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Daniel von Bergen
lernt immer noch 
sein Vertrauen ganz 
auf Gott zu setzen.
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Editorial
 Liebe Leserin, lieber Leser

Diese Ausgabe unserer Zeitschrift ist den Worten des Herzens ge-
widmet, die in den Psalmen zum Ausdruck kommen. Im Haupt-
artikel geht es um unser Menschsein. Widersprüchliche Gefühle 
wie Freude, Angst, Unverständnis oder sogar Wut beeinflussen 
ganz leicht, wie wir die Umstände unseres Lebens einordnen. 
Die Psalmen vermitteln uns die Lektion, dass wir vor Gott nichts 
vortäuschen können. Dies ermutigt uns, unsere echten Gefühle 
auszudrücken. 
Es wäre ohnehin dumm, zu versuchen, vor einem allwissenden 
Gott etwas zu verbergen. Da er ein liebender Vater ist, schätzt er 
es, wenn wir unsere Herzen vor ihm ausschütten. Dieses Zeichen 
des Vertrauens ehrt ihn. Er wird uns das niemals vorwerfen, egal 
welcher Intensität oder Natur unsere Gefühle sein mögen.  
Die anderen Artikel zeigen, wie diese Vielfalt der Gefühle in unse-
ren verschiedenen Lebensumständen zum Ausdruck kommt, von 
der freudigen Anbetung über den Hilferuf in Zeiten der Not bis hin 
zum Ausdruck des Vertrauens, das auf dem Glauben beruht.
Möge die Lektüre uns ermutigen, unser Vertrauen auf diesen wun-
derbaren Gott zu setzen, der uns so intensiv liebt. Der Herr segne 
euch alle reichlich!  

https://www.gfc.ch/


David Pfeuti 
ist glücklich, dass wir 
Gott durch unsere 
Gebete nicht über-
raschen, sondern 
erfreuen. 

Persönlich 
Die Beter verfassten die Psalmen als Aus-
druck ihrer tiefsten Freude und Not. In 
den zahllosen Höhen und Tiefen des Le-
bens sahen sie Gottes tragende Hand. In 
den Psalmen findet sich die gesamte Breite 
menschlicher Erfahrungen und Gefühle, 
die Einzelpersonen oder das Volk verwende-
ten, um ihren eigenen Empfindungen leben-
digen und tiefen Ausdruck zu verleihen.2 
Einmal bitten die Autoren der Psalmen den 

Herrn zusammen mit der betenden Ge-
meinde, sie als seine Geliebten zu erhören 
und zu befreien. Ein andermal jubeln sie 
dem Herrn zu, der sie erlöst und beschützt 
hat, oder sie bringen ihre Klagen vor Gott 
und erinnern ihn an seine Versprechen. 
Empfindungen, die wir heute genauso ken-
nen und erleben. Die in der Vielfalt der Psal-
men aufgenommenen Empfindungen spie-
geln Emotionen unseres Lebens wieder. 

Worte des Herzens
Durcheinander, aufgewühlt und sprachlos? Wo uns Worte fehlen, können wir uns wel-
che leihen. Von Menschen, die in Worte fassen konnten, was wir selbst nicht ausdrücken 
können. Eine solche Ressource sind die Psalmen in der Bibel: Seit vielen Jahrhunderten 
finden sich Menschen in den Worten dieser Gedichte und Lieder wieder.1 Egal, ob für die 
grösste Freude oder die tiefste Verzweiflung. Die «alten Worte» drücken Emotionen aus, 
die wir heute genauso kennen. 

Seit vielen Jahrhunderten  
finden sich Menschen in den  
Worten der Psalmen wieder.
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Halleluja
Kennen wir solche Momente, wo wir Gott ein 
grosses Halleluja zurufen, wo wir ein Lied 
aus tiefem Herzen heraus singen und Gott 
anbeten wollen? Oder wo wir überwältigt 
sind von Gottes Grösse und Macht? In vielen 
Gebeten drücken die Autoren ihre Freude, 
ihr Lob und ihre Dankbarkeit aus. Einfach 
zusammengefasst: ein Halleluja an Gott. 
Gründe dafür werden in den Psalmen oft-
mals konkret genannt. In Anbetungs- und 
Dankespsalmen beschreibt der Beter die 
Grösse und Macht des Herrn. Sie beschrei-
ben besonders die Eigenschaften Gottes und 
kommen aus dem Inneren des Beters.3 «Herr, 
unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name 
in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit 
am Himmel» (Psalm 8,2)! Auch in Lobpreis-
psalmen preist der Beter Gott für seine Ei-
genschaften, die ihm in seiner gegenwär-
tigen Situation bedeutend sind. Biblischer 
Lobpreis kann nicht emotionslos geschehen. 
Er ist nicht nur eine Beschreibung der At-
tribute Gottes, sondern schliesst immer den 
Beter und seine Beziehung zu Gott mit ein.3 
Lobpreis ist das Reden unseres Herzens mit 
Gott, das sich in unterschiedlichen Emotio-
nen äussert. Wir wollen nicht 
aufhören, auf den Höhen un-
seres Lebens Gott immer wie-
der ein grosses Halleluja – ein 
«preist den Herrn» zuzuru-
fen. Ob in eigenen Worten 
oder in Worten und Liedern 
der Psalmen. 

