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Jakob Hari
freut sich an den 
vielen hellen Stellen 
der Bibel.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

«Hat dein schwarzes Buch doch recht?» meinte Einer zu einem 
Christen zu Beginn der Pandemie. Niemand von uns hat je etwas 
Ähnliches erlebt: Die Fasnacht abgesagt, alle Fussballspiele abge-
sagt. Auch für uns: Gottesdienste und Gebetszusammenkünfte ab-
gesagt. Das Buch ist nicht nur schwarz, innen ist es teilweise ganz 
hell: Jesus Christus sagte in aller Deutlichkeit, dass er «mit grosser 
Kraft und Herrlichkeit» wiederkommen wird, was gibt es Schöne-
res? Vorher werden aber noch «Kriege, Erdbeben, Hungersnöte und 
Seuchen» grassieren. Für Christen die die Bibel lesen, kommt das 
Ganze nicht unerwartet. Lies Lukas 21,11 und 27.
Wir sind für die umsichtige Arbeit unserer Behörden und des 
Pflegepersonals sehr dankbar. Auch die Tatsache, dass die Wis-
senschaft weiss, wie man sich vor so einer Pandemie schützt, ist 
grossartig. Wir sind nicht völlig ausgeliefert. Je mehr man aber sel-
ber tun kann, umso weniger befasst man sich aber mit dem, der 
alles kann: Unserem Schöpfer. Wenn aber alles nichts mehr hilft, 
dann hilft nur noch beten!? 
Unser Schöpfer will aber der Erste sein – nicht der Letzte. Er will, 
dass wir anerkennen, dass wir es nicht im Griff haben und ver-
trauen, dass er das Ganze im Griff hat.
Die Bibel hat ein Ziel: Sie weist uns den Weg zurück zu Gott. Davon 
spricht auf spannende Weise diese Ausgabe in ganz verschiedenen 
Facetten. Ich wünsche eine spannende Lektüre.  

https://www.gfc.ch/


Daniel von Bergen 
versteht die Bibel als 
Gottes Wort, das sei-
nem Leben Sinn und 
Richtung gibt. 

Mangalwadi zieht ein eindrückliches Fazit: 
Der Westen hat alles, was ihm die Grundlage 
für seine Entwicklung und seinen Erfolg ge-
geben hat, der Bibel zu verdanken. Er ist über-
zeugter Christ und kann schwer verstehen, 
dass sich der Westen immer weiter von der 
Quelle seines Erfolgs entfernt. In «Das Buch 
der Mitte», herausgegeben im Fontis Verlag, 
hat er seine Erkenntnis niedergeschrieben. 
Ich habe die Herausforderung angenommen 
fünf Hauptgedanken herauszugreifen:

Menschenwürde
Laut der biblischen Schöpfungslehre hat 
Gott Mann und Frau nach seinem Bild er-
schaffen. Dies verleiht dem Menschen eine 
Würde und einen Wert, der in keiner ande-
ren Kultur anerkannt wird. 
Auf dieser Grundlage kam es zur «Erklä-
rung der Menschenrechte». Europa ent-
deckte, dass jeder Mensch seine eigene 
Würde hat, unabhängig von Geschlecht, 
Rasse, Alter, Gesundheit oder sozialem Sta-
tus. Diese Lehre ist die Grundlage für mo-
tivierte Christen, sich um die Schwächsten 
zu kümmern, um diejenigen, die in anderen 
Kulturen einem gewissen Fatalismus aus-
gesetzt sind und folglich für unwürdig gel-
ten. In solchen Kulturen sind die Armen, 
Kranken und Behinderten auf sich allein 
gestellt, da sie dazu vorherbestimmt oder 
in einem früheren Leben schuldig gewor-
den seien und nun dieses traurige Los zu 
tragen hätten. (Die Massenmorde im Drit-
ten Reich wurden nur durch den Darwi-
nismus möglich, der den Sieg des Stärkeren 
über das Schwächere lehrte und die Men-
schenwürde in den Boden stampfte.)
Jesus hingegen zeigte Mitgefühl, indem er 
allen, die es brauchten, praktische Hilfe bot. 
Viele Christen bemühen sich daher, seinem 
Beispiel zu folgen und sich der Bedürftigen 
anzunehmen.

gem

Die Bibel – ihr prägender 
Einfluss auf die  
westliche Zivilisation
Vishal Mangalwadi hat auf der Suche nach der Wahrheit verschiedene 
Religionen auf akademischem Niveau studiert. Er ist in Indien aufge-
wachsen und hat dort gelebt. Durch seine Studien und sein Lebensumfeld 
erwarb er sich das Fachwissen, die Lehren der Bibel und 
ihren Einfluss auf die Kultur mit denen des Hinduismus, 
Buddhismus und Islam zu vergleichen.

