es manch-
mal ein bisschen anders aus. Mir wurde 
neu bewusst, dass die Kenntnis der Kul-
tur enorm wichtig ist, um Menschen zu 
erreichen. 
Wenn man den Ton der Unihockeystöcke 
hörte, wusste man, dass entweder Kid-
streff, Teenstreff oder Unihockeyunter-
richt an der Schule stattfand. Im Kidstreff 
sowie im Teenstreff spielten wir Uniho-
ckey. Eine Geschichte sowie Lieder durften 
anschliessend nicht fehlen. Während der 
Treffen kamen uns die Kinder manchmal 
etwas fragen. Leider konnten wir ihnen 

jedoch nicht richtig antworten, da wir Ru-
mänisch nicht verstanden. Die Sprache ist 
eine Tür, um das Vertrauen und den Zu-
gang zu den Menschen zu gewinnen. Je-
den Freitag unterrichten die Mitarbeiter 
in Rumänien an der Schule von Săliște 
in verschiedenen Klassen Unihockey als 
Sportunterricht. Da durften auch wir ein-
mal mithelfen und mitspielen.  
Während unseres Einsatzes hatten wir 
auch Zeit, das schöne Rumänien zu erkun-
den mit kleineren oder grösseren Ausflü-
gen. Wie zum Beispiel ein Ausflug nach Sa-
lina Turda, einem Salzwerk, oder einem 
Städtetrip nach Alba Julia oder Sibiu.
Die Gemeinde in Săliște lernten wir am 
Sonntag kennen. Wir feierten gemein-
sam mit ihnen Pfingsten mit einem an-
schliessenden Mittagessen vom Grill. Ich 
war überrascht, wie schnell die Gemeinde-
besucher nach dem Essen nach Hause gin-
gen. Das ist anscheinend die Kultur. 
Als Abschluss von unserem Missionsein-
satz durften wir mit an das Mitarbeitertref-
fen. So fuhren wir mit dem ganzen Team 

1
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Es macht 
Mut zu  
sehen, wie 
Gott wirkt.

2

von Săliște nach Mătăsari. Die TransAl-
pina mit Blick auf die wunderschöne un-
berührte Landschaft war unsere Reise-
route. In Mătăsari angekommen, hat das 
zweitägige Mitarbeitertreffen stattgefun-
den. Dort haben wir mit dem Team über 
einen Bibeltext ausgetauscht sowie über 
die bevorstehenden Projekte und die He-
rausforderungen in der Gemeinde ge-
sprochen und gemeinsam gebetet. Nach 
dem Mitarbeitertreffen ist nun unser letz-
ter Abend angebrochen, es heisst die Kof-
fer wieder packen und Abschied nehmen. 
Was uns geblieben sind, sind viele wert-
volle Erinnerungen. 
Ich denke, uns allen hat die Zeit in Ru-
mänien viel gelehrt. Wir haben einen 

wertvollen Einblick in die Arbeit, die He-
rausforderungen sowie den Alltag der 
Missionare erhalten. Am meisten beein-
druckte mich, was Gott schon alles in Ru-
mänien getan hat. Vor 6 Jahren war ich 
mit dem Jugendmissionseinsatz in Ru-
mänien. Die Vision 500+ stand damals am 
Anfang und jetzt gibt es in Rumänien Ju-
gendkonferenzen, eine Jüngerschafts-
schule sowie ein Zugang zu den Schulen 
mit Unihockeyunterricht. Das macht Mut 
zu sehen, wie Gott wirkt und wir dürfen 
hier in der Schweiz auch ein Teil davon 
sein und mitbeten.
Danke viel Mal dem Team in Rumänien, 
dass wir einen Einblick in eure Arbeit er-
halten durften.   

2

3
1 Das GROW-Team - 

gemeinsam gegen  
Wildwuchs

2 Unihockey - 
gemeinsam zum Sieg

3 Salina Turda -  
salziges aus der Tiefe
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Konsumieren und produzieren  
Ich sitze auf dem Sofa, das Handy in der Hand. Gemütlich swipe ich nach unten. 
Zwischendurch bleibt mein Blick an einem interessanten oder scheinbar wichtigen 
Beitrag hängen. Nur noch schnell die andere App nach News abchecken und dann noch 
schauen was jene so gemacht haben am Wochenende. Schwups und 40 Minuten sind 
vergangen. Kaum bemerkt.