Verzweiflung
«Ich bin erschöpft vom vielen Seufzen, die 
ganze Nacht hindurch fliessen meine Trä-
nen, mein Bett ist davon schon durchnässt. 
Meine Augen sind vor Kummer schwach 
geworden, gealtert sind sie, weil ich zuse-
hen muss, wie meine Feinde mich bedrän-
gen» (Psalm 6,7–8 NGÜ). In solchen Psal-
men verarbeitet der Beter nicht nur seine 
Trauer, er möchte auch Gottes Mitgefühl 
wecken. Deshalb benutzt er einfühlsame 
Worte und detaillierte Beschreibungen für 
seine Empfindungen. Er schöpft daraus die 
Gewissheit, dass der Herr mit ihm fühlen 
wird, und kann sich durch eine Erinnerung 
an Gottes gutes Wesen stärken, das seiner 
Trauer ein Ende setzen kann und wird:3 
«Ich traue aber darauf, dass du so gnädig 
bist; mein Herz freut sich, dass du so gerne 
hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er 
so wohl an mir tut» (Psalm 13,6). In den 
Tiefen unseres Lebens fehlen uns manch-
mal die Worte. Dann dürfen wir Worte aus 
den Psalmen nehmen, die der Beter in sei-
nem finsteren Tal aufgeschrieben hat. Je-
sus selber hat am Kreuz hängend ein Wort 
aus Psalm  22 zitiert. Weil Gott mein per-

sönlicher, mitfühlender und 
tröstender Gott ist, kann ich 
meine Trauer vor ihm aus-
schütten, ihm sagen, was ich 
persönlich empfinde, und 
von ihm Trost empfangen. 

Wo uns Worte fehlen,  
können wir uns welche  
leihen ... Eine solche  
Ressource sind die  

Psalmen in der Bibel.

Biblischer Lob-
preis ist nicht 
nur eine Be-
schreibung der 
Attribute Gottes, 
sondern schliesst 
immer den Beter 
und seine Be-
ziehung zu Gott 
mit ein.

FazIT
Wann immer sich der Beter an Gott wen-
det, tut er dies mit seiner ganzen Person 
und allen seinen Emotionen.3 Dabei rich-
tet er seine Freude, seine Trauer, seinen 
Zorn, seine Klage oder seine Busse immer 
an Gott. Wie entlastend zu wissen, dass wir 
eine Adresse, einen Ort haben, wo wir unser 

Herz ausschütten können. Unser Herr ist 
ein erfahrbarer Gott, mit dem wir eine per-
sönliche Beziehung pflegen können. Da-
bei dürfen wir aus der Quelle der Psalmen 
schöpfen. Mich fasziniert, in welcher Ehr-
lichkeit und Offenheit die Psalmenschrei-
ber ihr Herz vor Gott ausschütteten. Für 