Vishal Mangal-
wadi ist über-
zeugter Christ 
und kann schwer 
verstehen, dass 
sich der Westen 
immer weiter 
von der Quelle 
seines Erfolgs 
entfernt.
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Familie
Die Reformatoren befürworteten das auf 
Monogamie basierende biblische Modell der 
Familie. Die Ehe ist keine menschliche Er-
findung, sondern ein Geschenk Gottes, das 
einen Mann und eine Frau durch das Ver-
sprechen der Treue fürs Leben verbindet. 
Diese Auffassung hat den Frauen einen Sta-
tus verliehen, den sie in keiner anderen Kul-
tur haben. Der Autor stellt beispielsweise 
fest, dass Frauen in vielen asiatischen und 
afrikanischen Ländern die meiste Zeit da-
mit verbringen, Wasser zu tragen. Wenn 
eine Frau sich bei ihrem Ehemann be-
schwert, dass sie diese Arbeit nicht allein 
bewältigen könne, wird er ihr nicht helfen, 
sondern sie beschimpfen, schlagen oder 
eine andere Frau nehmen. Im christlichen 
Kontext hingegen entwickelte der Ehe-
mann Techniken, die Arbeit seiner Frau zu 
erleichtern. Damit hatte die Frau mehr Zeit 
sich der Familie oder anderen wichtigeren 
Aufgaben zu widmen und unabhängiger zu 
werden. Wir müssen uns dennoch bewusst 
sein, dass die beste Institution durch sün-
dige Menschen niemals perfekt und ideal 
gelebt werden kann. Aus der Härte des Her-
zens der Menschen sind auch Missbräuche 
innerhalb der göttlichen Institution der Ehe 
entstanden.

Ehrlichkeit
Durch sein Gesetz drückte Gott seinen Wil-
len aus. Er gab eine Reihe von Geboten, 
um das soziale Leben zu regeln. Durch das 
Verbot von Lügen und Diebstahl wird die 
Grundlage menschlicher Beziehungen ge-
schaffen, die auf gegenseitigem Vertrauen 
beruhen. Die christliche Kultur wurde so 
stark von der Bibel geprägt, dass es mög-
lich wurde, davon auszugehen, dass der 
Geschäftspartner ehrlich ist. Es ist zum 
Beispiel möglich, einen Selbstbedienungs-
verkauf auf dem Bauernhof ohne Kontrolle 
durchzuführen. Offensichtlich kommen die 
Leute, bedienen sich selbst und zahlen den 
Betrag, den sie schulden, ohne dass jemand 
zur Kontrolle anwesend sein muss. Dies ist 
in anderen, von Korruption geprägten Kul-
turen undenkbar. Dort müssen erhebliche 
Summen für Wächter ausgegeben werden, 
die keine produktive Arbeit verrichten.

gem

gem
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Bildung 
Mit seiner Reformation brachte Luther die 
Bibel wieder in den Mittelpunkt des Lebens 
der Menschen. Dieses Buch sollte nicht län-
ger einer Elite vorbehalten sein, die es auf 
Latein, Griechisch oder Hebräisch las. Refor-
matoren haben oft Pionierarbeit in der Lin-
guistik geleistet. In vielen Ländern wurde 
die vom Volk gesprochene Sprache nicht ge-
schrieben und folglich gab es auch keine Li-
teratur. Deshalb musste die Bibel in eine 
Sprache übersetzt werden, die weder Gram-
matik noch Wörterbuch hatte. Die Überset-
zung der Bibel war oft das erste Buch, das 
den Menschen zur Verfügung stand.
Eine Folge dieser Übersetzungen war die 
Bildung der Massen, die oft noch Analpha-
beten waren. Der Wunsch, die Bibel selbst 
zu lesen, war eine grosse Motivation, das Le-
sen zu lernen. 
Einige Christen in Amerika hatten begon-
nen, Sklaven das Evangelium zu predigen. 
Sie wollten deswegen lesen lernen, um selbst 
auf diese befreiende Botschaft zugreifen 
zu können. All diese Entfaltung unter den 
Volksmassen stiess zwar auf heftigen Wi-
derstand der herrschenden Klassen, die ihre 
Macht und Reichtum nicht teilen wollten. 
Unaufhaltsam ging aber mit der Verbrei-
tung des Evangeliums eine Besserstellung 
der Menschen einher.

