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Editorial Inhalt

Liebe Leser innen und Leser   

Vor kurzem las ich «Die schwierige 
Lehre von der Liebe Gottes» – ein 
Buch von D. A. Carson (Titel übersetzt). 
Darin werden fünf Aspekte der Liebe 
Gottes gezeigt, die der sorgfältige 
Bibelleser unterscheiden kann  : Die 
zu seinem Sohn, diejenige zu seiner 
Schöpfung, die Liebe zur gefallenen 
Welt, zu seinen Kindern und zu de
nen, die ihm gehorsam sind. Gerade 
im letzten Fall zeigt sich, dass Gottes 
Liebe nicht grundsätzlich bedingungs
los ist.
Aber die Liebe Gottes zur Welt, die 
in Joh 3,16 gemeint ist, und die eine 
gefallene Welt von Menschen ist, die 
ihre Herrlichkeit verloren haben (Röm 
3, 23), ist es.
Und wie Jesus gesandt wurde, so sen
det er uns (Joh 20, 21). Wie Jesus sich 
nicht gescheut hat, mit dieser «bösen» 
Welt Kontakt zu haben, so sollen es 
auch seine Jünger nicht tun. 
In dieser BrennpunktAusgabe erfah
ren wir mehr über die Liebe Gottes 
und die Auswirkungen, die sie haben 
soll.
Viel Freude beim Lesen und Mut beim 
Praktizieren
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Sünderliebe

Im Brennpunkt

Gott liebt die Welt – 
und damit den Sünder !
«Das ist nichts Neues !» werden eini
ge von Euch denken, «das weiss ich 
längst.» 

Sicher.

Doch ist dir bewusst, was das heisst ? 

Wir lesen in Johannes 3,16 : «Gott hat 
die Welt so sehr geliebt, dass er sei
nen einzigen Sohn gab, damit alle, die 
an ihn glauben, nicht verloren gehen, 
sondern ewiges Leben haben.» 

Bewegt das dein Herz ?

Gott liebt die Welt. 
Das sind die Menschen auf der Welt. 
Das sind die Menschen um uns he
rum. 
Das bist du. Das bin ich.

Weil Gott die Welt liebt, wurde Jesus 
Christus Mensch und kam zu uns in 
die Welt.
Gott begegnet uns in Jesus Christus. 
Jesus Christus begegnet uns Men
schen in Liebe.
Gott liebt den Sünder. Gott hasst die 
Sünde. Dafür hat Jesus mit seinem Le
ben bezahlt !
–  Jesus Christus liebte die von Rö

mern eingesetzten Zöllner, obwohl 
sie ihre Landsleute ausnahmen.

–  Jesus Christus liebte die Dirnen und 
Huren, obwohl sie Gottes Gebot 
über Ehe und Sexualität übertraten.

–  Jesus Christus liebte die Unfrom
men und gab sich mit ihnen ab, ass 
und sprach mit ihnen, obwohl die 
theologische Elite sie als Abschaum 
betrachteten.
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–  Jesus Christus liebte die theolo
gische Elite, die Schriftgelehrten 
und Pharisäer. Er sprach mit ihnen, 
ging auf sie ein, liess sich von ihnen 
einladen, obwohl er genau wusste, 
dass ihr Herz weit weg war von 
Gott, dass sie sich gegen Gott stell
ten und ihn schliesslich umbringen 
wollten.

Gott liebt die Welt !

Gott liebt den Sünder mit Wort 
und Tat – weil ER LiEBE iST !
Jesus Christus liebt den Sünder. Diese 
Liebe Gottes ist nicht einfach 
ein Gefühl oder eine vor
übergehende romantische 
Anwandlung, wie wir 
Menschen sie manchmal 
haben. Diese Liebe bewies 
sich darin, dass ihr kein 
Preis zu hoch ist : Jesus 
Christus gibt nicht nur 
etwas Zeit, setzt da 
und dort seine Kraft 
ein oder schenkt 
Trost und Zuspruch. 
Er opfert sein 
Leben ! Mehr 
geht nicht !