Psalmen
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aufruhr
Gedanken und Gefühle, die zu explodie-
ren drohen, waren damals wie heute ge-
genwärtig. Als Christen sind wir von 
Zorn- und Rachegedanken nicht ausge-
nommen. Manchmal sind Zorngedanken 
schneller da, als uns lieb ist. Etwas über-
raschend, dass sich auch solche Gebete in 
den Psalmen finden, nicht? «Seiner Tage 
sollen wenige werden, und sein Amt soll 
ein andrer empfangen. Seine Kinder sol-
len Waisen werden und seine Frau eine 
Witwe» (Psalm 109,8–9). Darf man wirk-
lich so beten? Der Beter scheut sich nicht, 
selbst diese bösartigen Wünsche vor Gott 
zu bringen. Er weiss, dass der Herr ihn 
kennt und er seine Gedanken deswegen 
frei äussern darf und sich vor Gott nicht 
verstecken muss. Gerade dadurch verar-
beitet er seinen Hass, denn auch in diesen 
Psalmen wendet er sich an den Herrn. Von 
ihm erwartet er alle Hilfe, von ihm erwar-
tet er Rache.3 Mit Zorn- und Rachepsal-
men lässt der Beter seinen Zorn bei Gott 
raus. Er tut dies allerdings in einer Weise, 
die von sich weg auf den Herrn verweist. 
Gott selbst will die Rache in die Hand neh-
men (vgl. Römer 12,19). Ich darf meinen 
Zorn mit ausdrucksstarken Worten vor 
Gott bringen. Er wird die Rache in seiner 
Allwissenheit recht ausführen. Der Beter 
erwartet, dass der Herr die Rache über-
nimmt und er sie loslassen darf. 

zukunft
Die Psalmen greifen auch das Thema Busse 
auf. Uns fällt es oftmals schwer, uns heil-
sam mit Schuld auseinanderzusetzen.1 Na-
türlich: Wir «entschuldigen» uns oder «di-
stanzieren» uns von Aussagen, die wir 
heute bereuen. Solche Worte alleine ma-
chen Busse billig und beiläufig.1 Für David 
beginnt Busse damit, dass er seine Schuld 
anerkennt und sie beim Namen nennt, 
ohne sich zu erklären oder zu rechtfertigen 
(Psalm 51,5–6). Erst dann wendet sich der 
Blick weg von dem, was war, hin zu dem, 
was in Zukunft werden soll. David bittet 
Gott um Erneuerung, angefangen bei sich 
selbst.1 «Erschaffe in mir ein reines Herz, 
o Gott, und gib mir einen neuen, gefestig-
ten Geist. Schick mich nicht weg aus dei-
ner Nähe, und nimm deinen heiligen Geist 
nicht von mir. Lass mich wieder Freude er-
leben, wenn du mich rettest. Hilf mir, in-
dem du mich bereit machst, dir gerne zu ge-
horchen» (Psalm 51,12–14 NGÜ). So klingen 
Worte der Busse. Wenn Gott so ist, wie Da-
vid in Psalm 51 beschreibt, dann ist Busse 
nichts Bedrohliches, sondern eine Tür, die 
aus Schuld herausführt in eine neue, posi-
tive Zukunft.1

Mich fasziniert, in welcher Ehrlichkeit 
und Offenheit die Psalmenschreiber ihr 
Herz vor Gott ausschütteten.

1 Dr. J. Dechert,  
erf.de/erf-plus/ 
tuer-in-die-zukunft/ 
73-5999

2 S. A. Ellisen,  
Von Adam bis  
Maleachi, 179

3 Dr. W. Bluedorn,  
cj-lernen.de/material/
worte-des-herzens

uns sind sie Beispiele, wie wir unsere Ge-
bete an unseren Herrn richten können. Be-
sonders wenn uns eigene Worte fehlen. 
Wie ermutigend, dass wir Gott mit unseren 
Gebeten nicht überraschen. Denn er ist ein 
Gott, der unsere Gedanken schon von ferne 
kennt (Psalm 139,2) und weiss, wie es uns 

geht. Trotzdem freut er sich, wenn wir vor 
ihm unser Herz ausschütten – vielleicht mit 
Worten der Psalmen.
«Schenk mir wieder Freude über deine Ret-
tung und mach mich bereit, dir zu gehor-
chen» (Psalm 51,14 HFA)!  
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«Wir sehen vor uns eine 
Jugend, die in lebendigen 
und gesunden Beziehungen 
aufblüht. Deshalb investieren 
wir nach biblischem Vorbild 
in die Beziehungen zu Gott 
und unseren Mitmenschen.»

Hilfsmittel für Jugendgruppen
Wir vom Jugendteam haben die thematische Stossrichtung auf die 
Jugend ausgerichtet, indem wir die folgende Vision formulierten: 
«Wir sehen vor uns eine Jugend, die in lebendigen und gesunden Be-
ziehungen aufblüht. Deshalb investieren wir nach biblischem Vorbild 
in die Beziehungen zu Gott und unseren Mitmenschen.»
Um diese Thematik unter die Jugendlichen zu bringen, haben wir 
eine Kampagne gestartet, die auf fünf biblischen Grundprinzipien – 
Treue, Ehre, Liebe, Hingabe, Echtheit – basiert. In jedem Quartal steht 
ein anderes dieser Grundprinzipien im Fokus. 
Den Jugendgruppen senden wir jeweils zu Beginn des Quartals ein 
Paket mit verschiedenen Hilfsmitteln zu, die in Gruppen oder einzeln 
zur Vertiefung des Themas eingesetzt werden können. Darin enthal-
ten sind beispielsweise ein Input für einen JG-Abend, Karten mit Ver-
tiefungsfragen, Vorschläge für Lesepläne, Filmtipps, Bibelverse zum 
Auswendiglernen und noch vieles mehr. 