Arbeit
Buddhistische und christliche Mönche hat-
ten etwas gemeinsam: Niemand sorgte für 
sie und ernährte sie. Sie hatten keine Frauen 
oder Sklaven, die die Arbeit für sie erledig-
ten. Sie lösten das Problem jedoch auf un-
terschiedliche Weise. Buddhistische Mön-
che begannen zu betteln, um zu überleben. 
Ausgehend von dem biblischen Prinzip, dass 
diejenigen, die nicht arbeiten, auch nicht 
essen sollten, versuchten die christlichen 
Mönche, zwei Haupttätigkeiten miteinan-
der in Einklang zu bringen: Gebet und Ar-
beit. Um sich ihre Aufgaben zu erleichtern, 
haben sie Erfindungsreichtum bewiesen 
und technische Mittel entwickelt, um die 
Arbeitszeit zu verkürzen. So wurde zum Bei-
spiel die Uhr erfunden, um die Zeit für Ar-
beit und Gebet verwalten zu können. So ist 
der Aufschwung im Mittelalter zum grossen 
Teil den Mönchen zu verdanken.
Es ist nicht so, dass Erfinder in anderen Re-
gionen der Welt weniger begabt für Technik 
waren. Im Gegenteil, eine Vielzahl von Er-
findungen wie beispielsweise das Drucken 
mit beweglichen Lettern war in Asien schon 
Jahrhunderte bekannt, bevor Gutenberg sie 
in Europa entdeckte. In einem Kontext, in 
dem man der Ansicht ist, dass alles Illusion 
ist und dessen letztendliches Ziel die Annihi-
lation (das Auslöschen) ist, fehlen jedoch Vi-
sion und Motivation, Fortschritte zu erzielen 
oder neue Techniken zu entwickeln. 

Fazit
Es ist faszinierend, aus dem Blickwinkel eines Inders 
den Wert davon festzustellen, dass die Bibel unsere 
Kultur durchdrungen und beeinflusst hat. Ohne die 
Bibel zu kennen ist es nicht wirklich möglich, den Ge-
danken zu verstehen, der die Grundlage der westli-
chen Kultur bildet. Achten wir also darauf, nicht von 
der Grundlage abzuweichen, die uns erfolgreich ge-
macht hat.

gem

gem

Unaufhaltsam 
ging aber mit 
der Verbreitung 
des Evangeliums 
eine Besserstel-
lung der Men-
schen einher.
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Was ist morgen?
Es ist Sonntag, der 15. März 2020. Ich sitze 
relativ entspannt in der Stube. Draussen 
ist eben ein strahlender Vorfrühlingstag 
erwacht. Bewegte Tage liegen hinter mir. 
Am Freitag hatte die Landesregierung ein-
schneidende Massnahmen verordnet, auf 
Grund der besonderen Lage im Zuge der 
sich rasant ausbreitenden Corona-Pande-
mie: landesweites Versammlungsverbot ab 
100 Personen, landesweites Verbot von Prä-
senzunterricht an allen öffentlichen Schu-
len, ein eindringlicher Appell an die Bevöl-
kerung, den Ernst der Lage zu erkennen und 
Solidarität und Rücksichtnahme zu üben. 
Auf die Frage, ob sich die Situation zur Not-
lage verschärfen werde, hatte der Bundes-
rat nur eine Antwort: Wir können nur sagen, 
was heute gilt. Was morgen sein wird, wis-
sen wir nicht.
In der Taskforce war schweren Herzens ent-
schieden worden, im Sinne einer Sofortmass-
nahme am 15. März alle Gottesdienste abzu-
sagen und eine Online-Predigt anzubieten.

Die Welt erstarrt?
So sitze ich also in der Stube, während der 
Countdown für die erste Online-Predigt der 
GfC dieser Prägung läuft … doch etwas ge-
spannt. Weil bereits 172 Viewer zugeschaltet 
sind, die wie ich warten.
Auf einmal entdecke ich einen flauschigen 
Spatz, der draussen auf der Terrasse her-
umhüpft – im Schnabel ein paar dürre Grä-
ser. Flink erwischt er ein Haar meiner Frau 

und pickt noch fleissig an weichem Moos in 
den Ritzen der Gartenplatten, um dann mit 
vollgepacktem Schnabel zielstrebig in sein 
Zuhause zu fliegen. Der Spatz hält mir die 
Predigt!
Während die Welt erstarrt in allgemeiner 
Unsicherheit und Angst, Social Distancing 
zur Devise geworden ist und sich Menschen 
gewollt oder ungewollt in die (Selbst-)Isola-
tion begeben, lebt hier ein kleiner Spatz in ei-
ner ganz anderen Ausrichtung. Er baut nicht 
sein letztes Refugium, um seine nackte Haut 
zu retten, sondern baut ein Nest, in dem Le-
ben multipliziert weitergegeben werden soll.