Wir lesen in Johannes 3,16 : «Gott hat 
die Welt so sehr geliebt, dass er sei
nen einzigen Sohn gab, damit alle, die 
an ihn glauben, nicht verloren gehen, 

Das sind die Menschen um uns he

Weil Gott die Welt liebt, wurde Jesus Weil Gott die Welt liebt, wurde Jesus 
Christus Mensch und kam zu uns in 

Gott begegnet uns in Jesus Christus. 
Jesus Christus begegnet uns Men

Gott liebt den Sünder. Gott hasst die 
Sünde. Dafür hat Jesus mit seinem Le

–  Jesus Christus liebte die von Rö
mern eingesetzten Zöllner, obwohl 

–  Jesus Christus liebte die Dirnen und 
Huren, obwohl sie Gottes Gebot 
über Ehe und Sexualität übertraten.

–  Jesus Christus liebte die Unfrom
men und gab sich mit ihnen ab, ass 
und sprach mit ihnen, obwohl die 
theologische Elite sie als Abschaum 

wollten.

Gott liebt die Welt !

Gott liebt den Sünder mit Wort 
und Tat – weil ER LiEBE iST !
Jesus Christus liebt den Sünder. Diese 
Liebe Gottes ist nicht einfach 
ein Gefühl oder eine vor
übergehende romantische 
Anwandlung, wie wir 
Menschen sie manchmal 
haben. Diese Liebe bewies 
sich darin, dass ihr kein 
Preis zu hoch ist : Jesus 
Christus gibt nicht nur Christus gibt nicht nur 
etwas Zeit, setzt da etwas Zeit, setzt da 
und dort seine Kraft und dort seine Kraft 
ein oder schenkt ein oder schenkt 
Trost und Zuspruch. Trost und Zuspruch. 
Er opfert sein 
Leben ! Mehr 
geht nicht !
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Im Brennpunkt

Gottes Sünderliebe 
erreicht und verändert Sünder
Durch Jesus Christus, der neben der 
Verkörperung der Liebe auch die Ver
körperung der Wahrheit ist (Johannes 
14, 6), begegnet Gottes Liebe dem 
Sünder. Die Bibel beschreibt differen
ziert, wie Gott den Sünder sieht. Gott 
unterscheidet die Person selbst, die Tat 
und das Motiv. Das sehen wir daran, 

1. johannes 4, 8
Wer nicht liebt, hat Gott nicht er
kannt, denn Gott ist Liebe.

Die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes 
verlangte, dass Jesus Christus wegen 
der Sünde am Kreuz sterben musste. 
Die Liebe sagte : «Deinen Willen tue 
ich gern !»

johannes 13, 35
«Daran werden alle erkennen, dass 
ihr meine Jünger seid, wenn ihr Lie
be untereinander habt.»
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Gott IST Liebe. Gottes ganzes Wesen 
ist Verkörperung und Ursprung der 
reinen, wahren, selbstlosen Liebe. Jede 
Tat, jedes Wort, jeder Gedanke Gottes 
ist Liebe. 

Es ist völlig klar : Wer Gott erkannt hat, 
der liebt. Gott erkennen heisst, Gott 
begegnen, von IHM erfasst werden 
und eine lebendige Beziehung mit 
IHM haben. Gott und Jesus Christus 
zu erkennen, darin besteht das ewige 
Leben (Johannes 17, 3) !

Es ist selbstverständlich : Wer Gott 
begegnet ist, wer von Gott erfasst ist, 
wer wie die Rebe am Weinstock in Ge
meinschaft mit Gott lebt, der liebt. Der 
liebt seinen Bruder.

1. johannes 4, 20 
«Wer sagt : Ich liebe Gott, und hasst 
seinen Bruder, ist ein Lügner.»

Völlig klar !