als Gruppe, aber nicht nur 
Es steht den JGs frei, ob sie das zur Verfügung gestellte Material voll-
ständig nutzen oder ob sie punktuell ein paar Ideen davon aufgreifen. 
Uns war es wichtig, den JGs die Freiheit zu geben, ihre eigenen Ziele 
zu verfolgen und gleichzeitig zu wissen, dass wir gemeinsam unter-
wegs sind. 

Stéphanie Bürki
ist JugendTeam-Mit-
glied. Träumt da-
von, eine Jugend zu 
sehen, die nach den 
Prinzipien lebt, die 
Jesus gelehrt hat.

Das ist der Slogan der Jugendteamkampagne, die im Januar 2020 
startete. Dabei unterstützen wir die Stossrichtung der Gemeinde 
«Biblische Prinzipien zur Lebens-, Ehe- und Familiengestaltung».  
Mit relevanten und alltagsbezogenen Inhalten sollen auch die  
Jugendlichen zu diesem Thema angesprochen werden. 
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Via soziale Medien und per WhatsApp werden wir immer wieder auf unsere 
Kampagne hinweisen, indem wir z. B. Ermutigungen, Gedankenanstösse, 
Videos, Zitate etc. posten. Dadurch sollen die Jugendlichen jeweils 
persönlich an das Grundprinzip erinnert werden, das gerade 
im Fokus steht.   

01 Treue Booklet.indd   1 20.11.19   20:41

Treue – in unseren  
Beziehungen sind 
wir beständig und 
zuverlässig

EhrE – in unseren  
Beziehungen achten 
und wertschätzen wir 
unseren Mitmenschen

LiEBE – in unseren  
Beziehungen lieben 
wir aus reinem Herzen

hingaBE – in unseren  
Beziehungen sind wir 
selbstlos und wenden 
uns einander zu

EchthEit – in  
unseren Beziehungen  
sind wir aufrichtig 
und täuschen uns 
nichts vor

Wir empfehlen dir, das Material 
und auch das folgende Erklä-
rungsvideo auf unserer Website 
anzusehen: 

jugend.gfc.ch/stossrichtung

Was die JGs davon halten
«Wir haben als JG die Unterlagen vom Ju-
gendteam super in unseren Bibelabend inte-
grieren können. Die Gedankenanstösse für 
den Input und auch die Liedervorschläge er-
leichterten die Vorbereitungen sehr. Wir ha-
ben so einen wertvollen und bereichernden 
Abend für unsere JG erleben dürfen.» 

  Jg Frutigen

«Wir bildeten eine kleine Gruppe von drei 
Personen, um den Abend zum Thema Treue 
vorzubereiten. Es war bereichernd, zusam-
men darüber nachzudenken, bereits gut aus-
gerüstet mit einem Paket Unterlagen, auf 
denen man aufbauen kann.» 

  noëmie glauser (Jg Malleray)   

«Ich finde die Auswahl der Themen sehr tref-
fend. Es sind Themen, die sonst an JG-Aben-
den nicht unbedingt thematisiert werden, 
aber sehr aktuell sind. Das zur Verfügung 
gestellte Material spart wirklich viel Zeit. 
Besonders gefiel uns die Wiedergabeliste auf 
Spotify.» 

  Léanne Bircher (Jg Moutier)
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Spatenstich Adelboden
Ein denkwürdiger Tag für uns – mitten in der Coronazeit mit dem Bau zu starten. Ent-
sprechend den damaligen Schutzvorschriften durften nur fünf Personen beim Spaten-
stich anwesend sein. Für den Rest der Gemeinde machten wir ein kleines Video, damit sie 
zumindest so teilnehmen konnten. zudem ermutigten wir alle, zum Bauplatz zu gehen 
und dort Gott Danke zu sagen.

Jakob hari
Mehr Ewigkeit im 
Blickfeld.