Herr über Raum und Zeit
Am Nachmittag gehen meine Frau und ich 
spazieren. Wir kommen an einem Agen-
tur-C-Plakat vorbei. In grossen gelben Let-
tern steht auf wohltuendem blauen Grund: 
«Ich bin bei dir.» Nicht mehr, aber auch nicht 
weniger!
In unseren Herzen klingt es auf … wir sin-
gen es einander: «… Kein Augenblick bist 
du allein! Vertraue mir, dann kehrt in dir 
bald Ruhe ein! Wirf zu mir her, was dich be-
schwert und was dich lähmt … Ich bin dein 
Gott, der dich und deine Nöte kennt!» … Wel-
che Kraft bergen auch diese Worte des Lie-
des von Andreas Volz. Sie weisen uns auf 
den hin, der Herr ist über Raum und Zeit – 
Jesus Christus!
Bei ihm finden wir Raum, in dem Leben erhal-
ten – ja, multipliziert weitergegeben wird. 

Simon Beer
vetraut voll und 
ganz auf Jesus 
Christus.

Ein denk- 
würdiger Tag  
im März 2020
Was schreibt man Mitte März, was nachhaltig Wirkung  
haben soll? Und niemand weiss, wie unser Alltag im Mai  
geprägt ist, wenn der Text erscheint. Ich entschliesse  
mich, einfach vom Leben erzählen:

Der Spatz baut 
nicht sein letz-
tes Refugium, 
um seine nackte 
Haut zu retten, 
sondern baut ein 
Nest, in dem Le-
ben multipliziert 
weitergegeben 
werden soll.
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Ich habe nicht zu träumen gewagt
Eigentlich hatten wir nichts Grosses geplant. Doch was kann entstehen, wenn wir Gott 
unseren kleinen Anteil geben, und ihn den Rest machen lassen!

Lieder schreiben – (fast) ohne Plan
Im Frühsommer 2019 begannen wir vom 
GfC Bern Worship-Team, uns regelmässig 
zu treffen, um Lieder zu schreiben. Wir be-
schlossen, das Ganze ohne Druck anzuge-
hen: Wir hatten kein fertiges Resultat vor 
Augen. Ziel war einfach, auf Gott zu hören 
und uns in diesen Zeiten von ihm führen 
zu lassen. Während dieser Sommerzeit ent-
standen fast 20 Lieder. Im Herbst begannen 
wir dann zu überlegen, ob aus einigen Lie-
dern ein Musikalbum entstehen könnte. Wir 
wollten uns aber auf eine kleinere Produk-
tion beschränken. Mit der Zeit merkten wir 
jedoch, dass wir grösser denken und träu-
men sollten.

Geld für Musik – darf man sowas?!
Als wäre mir bei diesem Projekt nicht schon 
mulmig genug zumute, schien das Ganze 
nun eine noch ganz andere Dimen-
sion zu erhalten: Für die Pro-
duktion benötigten wir sehr 
viel Geld. Dürfen wir so viel 
sammeln, «nur» für Musik? 
Meine Zweifel verstärkten 
sich, als kurz vor Ende 
des Crowdfundings 

immer noch über ein Drittel fehlte. Doch 
dann geschah das Unfassbare: Innert zwei 
Tagen kam der ganze restliche Betrag zu-
sammen! Wir waren sprachlos. 

Mein Teil – sein Teil
Ich frage mich, warum ich immer wieder 
vergesse: Gott enttäuscht uns nicht, wenn 
wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Wenn 
wir ihm unseren (manchmal sehr kleinen) 
Beitrag schenken, und ihn alles andere ma-
chen lassen. Ich freue mich riesig darauf zu 
sehen, was Gott mit diesem Album bewir-
ken wird. Ich wünsche mir, dass durch die 
neuen Lieder viele Menschen Gott, den Ge-
ber aller Gaben, besser kennenlernen, näher 
zu ihm hinwachsen und dazu ermutigt wer-
den, ihr Vertrauen immer wieder voll und 
ganz auf ihn zu setzen.  

Corina Gafner
ist immer wieder he-
rausgefordert, Gott 
ganz zu vertrauen.

Doch dann ge-
schah das Un-
fassbare: Innert 
zwei Tagen kam 
der ganze restliche 
Betrag zusammen!
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Zum Muttertag
Der Name der ersten Frau, «Eva», bedeutet auch: die Lebenspendende. Diese Umschrei-
bung des Mutterseins hat mein Herz berührt. Ob mit oder ohne leibliche Kinder, es ist 
unser Auftrag, Leben zu spenden. Liebe «Mitmütter»: Ich glaube, eine wertschätzendere 
und verantwortungsvollere Aufgabe könnten wir uns nicht wünschen.