Elias Buchs
Lebt mit seiner Frau 
Priska in La Paz. 
Gemeinsam sehnen 
sie sich nach Verän-
derung durch das 
Evangelium

Einerseits stellen die sozialen Medien für 
viele eine grosse Versuchung dar, da die 
Zeit oft unbemerkt verstreicht und die In-
halte nicht unbedingt erbauend sind. An-
dererseits bieten sie uns eine unglaubliche 
Chance, gerade weil so viele Menschen sehr 
viel Zeit am Display verbringen, ihnen auf 
diesem Wege die beste Botschaft der Welt zu 
bringen.

Neuer Arbeitsbereich
Dies ist seit unserer Ankunft hier in La 
Paz Teil unserer Aufgabe. Zunächst geht 
es darum, Konzepte zu entwickeln. Wie 
wollen wir den eher neuen Arbeitsbe-
reich gestalten? Wie können wir sicher-
stellen, dass die produzierten Inhalte auch 
wirklich die Aufmerksamkeit wecken 
und nicht nur weggeklickt werden? Un-
ser Wunsch ist, eine Onlinecommu-
nity aufzubauen, in der auch Platz 
für Fragen, Zweifel und Krisen 
im Glauben ist. Unser Ge-
bet ist, dass Gott durch 
seinen Geist Herzen be-
rührt und verändert.

Noch stehen wir ganz am Anfang, denn 
auch für uns ist dieses Gebiet Neuland. Zu 
den technischen Herausforderungen ge-
sellen sich kulturelle Hürden, denn was 
uns ansprechend und wichtig erscheint, 
wird vielleicht von den hiesigen Jugendli-
chen ganz anders eingestuft.
Trotz dem unglaublichen Potenzial bleibt 
der Spagat zwischen den Vor- und Nachtei-
len bestehen. Denn um Jugendliche hinter 
dem Display abzuholen, muss man gewis-
sermassen auf den Zug aufspringen und 
den „Regeln“ der Onlinewelt gehorchen. 
Doch unser Ziel ist es und soll es immer 
bleiben, jegliche Altersgruppe zu ermu-
tigen in reale Beziehungen zu investie-
ren. Zuallererst in die Beziehung mit un-
serem Schöpfer, aber schlussendlich auch 

in gesunde zwischen-
men sch l iche 

Beziehun-
gen.  
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Dr. Neil T. und Joanne Anderson, Tag für Tag in Christus

Die praktischen und alltagsnahen Andachten von Neil und Jo-
anne Anderson unterstützen darin, ein Leben in der Freiheit in Christus zu 
führen. Siegreiches Leben ist möglich; denn Versuchung und Sünde können 
überwunden werden.

ISBN: 9783981830057, CHF 24.90 (Preisänderung vorbehalten)
Weitere interessante Literatur finden Sie in unserem Webshop: shop.gfc.ch

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

 

#Versuchung #Sieg #Freiheit

 
Buchtipp  zum Thema

shop.gfc.ch

Erlebnistage mit Stephan BaumgartnerLeben teilen & das Schöne geniessen13. bis 17. SeptemberAnmeldung bis 30. August� freizeithaus.gfc.ch

Seminar- und FreizeithausWydibühl

Seelsorge-Seminar mit Monika Riwar

5. bis 7. November

Anmeldung bis 24. Oktober

� freizeithaus.gfc.ch
Seminar- und Freizeithaus

Wydibühl

Chorleitermeeting

4. September 2021, 9.30 - 11.30 Uhr, GfC Bern

Austausch, Motivation, Ideenbörse zum Restart

Anmeldung:

globe     extranet.gfc.ch/chorleitermeeting2021

Chorleitermeeting

Austausch, Motivation,

Ideenbörse zum Restart

4. September 2021

9.30 – 11.30 Uhr

GfC Bern

Anmeldung über

extranet.gfc.ch/chorleitermeeting2021 

Gemeinde für Christus

Eheseminar mit Erich und Monika Locher
22. bis 24. Oktober 2021
Anmeldung bis 17. Oktober:
globe freizeithaus.gfc.ch

Seminar- und Freizeithaus
Wydibühl
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Folg nicht der Versuchung, die Sünde betrügt!

Lausch einmal dem Locken, bald bist du besiegt.

O Bruder, sei tapfer, die Leidenschaft brich;

schau immer auf Jesus, Er rettet auch dich!

Fleh zum Heiland, Er hört dich,

tröstet, warnet und stärkt dich;

auf den Heiland verlass dich!

Jesus rettet auch dich!
Walter Rauschenbusch