So haben wir 
doch den Auf-
trag, die Ge-
meinde zu bauen 
und ins Reich 
Gottes zu inves-
tieren, bis Jesus 
zurückkommt.

Dankbarkeit war gross
Zu fünft versuchten wir in einer kurzen Vi-
deoaufnahme weiterzugeben, was uns zum 
Baubeginn dankbar stimmte. Dies war ins-
besondere, dass wir – nach zirka 18 Jahren 
erfolgloser Suche nach einer Alternative für 
unseren kleinen, alten Saal – plötzlich lau-
ter offene Türen vorfanden. Hier war Gottes 
Wirken für uns sichtbar.

Gott ist unsere zuversicht und Stärke
Dieses Bibelzitat prangt von einem Plakat 
der Agentur C auf dem Bauplatz. 2019 war 
es das Neujahrslos meiner Frau Hanni. Als 
dann die sechs jungen Burschen in Schwe-
den ums Leben kamen, darunter unsere bei-
den Söhne, fragte sie sich, ob dieser Bibel-
vers wirklich einen Punkt am Schluss hat 
oder nicht noch weitergeht? Und tatsäch-
lich, da steht kein Punkt, sondern es folgt: 
«… eine Hilfe in den grossen Nöten, die uns 
getroffen haben» (Psalm 46,2). Unsere lokale 
Gemeinde verlor letztes Jahr noch neun 

weitere Geschwister und verzeichnete keine 
einzige Geburt. Ist da Gottes Timing nicht 
ziemlich unpassend? Diese Frage können 
wir nicht beantworten. Auch wenn unsere 
Haltung ist: «Wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen wir» 
(Hebräer 13,14), so haben wir doch den Auf-
trag, die Gemeinde zu bauen und ins Reich 
Gottes zu investieren, bis Jesus zurück-
kommt. Daher bauen wir das Gemeinde-
haus, gerade weil wir die Ewigkeit im Blick-
feld haben. Dafür lohnt es sich zu bauen. 

Infos

Holzbau: Aufrichten Anfang Oktober 
Bezug: im Frühsommer 2021 
Standort: Oey-Schützenbrücke

  adelboden.gfc.ch
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Gottes Versprechen!

Remo Heiniger
liebt Gottes Wort und 
hat schon so viele 
Ermutigung darin 
gefunden. Danke, Gott!

Ein anderes Versprechen gab mir Gott 
in einer bestimmten Situation.

«Gott wird dir seine 
Engel schicken, um dich 
zu beschützen [...] auf 
Schlangen trittst du ohne 
Gefahr» (Psalm 91,11 und 13 HFA). 
 
Dieser Satz wurde mir vor meiner 
Ausreise nach Papua-Neuguinea 
vorgelesen. Als ich dann durch das 
hohe Gras ging, habe ich mich oft 
daran erinnert und musste keine 
Angst vor den giftigen Schlangen 
haben.

«Lobe den Herrn meine 
Seele [...] der dir alle deine 
Sünde vergibt [...] und du 
wieder jung wirst wie ein 
Adler» (Psalm 103). 
 
Das bete ich jeden Morgen. Ihr Kinder 
möchtet sicher schnell gross und 
stark sein – stimmt’s? Aber wer will 
schon alt und schwach werden? Doch 
wer Gott lobt, darf innerlich fröhlich 
und jung bleiben. Deshalb brauche 
ich mich nicht zu fürchten vor dem 
Älterwerden ;-)

Die Psalmen – eigentlich sind das 
aufgeschriebene Lieder und Gebete, in denen 
Menschen z. B. Gott danken oder ihr Herz 
vor ihm ausschütten. Dabei hat Gott ihre 
Gedanken gelenkt, weil er durch die Bibel zu 
uns sprechen will. Die Psalmen beinhalten 
also viele Versprechungen, die Gott uns gibt. 
Zwei Beispiele aus meinem Leben:

Entdecke  
doch selbst, welche 

Geheimnisse in den Psalmen 
stecken. Und überlass es 

Gott, welche Versprechen er in 
deinem Leben umsetzt und 

welche (noch) nicht.

Psalm 119

Psalm 118

Psalm 117

Nehemia

Esther

Hiob

Sprüche

Prediger

Hoheslied

Zum Staunen
Psalm 117 ist der kürzeste Psalm
Psalm 118 ist in der Mitte der Bibel
Psalm 119 ist der längste Psalm

Interessant, nicht?