Nicht schaffen, nur spenden
«Leben spenden» dürfen wir aber nicht mit 
«Leben schenken» oder gar «Leben schaffen» 
verwechseln. Dazu ein hygienisches, aber 
leider etwas prosaisches Bild:  
Der Seifenspender ist wichtig. Wäre er aber 
mit sich selbst gefüllt, wäre er bloss ein 
Stück umweltbelastender Kunststoff.
Was dem Seifenspender die Seife, das ist 
Gott uns. Nur durch und mit ihm können 
wir in unserem Sein und Tun aufbauend, Le-
ben spendend sein. Er ist das Leben in uns.

Jede(r) ist mal ausgepumpt
Leben wir mit dem Eindruck, nie zu genü-
gen? Machen wir uns diesen Stress vielleicht 
sogar selbst? Fühlen wir uns erschöpft und/
oder einsam? 
Liebe «Mitmütter» – wir müssen zulassen, 
dass Gott für uns sorgt! Er ist der Einzige, 
der es auch wirklich kann.

Gott möchte uns durch liebevolle Worte, die 
er in der Bibel für uns festhalten liess, ermu-
tigen und leiten. Lassen wir uns von ihm lie-
ben! Gott hat schliesslich seinen Sohn für 
uns in den Tod gegeben – «wie sollte er uns 
mit ihm nicht alles schenken?» (Römer 8,32)

Wir sind es ihm wert
Sind unsere Tage oder auch unsere Gedan-
ken zu unruhig, um bei Gott entspannen zu 
können? Er versteht! Er wird einen Weg fin-
den uns zu begegnen, wenn sich unser Herz 
nach ihm sehnt. Er sieht alle Augen, die sich 
auf ihn richten, und sammelt auch die kür-
zesten Gebete in goldenen Gefässen. Wir 
sind es ihm wert. 
Und so können wir weiterhin Leben spen-
dend sein und bleiben. Weil er selbst das Le-
ben ist. 

Johanna Wenger
ist Ehefrau und Mutter  
zweier lebensfroher  
Jungs. Freizeit-
lich arbeitet sie als 
Berglavendelbäuerin.

«Wie sollte ER uns  
mit IHM nicht alles  

schenken» (Römer 8,32)?

Liebe «Mitmütter» –  
wir müssen zulassen, 

dass Gott für uns sorgt!

Was dem  
Seifenspender  
die Seife, das  
ist Gott uns.
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Hast du 
gewusst ... 

Philippe und 

Mirjam Maibach

sind immer wieder 

überrascht, wie 

kraftvoll die Bibel ist.
… hast du gemerkt, die Bibel hat schon ganz  

viele Menschen beeinflusst – bis heute.  

Und dU? Lässt du dich auch von der biblischen 

Botschaft prägen?

«ALLes hAt seine 
Zeit …». dieses Zitat von 
König salomo in Prediger 
3,1 hat nichts an Aktualität 
eingebüsst. Wie teilst du 
dir deine Zeit ein? Überprüfe 
deine Prioritäten neu!

«Wer Andern eine GrUBe 
GräBt, fäLLt seLBst 
hinein». dieses bekannte 
sprichwort steht in der 
Bibel (sprüche 26,27). Wenn 
du jemandem gegenüber 
hinterhältig bist, fällt das 
auf dich zurück! Behandle 
andere vielmehr so, wie 
du auch behandelt werden 
möchtest (Lukas 6,31).

die 10 GeBote, die Gott 
den Menschen gab, sind 
und bleiben für uns gültige 
Massstäbe. schliesslich weiss 
ja unser erfinder am besten, 
was für uns gut ist und wie 
wir leben sollen.

die gläubige Christin 
fLorenCe niGhtinGALe 
war berührt von der grossen 
not in den Kriegsgebieten 
und diente den Kranken, 
wie Jesus es lehrte. sie 
war Gründerin des Berufs 
«Krankenschwester».

henri dUnAnt war vom 
furchtbaren Leid verwundeter 
soldaten derart bewegt, 
dass der gläubige Christ 
die hilfsorganisation 
«internationales Komitee 
vom roten Kreuz» gründete. 
diese organisation kümmert 
sich auch heute noch in 
Kriegen um die Verwundeten.

dass wir Gottes Wort in 
unserer sprache haben und es 
selber lesen können, verdanken 
wir MArtin LUther, der die 
Bibel auf deutsch übersetzte. 
er liess sich brauchen für diese 
grosse Arbeit und gab jegliche 
Bequemlichkeit dafür auf.

1

2

4

3

65
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Matthias Käser
liebt es, Menschen in 
Glaubensgrundkur-
sen das Evangelium 
zu erklären.