Weil Gott Liebe IST – und niemand 
sonst ! – ist DAS Kennzeichen seiner 
Kinder die Liebe. Das ist so einzigartig, 
so beeindruckend, so hell und leuch
tend in der Welt, dass Jesus den Sei
nen vor seinem Tod sagte :
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wie Jesus den Sündern begegnete. Es 
ist phänomenal ! Denken wir an die 
Frau am Jakobsbrunnen, an die Ehe
brecherin, an Zachäus, an Petrus, der 
Jesus dreimal verleugnete usw. !
–  Jesus Christus kam, um uns Gottes 

brennende Sünderliebe zu zeigen 
und sie uns handfest und unaus
löschlich zu beweisen. 

–  Jesus Christus kam, um die Schuld 
aller Sünden aller Menschen aller 
Zeiten auf sich zu nehmen und vor 
Gott zu bezahlen.

–  Jesus Christus kam, um alle Mächte 
der Finsternis und um den Tod zu 
besiegen.

Jesus liebt die Mut
losen, Verzweifelten, 
gering Geachteten, 
die Undankbaren, 
Unbeliebten, …

Nicht nur die Soldaten schlugen Jesus 
ins Gesicht, spuckten ihn an, höhnten 
ihn und kreuzigten ihn. Unsere Sünde, 
unsere Schuld, unsere Übertretung, 
unsere Unterlassung schlagen Jesus 
ins Gesicht, speien ihn an, verhöhnen 
Gottes Wesen, verleugnen seine Liebe 
und bringen ihn ans Kreuz.
Alle Menschen sind da mitbeteiligt. 
Auch du und ich. Wer das nicht sieht, 
ist blind.

Deshalb zeigen wir nicht auf Sünder, 
Zöllner, Dirnen und verblendete Pha
risäer !

–  Wir lassen es zu, dass Gottes lie
bender Blick uns durchleuchtet und 
der Heilige Geist in uns Sünde, un
reine Gedanken, egoistische Motive 
und Unglaube aufdeckt.

–  Wir ehren Gott und anerkennen 
seine Heilstat, wenn wir ihm unser 
Versagen, unser Hintenherumreden, 
unsern Stolz, unsere sexuelle Ver
fehlung, unseren Geiz bekennen.

–  Wir ehren Gott und anerkennen 
seinen Sieg, wenn wir ihm unsere 
Sorgen anvertrauen.

–  Wir ehren Gott, und im Himmel 
ist ein Freudenfest, wenn sich ein 
Mensch bekehrt und sich ganz und 
gar Gott anvertraut.

Gottes Sünderliebe hat Tausende und 
Millionen von Menschen erreicht und 
ihr Leben verändert, so dass sie Gottes 
Liebe lebten und weitergaben. Dieses 
Zeugnis über Jahrhunderte spricht 
deutlicher als alle guten Argumente 
der Welt.
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Gottes Sünderliebe hat dich und mich 
erreicht – um uns anzuzünden als Licht 
in dieser Welt.
Du bist nicht von Gott gedacht als 
Standuhr sondern als Gesandter, als 
Botschafter in der Welt.

Wenn du am Ende deines Lebens zu
rückschaust, was möchtest du über 
dein Leben denken ?
Was möchtest du, dass Jesus denkt ? 
Wie sehen dann deine Prioritäten und 
Ziele im Leben aus ?

Für Jesus war es klar : In absoluter 
Übereinstimmung mit dem Vater leben 
und sein Leben aus Liebe für Sünder 
opfern.

Gottes Vision leben : 
Liebe Gott und deinen nächsten
«Lehrer, welches ist das grösste Gebot 
im Gesetz ?» (Matthäus 22, 35). Das 
fragte ein Pharisäer. Wir wissen, was 
Jesus ihm zur Antwort gab (Matthäus 
22, 36–39) : «Du sollst den Herrn, dei
nen Gott, lieben mit deinem ganzen 
Herzen und mit deiner ganzen See
le und mit deinem ganzen Verstand. 
Dies ist das grösste und erste Gebot. 
Das zweite aber ist ihm gleich : Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst.»

Wir könnten es auch so formulieren : 
«Lebe so, dass in deinen Gedanken, 
Worten und Taten das Wesen Gottes 
verwirklicht wird.»