Psalm 103

Ps
al

m
 9

1
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1

offener Strasse. Unzählige Ärzte und Kran-
kenschwestern stecken sich an, weil ih-
nen die nötige Schutzausrüstung fehlt. Die-
ses unsichtbare Virus hat Bolivien in eine 
grosse Krise gestürzt und unsäglich viel 
Leid und Trauer über tausende Familien ge-
bracht. HERR, erbarme dich!

Möge der Friede sich über das Volk 
ausbreiten und selbst die Berge bedecken, 
mögen die Hügel des Landes bekleidet 
sein mit Gerechtigkeit! (Psalm 72,3 NGÜ)

Greif ein mit deiner starken Hand,  
gib antwort auf mein Rufen, rette uns – 
du liebst uns doch! (Psalm 108,7 GNB)
Die Corona-Krise hat die Schwächen des boli-
vianischen Gesundheitssystems schonungs-
los aufgedeckt. Die miserabel ausgerüsteten 
öffentlichen Krankenhäuser sind dem An-
sturm der Corona-Patienten schlichtweg 
nicht gewachsen. Viele Menschen auf der 
Suche nach ärztlicher Hilfe werden abgewie-
sen und ihrem Schicksal überlassen. Einige 
überleben, andere sterben, zuhause oder auf 

Von Krisen, Herausforderungen 
und Chancen
In den Psalmen finden wir für jede Lebenssituation ein treffendes Wort. Sie laden  
uns ein, die Gebete der alttestamentlichen Glaubensgemeinde zu unseren eigenen 
zu machen und daraus Kraft, Trost und Wegweisung zu schöpfen. Ein kleiner 
Blumenstrauss von zitaten aus den Psalmen, verknüpft mit unserem alltag in  
Bolivien, soll euch einen kleinen Einblick in unser Erleben geben.

Susanne Schlumpf 
liebt die Psalmen, 
einer ihrer Favoriten 
ist der Psalm 34.
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2 3 4

Auch wenn uns 
zurzeit die Hände 
gebunden sind –  
Gottes Wort ist 
nicht gebunden!

Das Coronavirus ist nicht die einzige He-
rausforderung, mit der Bolivien zu kämp-
fen hat. Das Land geht durch eine tiefe po-
litische Krise, deren Ende nicht absehbar 
ist. Die in zwei Lager gespaltene Bevölke-
rung sehnt sich nach Frieden, Gerechtigkeit 
und Stabilität. Doch die scheinen in weiter 
Ferne. Stattdessen gehören Korruption, Lü-
gen, Ungerechtigkeit und soziale Unruhen 
zum täglichen Brot. Was die bevorstehen-
den Präsidentschaftswahlen bringen wer-
den, wissen wir nicht. Doch Gott kann die 
Wogen glätten und Frieden schaffen!

Worauf kann ich da noch hoffen? Herr, du 
allein bist meine Hoffnung! (Psalm 39,8 HFa)
Die riesigen Probleme, die Bolivien heraus-
fordern, könnten einen manchmal verzwei-
feln lassen. Doch da, wo menschliche Be-
mühungen keine Lösung finden können, ist 
Gott die Antwort. Er ist die einzige Hoffnung 
für dieses Leben und für die Ewigkeit. Und 
diese Hoffnung wollen wir verbreiten, umso 
mehr in der aktuellen Krise, die viele Men-
schen in existenzielle Schwierigkeiten ge-
bracht bzw. mit dem Tod konfrontiert hat. 
Die geschlossenen Grenzen, die fehlenden 
Transportmöglichkeiten und die Ausgangs-
sperren zwangen uns, unsere Zeitschriften 
im Büro zu stapeln, statt sie verschicken zu 
können. Dafür gelangen unsere Publika-
tionen auf elektronischem Weg zu vielen 

1 Der neue Alltag in  
La Paz (Quelle:  
Televisa News).

2 Überfüllte Kranken-
häuser (Quelle:  
BAE Negocios).

3 Strassenblockade 
(Quelle: El Deber).

4 Die gute Nachricht  
in Krisenzeiten.

dankbaren Lesern bzw. per Podcast zu in-
teressierten Hörern. Auch wenn uns zurzeit 
die Hände gebunden sind – Gottes Wort ist 
nicht gebunden!