Jedes Gemeindeglied soll ermutigt, befähigt 
und herausgefordert werden, seine Möglich-
keiten mit seinen von Gott geschenkten Ga-
ben zu nutzen, damit die gute Botschaft der 
Bibel unsere Gesellschaft wieder vermehrt 
prägen wird. 

Die Möglichkeiten
Die verschiedenen Arten, die Botschaft der 
Bibel weiterzugeben, lassen sich in drei 
Evangelisationsstile einteilen: 
Freundschaftsevangelisation, proklamie-
rende Evangelisation und konfrontative 
Evangelisation. Jeder dieser Stile verfolgt 
das Ziel, Menschen für Jesus zu gewinnen. 
Sie unterscheiden sich aber in der Art der 
Weitergabe des Evangeliums und in den As-
pekten, die besonders betont werden. Einen 
Überblick über die drei Stile gibt die Grafik: 

Unser Auftrag
Müssen wir dies einfach so hinnehmen? 
Sind wir diesem Trend machtlos ausgelie-
fert? Was können wir gegen diesen Verfall 
unserer Gesellschaft unternehmen?
Wir als Arbeitsgruppe MISSION2020 sind 
überzeugt, dass wir diesem Rückgang der 
Prägung durch die Bibel durch umfas-
sende Evangelisation entgegenhalten kön-
nen. Dabei sind wir uns bewusst, dass tiefe 
und nachhaltige Prägung nur durch Gottes 
Geist gewirkt werden kann. Dies entbindet 
uns aber nicht vom Auftrag, Licht und Salz 
zu sein in einer sich von Gott immer mehr 
entfernenden Welt. 
Als Arbeitsgruppe konzentrieren wir uns 
auf drei Aufgabenbereiche: 

 –  Die Gründung von neuen Gemeinden, 
 – die Unterstützung von Kleingemeinden,
 – die Unterstützung aller GfC-Gemeinden 
in der Evangelisation. 

Menschen und Kultur  
durch die Bibel verändern
Die Bibel hat unsere Kultur seit Jahrhunderten geprägt. Diese Veränderung geschah 
nicht automatisch, Gott hat dafür Menschen gebraucht. Heute erleben wir in unserem 
Land, wie die biblischen Werte in unserer Gesellschaft rapide verdrängt werden, weil 
die Bekanntheit der Bibel abnimmt und die Menschen kaum mehr einen Bezug zu Gottes 
Wort haben. 

– Beziehungen aktiv 
 aufbauen. Die  
 Beziehung wird zur 
 Brücke, über die das 
 Evangelium mitgeteilt 
 wird
– Zeit investieren; am 
 Leben teilhaben lassen
– Biblische Beispiele: 
 Joh 1,41

– Evangelium erklären 
 (nichts voraussetzen, 
 langsam vorwärts 
 gehen)
– Persönliches Zeugnis 
 (z.B. eigene Errettung, 
 Gebetserhörungen,  
 usw.)
–  Biblische Beispiele: 
 Apg 2,14–36; Apg 8,5

– Aufforderung zur 
 Entscheidung
– Konsequenz der 
 Entscheidung 
 aufzeigen (keine 
 Neutralität 
 gegenüber Jesus)
–  Biblische Beispiele: 
 Lk 19,1–10; Apg 2,38

FreundschaFtsevangelisation

proklamierende evangelisation

konFrontative  
evangelisation
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Toolbox

Gemeinde für Christus

Diese Grafik ist Teil der Toolbox Evangeli-
sation, welche von der Arbeitsgruppe MIS-
SION2020 erarbeitet und verteilt wurde. 
Diese Toolbox ist eine Sammlung von vielen 
unterschiedlichen Ideen, das Evangelium 
weiterzugeben, gegliedert nach diesen drei 
Evangelisationsstilen.
Besonders die Ideen zur Freundschafts-
evangelisation können fast überall und zu 
jeder Zeit praktisch umgesetzt werden. Da-
bei sind der Kreativität und den persönli-
chen Vorlieben kaum Grenzen gesetzt. Das 
Ziel ist, mit Menschen in näheren Kontakt 
zu kommen, um dadurch eine Brücke für 
die Weitergabe des Evangeliums zu bauen. 
Durch diese Nähe wird die Botschaft durch 
dich als Jesusnachfolger nah und erlebbar 
für Menschen, die sonst kaum zu einer Bibel 
greifen würden.