So ein Leben ist geprägt von Gottes 
segnender Nähe. So ein Leben ist er
füllend, interessant, herausfordernd ! 
Aber nicht bequem.

Gottes Vision für dein Leben 
will mehr als Bequemlichkeit 
und Spass
Gottes Sünderliebe hat auch uns er
reicht. 
Manchmal sind wir damit zufrieden.
Doch Gott ist nicht damit zufrieden !
–  Gott hat seinen Sohn nicht ge

schickt, um uns Christen ein paar 
gute Lebenstipps zu geben und uns 
ein möglichst sorgenfreies, prob
lemloses und bequemes Leben auf 
Erden zu ermöglichen.

–  Jesus Christus ist nicht deshalb ans 
Kreuz gegangen, damit unser Spass 
länger andauert als bei Atheisten, 
weil uns keine Schuld drückt.

–  Jesus Christus hat nicht den Tod 
besiegt, damit wir ein egoistisches, 
selbstzufriedenes Leben eines eu
ropäischen Durchschnittsbürgers 
führen. 

Jesus Christus ist gekommen, 
gestorben und auferstanden
–  um die Sünder zu erreichen 

und zu retten.
–  um uns zu beauftragen und 

in die Welt zu senden, wie
 der Vater seinen Sohn.

johannes 20, 21 
Friede sei mit euch ! 
Wie mich der Vater gesandt hat, 
so sende ich euch.
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–  Es wird dich Zeit, Kraft und Tränen 
kosten.

–  Du wirst mitleiden.
–  Kämpfe und Opfer werden dich be

gleiten.

Gottes Vision ist, dass möglichst viele 
Menschen gerettet werden.
Gottes Vision ist, dass seine Sünderlie
be dich und mich erreicht und durch 
dich und mich gelebt wird, so dass alle 
erkennen, dass wir seine Jünger sind.

Es geht um alles !
Es geht hier nicht um Details und 
nicht um meinungen und an
sichten.
Es geht um die Ewigkeit mit 
Gott !
Es geht um Leben und Tod, 
um Himmel und Hölle.

Es geht 
um alles.

Dafür lohnt sich alles !

Im Gegensatz dazu hat sich jedoch 
eine andere Ansicht in den Gemeinden 
eingeschlichen : «Wir wollen es gut 
und gemütlich haben miteinander. Die 
Welt ist draussen und soll draussen 
bleiben.» Doch statt Himmel auf Erden 
haben wir in der Gemeinde oft Kampf 
und Streit, Nöte und Probleme. Erst in 
der Ewigkeit ist’s aus mit Leiden und 
Schmerz.

Doch Gott hat das, was wir 
manchmal die «böse Welt» nen
nen, so sehr geliebt, dass ER für 
sie seinen Sohn opferte. und 
ER will, dass wir ihm Schritt für 
Schritt nachfolgen. Bist du ein 
Nachfolger Jesus, ein Jünger oder nur 
ein «Fan», der auf seinem Platz sitzt 
und Beifall klatscht oder kritisiert ?

–  Bist du bereit, dich Jesus Christus 
ganz hinzugeben ?

–  möchtest du, dass die ersten 
Bitten des «unser Vater» in 
deinem Leben und durch dich 
an andern konkret werden ? 
Das heisst : Gott wird geehrt, 
sein Reich wird gebaut, sein 
Wille geschieht. 

–  Kannst du dir vorstellen, dei
nen mitmenschen gegenüber 
Gottes Liebe bedingungslos zu 
leben ? 

–  Kannst du dir vorstellen, das 
bequeme Leben aufzugeben, 
dich für Dienste oder aufgaben 
rufen zu lassen um zuerst Gott 
und dann deinen nächsten zu 
dienen ? 

Dann bist du ein Jünger.

Es geht um alles !
Es geht hier nicht um Details und 
nicht um meinungen und an
sichten.
Es geht um die Ewigkeit mit 
Gott !
Es geht um Leben und Tod, 
um Himmel und Hölle.