Deinen Namen will ich allen Generationen 
bekannt machen. (Psalm 45,18 NGÜ)
Wir freuen uns riesig, dass bald eine dritte 
Zeitschrift unser Literaturangebot berei-
chern und die Generationenlücke zwischen 
der Kinderzeitschrift Rescatados und der 
Publikation für Erwachsene Mensaje de Paz 
schliessen wird. ConTacto richtet sich an 
Teenager und Jugendliche zwischen 14 und 
23 Jahren und hat zum Ziel, sie mit Gott und 
untereinander in Kontakt zu bringen. Wir 
sind überzeugt, dass gerade diese Genera-
tion klare Unterweisung aus Gottes Wort 
braucht, um in den Herausforderungen die-
ser entscheidenden Lebensjahre gute Ent-
scheidungen treffen zu können. In ConTacto 
wollen wir auf ansprechende, jugendliche 
und packende Art auf die Lebensrealität der 
jungen Leser und ihre Fragen eingehen.

So ist Gott! Er ist unser Herr für immer 
und ewig; allezeit wird er uns führen! 
(Psalm 48,15 HFa)
In allen Herausforderungen und Freuden 
steht eines fest: Auf Gott ist Verlass, ER ist 
König und ER führt uns sicher an seiner 
Hand. Jetzt und für alle Zeiten.   
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Jael Leiser
ist vor ein paar  
Monaten zum Team 
in Bimbilla, Ghana, 
gestossen.

Herzen berühren ohne Worte 
Mit geschlossenen augen sitze ich auf einem kleinen Schemel auf dem staubigen Boden 
und versuche, die Geräusche um mich herum auszublenden – Vögel, Kinderrufe oder 
Menschen, die vorbeikommen, um frisch frittierten Fisch zu kaufen. Da ist viel Gerede, 
das ich nicht verstehe. 

… oder … ??? 
Meine volle Aufmerksamkeit gilt meiner 
Sprachhelferin, die neben mir hockt und 
nun schon zum x-ten Mal dieselben zwei 
Wörter wiederholt. Ich höre konzentriert zu 
in der Hoffnung, einen Unterschied heraus-
zuhören. Aber nein, in meinen Ohren klin-
gen die Wörter absolut identisch, auch wenn 
sie etwas komplett Unterschiedliches be-
deuten. Etwas frustriert gebe ich auf.

Herzenssache
Das Wort «Madam» dringt an meine Ohren. 
Kinder tauchen vor meinem Küchenfenster 
auf und rufen nach mir. Sie bewundern den 
wunderschönen, pink blühenden Strauch in 
meinem Garten. Auch heute gebe ich ihnen 
einen Strauss von dieser Blumenpracht mit. 

Obwohl wir uns nicht verstehen, kom-
men sie immer wieder. Vor kurzem 

besuchten wir Mina, unser tod-
krankes Nachbarsmädchen. 

Was sage ich ihrer Fami-
lie, als sie ein paar Tage 

später gestorben ist? An 

einem anderen Tag reicht mir eine Frau ih-
ren kleinen, weinenden Jungen – abgema-
gert und ausgehungert. Das Herz wird mir 
schwer. Eine weitere Nachbarsfrau besucht 
uns mit ihrem Sohn. Soeben wurde ihm ein 
künstliches Auge eingesetzt. Ich möchte so 
viel sagen und den Menschen Mut zuspre-
chen, ihnen von der Liebe Gottes erzählen. 
Aber es geht nicht. Wir sprechen nicht die-
selbe Sprache. Oder doch? Auch wenn sie die 
Worte, die aus meinem Mund kommen, nicht 
verstehen, so ist Liebe hoffentlich die Spra-
che, die jeder versteht. 
Wie froh bin ich, brauchen unsere Herzens-
worte keine Übersetzung. Unser Herz fin-
det über das Reden hinaus noch viele an-
dere Wege, sich verständlich zu machen. 
Wenn das Herz spricht, dann verschwin-
den unsere Sprachbarrieren. Die Liebe von 
Jesus wird verstanden und so will ich diese 
Sprache sprechen – so lange, bis Gott mir 
hilft, die «andere» Sprache der gesprochenen 
Worte zu lernen. Denn Jesus verspricht uns: 
«Jedermann wird erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander 
habt» (Johannes 13,35).  