Baue Beziehungen auf
Gebet zuerst! Bete regelmässige für einige 
Menschen aus deinem Umfeld, welche du 
mit dem Evangelium erreichen möchtest. 
Suche dann nach Möglichkeiten, mit ihnen 
Zeit zu verbringen, damit das Vertrauen 
wachsen kann. Der Sommer steht vor der 
Tür. Da gibt es bestimmt Gelegenheiten, mit 
Nachbarn, Arbeitskollegen und anderen zu 
grillieren, zu walken oder den Rasen zu mä-
hen. Dies öffnet neue Möglichkeiten, um 
dein Umfeld mit der Bibel zu prägen! 

Erzähle von Jesus
Viele Menschen in unserem Umfeld ken-
nen die Bedeutung der christlichen Feste 
nur noch vage oder gar nicht mehr. Sie ha-
ben kaum Kenntnis über Jesus und seine 
Bedeutung für unser Leben und für unsere 
Ewigkeit. Erzähle ganz natürlich von deiner 
Beziehung mit Jesus und was du mit ihm er-
lebst. Wenn sich dann in einem Glaubens-
grundkurs die Möglichkeit ergibt, intensiv 

über die Grundwahrheiten der Bibel zu 
sprechen, führt dies nicht selten zu Ent-
scheidungen für Jesus.

Fordere zur Entscheidung auf
Oft sind wir sehr zurückhaltend, Menschen 
zur Bekehrung aufzufordern. Bestimmt 
ist in diesem Punkt viel Feingefühl ange-
bracht. Ganz bewusst wollen wir vertrauen 
auf die Führung durch Gottes Geist, wann 
Konfrontation dran ist. Hier zeigt sich der 
Wert von evangelistischen Veranstaltun-
gen besonders deutlich. Dabei treten wir 
als Gemeinden heraus aus dem privaten in 
einen öffentlichen Raum. Das Evangelium 
kann proklamiert und die Zuhörer heraus-
gefordert werden, mit ihrer Entscheidung 
auf diese Botschaft zu reagieren. Diese Auf-
forderung kommt in einer Deutlichkeit, wie 
sie selbst der Zeltevangelist im privaten Ge-
spräch kaum verwenden würde. 

Von allem etwas
Diese drei evangelistischen Stile stehen 
nicht in Konkurrenz zueinander. Im Gegen-
teil, sie ergänzen sich und profitieren vonei-
nander. Jeder Jesusjünger ist gefordert, in 
seinem Umfeld Brücken für das Evangelium 
zu bauen und Jesus zu bezeugen. Diese Be-
ziehungen ermöglichen ihm, seine Freunde 
zu gegebener Zeit zu evangelistischen Ver-
anstaltungen mitzunehmen. Die Gemeinde 
bietet Glaubens- und Jüngerschaftkurse an, 
um Menschen in die Nachfolge zu führen.
Wir sind gut beraten, wenn sich die Viel-
falt, die Gott in uns gelegt hat, im vielfälti-
gen Einsatz von Evangelisationsstilen zeigt, 
denn die Menschen in unserem Umfeld 
sprechen auf ganz unterschiedliche Ange-
bote an!  

Das Evangelium 
kann proklamiert 
und die Zuhörer 
herausgefordert 
werden, mit ihrer 
Entscheidung auf 
diese Botschaft 
zu reagieren.

Bezugsquellen: 
 – Bestellung: mission2020@gfc.ch
 – Abholung: In der Druckerei GfC
 – Online: gfc.ch/mission/inland 
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 +41 (0)33 439 74 00
 mission@gfc.ch
 mission.gfc.ch

René und Christin 
Sommer
möchten weiter 
dazu beitragen, 
dass die Menschen 
in Papua-Neugui-
nea durch die Bibel 
nachhaltig verän-
dert werden.

Wie die Bibel  
Papua-Neuguinea prägte
Papua-Neuguinea gilt als ein Land, das die Botschaft des Evangeliums während den 
vergangenen Jahrzehnten reichlich hören durfte. Veränderung ist sichtbar, der Kampf 
zwischen Licht und Finsternis bleibt. Wie hat die Bibel Papua-Neuguinea geprägt?

Was hat sich geändert?
Die jüngere Geschichte Papua-Neuguineas 
zeigt, wie isolierte Volksgruppen, die früher 
in ständiger Angst vor befeindeten Nach-
barn lebten, durch das Evangelium einan-
der näherkamen. Gerade Christen erleben 
eine ortsübergreifende Gemeinschaft, wie 
sie nur durch Jesus möglich ist. Grosse pro-
vinzübergreifende kirchliche Konferenzen 
zeugen davon.
Menschen, denen wir auf der Strasse begeg-
nen, sehen wir oft an, zu welchem Reich sie 
gehören. Gottes Wort verändert verwahr-
loste Menschen zu gepflegten und freude-
strahlenden Nachfolgern von Jesus, und 
genauso sieht man es häufig auch ihren 
Häusern und Gärten an.

Was hat wirklich geprägt?
Der sehr kurzen Missionsgeschichte von ein 
paar wenigen Jahrzehnten, gehen tausende 
von Jahren unter der Herrschaft der Fins-
ternis voraus. Dass innerhalb dieser kurzen 
Zeit so viele Menschen die Freiheit durch Je-
sus Christus gefunden haben, ist ein faszi-
nierendes und einmaliges Wunder.

Trotzdem ist die destruktive Weltsicht des 
Animismus nach wie vor tief verankert 
in den Gesellschaften Papua-Neuguineas, 
wo nicht das Individuum aufsteht und zur 
Veränderung aufruft, sondern immer die 
Gruppe das entscheidende Sagen hat. So-
lange also nur Einzelne den Durchbruch er-
leben, bleibt in der Dorfgemeinschaft alles 
beim Alten. War die Zeit einfach zu kurz, 
damit das Evangelium in die Tiefe greifen 
konnte? Konnte die Bibel durch uns reden 
oder hat vielleicht die westliche Kultur zum 
Teil noch viel lauter geredet?

Negativtrend
Mit Besorgnis beobachten wir einen Nega-
tivtrend hin zu mehr und brutalerer Gewalt, 
ein Wiederaufflammen der Geisterkulte, 
schlechterer Schulbildung, einer Stadt-
Land-Flucht mit der Konsequenz von über-
füllten Vorstadtsiedlungen und unerträgli-
chen sozialen Verhältnissen. Wir ringen um 
biblische Antworten auf Fragen, die die Ge-
sellschaft Papua-Neuguineas beschäftigen.

Auf Gottes Wirken vertrauen
Danke, dass ihr mit uns weiter für die Ver-
breitung der rettenden Botschaft kämpft, 
uns den Rücken stärkt und mit uns darauf 
vertraut, dass Gottes Geist in Papua-Neugui-
nea 180°-Wendungen wirkt, dass Durchbrü-
che geschehen und neues Leben entsteht! 
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Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg 
033 439 74 08, buecherladen@gfc.ch 
shop.gfc.ch

Vishal Mangalwadi zeigt auf, wie die Bibel unsere westliche Kultur geprägt hat, und welche Dynamik 
mitten unter uns schlummert, wenn wir die Offenbarung wieder entdecken und mit Gott rechnen.

Diese Bücher können Sie im Mai 2020  
bei uns mit 15% Rabatt bestellen. 
Das Buch der Mitte: ISBN 9783038480044, CHF 32.80
Die Seele des Westens: ISBN 9783038481713, CHF 29.80

#Bibel #Prägung #Kultur

Nutze die technischen Möglichkeiten von Telefon, E-Mail 
und Kurznachrichten um mit erbaulichen Kontakten der 
zunehmenden Distanz und Isolation entgegenzuwirken.

gemeinschaft

Die entschleunigte Zeit birgt Chancen zur inneren Einkehr, 
zum Ruhen bei Gott. Hat er endlich Gelegenheit dir sagen 
zu können, was ihm schon lange auf dem Herzen ist?

abefahre

Kannst du Einkaufsgänge organisieren für solche, die auf
Grund des Alters nicht mehr unter die Leute sollten?
Gibt es Mängel, denen du mit deinen Mitteln und Möglich-
keiten begegnen kannst?

praktische dienste

Sind dir Menschen in deinem Umfeld bekannt, die auf Hilfe 
angewiesen sind? Verhelfe Ihnen doch mit deinen Koch-
künsten regelmässig zu einer ausgewogenen, warmen 
Mahlzeit ! Liebe geht (auch) durch den Magen!

nächstenliebe

Nutze die sozialen Medien – poste z.B. ein kurzes, präg-
nantes Bibelzitat, das dir und anderen Hoffnung gibt –  
bewusst «Corona-free», z.B. mit der Schönheit der Natur?

ermutigung

Als Ehepaar oder in der WG und im Freundeskreis singen – das geht! Die Bibel lesen und darüber austauschen, zusammen  
beten, einander erzählen, wie wir Gott erlebt haben … das stärkt den Glauben.

gott

Stärke die Familiengemeinschaft. Nutze bewusst  
geschenkte Momente, in denen du mit deinen Kindern  
über tiefgreifende Fragen redest.

familie

 
gfc.ch/chronezyt

gedankenanstösse
zur lebensgestaltung in zeiten von corona
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«Siehe, wenn ich den Himmel verschliesse,  
dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen  

oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse  
und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist,  

sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen  
und sich von ihren bösen Wegen bekehren,  

so will ich vom Himmel her hören  
und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen.» 

2. Chronik 7,13–14