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

Auch wenn sie die Worte, die aus mei-
nem Mund kommen, nicht verstehen, 

so ist Liebe hoffentlich die 
Sprache, die jeder 

versteht.
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fundiert.praxisnah.flexibel.

kurSe HerBStSemeSter 2020

datum kurS 
Lektionen LeHrer25.08.2020

26.08.2020
31.08.2020

Bibelkunde altes testament
Von Anfang an nach Gottes Plan

21 Samuel Sutter

1.09.2020
2.09.2020

urgeschichte (1. mose 1-11)
Entdecke die Wiege des biblischen Dramas von Schöpfung, Fall und Erlösung

14 Michael Büschlen

7.09.2020
14.09.2020
15.09.2020

Bibelkunde neues testament
Gottes Plan erfüllt sich bis zum Ziel

21 Matthias Roggli

8.09.2020
9.09.2020

exegese modul 1: grundlagen
Die Bibel auslegen (Grundlagen)

14 Urs Stingelin
16.09.2020 präsentation

Botschaften, die nachhaltig begeistern
7 Mathias & Barbara  

Märki22.09.2020
23.09.2020

einführung dogmatik und BibliologieDie Fundamente des christlichen Glaubens
11 Michael Büschlen

28.09.2020
29.09.2020

7.10.2020

Biblische Hermeneutik
Die Bibel als Gottes Botschaft verstehen

21 Urs Stingelin

30.09.2020
5.10.2020
6.10.2020

praxisseminar evangelisation
Gib die beste Botschaft weiter

21 Erich Buchs                  
mit Team

13.10.2020
14.10.2020

allgemeine Briefe modul 2: HebräerDer bessere Hohepriester
14 Matthias Roggli

19.10.2020
20.10.2020
21.10.2020

gefangenschaftsbriefe
Kenne deine Identität – lebe deine Identität

18 Beat Strässler

26.10.2020
10.11.2020
23.11.2020
14.12.2020

kirchengeschichte modul 2:  
reformation bis neuzeit (teil 1)
Lernen aus der Geschichte

24 Christoph Lüthi

27.10.2020
28.10.2020

Josua, richter, ruth
Gott gibt nicht auf

14 Simon Beer

2.11.2020
3.11.2020

Christologie (Lehre über Jesus Christus)Gott lässt sich anfassen
14 Michael Büschlen

12.11.2020
26.11.2020
3.12.2020

exegese Modul 2: Aufbau
Die Bibel auslegen (Vertiefung)

21 Urs Stingelin

17.11.2020 1. und 2. Samuel
Wer Gott verwirft, macht sich selbst zum König

7 Simon Beer

18.11.2020
19.11.2020

pneumatologie (Lehre über den Heiligen geist)Gottes Kraft greift ins Leben
14 Michael Büschlen

24.11.2020
25.11.2020

Johannes-evangelium
Gottes Herrlichkeit wird sichtbar

14 Emanuel Moser

1.12.2020
2.12.2020
7.12.2020

Seelsorge modul 2
Hilfe suchen, finden und weitergeben

18 Martin Josi

8.12.2020
9.12.2020

Offenbarung
Hoffnung im Chaos der Menschheitsgeschichte

11 Matthias Roggli
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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 Ausrüstung und Inspiration für einen 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

Herbst- 
SemeSter 2020

kurSe
Glauben vertiefen
ausrüsten lassen
Hoffnung weiter- 

geben

Agnès Keller 
Sekretariat

Matthias Roggli 
Schulleiter

Möchtest du Mehr inforMationen zu unseren studienprograMMen?gerne schicken wir dir unseren ausführlichen studienführer zu.

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

Timothy und Kathy Keller 

Ein Jahr mit den Psalmen, 365 Andachten

Timothy und Kathy Keller sind überzeugt: Wer Jesus  
ins Herz sehen will, muss die Psalmen lesen und beten. 
Kein anderes Buch des Alten Testaments hat er so oft  
zitiert, und noch am Kreuz hat er Worte der Psalmen gebetet. 
Wer die Psalmen regelmässig betet, wird merken, dass sie nicht nur auf  
Jesus hinweisen, sondern auch viel Raum für persönliche Anliegen geben.

ISBN: 9783765509827, CHF 37.00

Dieses Buch können Sie im September 2020 bei uns mit 15% Rabatt bestellen. 

#psalmen #andacht #gebet

 
Buchtipp  zum Thema

Unterweisungskurse sind im Jahr 2021  
wie folgt vorgesehen:

Frühling 
– Kanton Bern: 6. bis 24. April
Sommer
– Kanton Bern, deutsch: 6. bis 24. Juli
– Romandie, französisch: 7. bis 25. Juli
– Ostschweiz: 20. Juli bis 7. August

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 
Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg

       grundlegend 
 & stark 2021
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Ihr Menschen,  
vertraut ihm jederzeit  

und schüttet euer Herz bei ihm aus!  
Gott ist unsere Zuflucht. 

Psalm 62,9 HFA