Es geht Es geht 
um alles.

Es geht 
um alles.

Es geht Es geht 
um alles.

Es geht 

Dafür lohnt sich alles !Dafür lohnt sich alles !



Gemeindeleben

Menschen gegen ihren Willen mit un
fairen Methoden eine Überzeugung 
aufgedrängt wird, welche sie nicht 
wollen. Dagegen ist Vision als langfris
tige Zielsetzung und Mission als Auf
trag und Weg, diese Vision zu erreichen 
absolut gängige Umgangssprache.   
«Gott will, dass allen Menschen gehol
fen werde und sie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen», lesen wir in 1. Tim 
2, 4. Es ist also Gottes Wille, seine Visi
on, dass die Menschen wahres, ewiges 
Leben in Gemeinschaft mit ihm errei
chen können und seine Mission, sein 
Auftrag an uns, seine Sendung, dass 
wir als Botschafter der guten Nachricht 
diesen Menschen ein attraktives An
gebot bringen, welches sie in Freiheit 
annehmen oder ablehnen können.
Ich bin überzeugt, dass das Leben 
farbig und sehr vielfältig ist. Wir erle
ben besonders auch in ethischen und 
moralischen Fragen, dass nicht alles 
schwarz oder weiss ist, sondern dass 
hier individuelle Grautöne vorherr
schen. Wir können nicht alle über einen 
Leisten schlagen, und in vielen Fragen 
fi ndet eine Entwicklung und positive 
Veränderung statt. Mich beschäftigen 
aber im Zusammenhang mit der Vision 
Gottes einige biblisch begründetete 
WortPaarungen sehr, welche keine 
Grautöne zulassen :

Tot oder lebendig ?
Nicht nur in unserem physischen Leben 
sondern auch im geistlichen, sind wir 
entweder lebendig oder tot. Wer Jesus 
Christus als seinen Retter annimmt, 
seine Sünden erkennt, darüber Busse 
tut und sein Leben unter die Herrschaft 

Nachdem sich die Vereinigung freier 
Missionsgemeinden über längere Zeit 
mit dem Motto «Jüngerschaft die Jün
ger schafft» auseinander gesetzt hat, 
wurde im Anschluss daran ein Leit
thema gewählt, welches sich damit be
schäftigt, was die Folge einer gelebten 
Jüngerschaft sein soll. Wir bearbeiten 
nun seit einiger Zeit an unseren ge
meinsamen Anlässen aber auch in den 
Gemeinden die Thematik : GOTTES 

VISION LEBEN. 
Mit dieser erklärungsbedürftigen 

Aussage möchten wir die Ge
meinden und ihre Mitglieder 

motivieren, sich mit der 
Vision Gottes zu beschäf
tigen. Wir wünschen uns, 
dass diese Vision nicht 
nur diskutiert, sondern 
gelebt wird. Wir wün
schen uns, dass unser 
Name und darin speziell 
der Buchstabe m von 

FmG wieder vermehrt 
nicht nur im Zentrum un

seres Logos steht, sondern 
auch in das Zentrum unserer 

GemeindeAktivitäten gerückt 
wird. Wir wünschen uns, dass die 

Gemeinden vermehrt dem Auftrag 
Gottes an seine Gemeinde hohe Priori
tät zumessen. Wir möchten missionale 
Gemeinden sein. 
In unserer modernen Gesellschaft ist 
das Wort «missionieren» zu Recht 
ein von negativen Assoziationen ge
prägtes Unwort geworden. Es wird 
für das überhebliche Beeinfl ussen und 
Manipulieren von anderen Menschen 
gebraucht. Man meint damit, dass 

GOTTES VISION LEBEN

Es gibt kein grösseres 
Geschenk, als diese 
wiedergefundene 
Kindschaft zu Gott, 
unserem Vater
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Gemeindeleben

dieses Herrn, Jesus Christus stellt, er
hält damit ewiges Leben, welches auch 
bei seinem körperlichen Tod nicht auf
hört. Wer sich aber gegen diesen Ret
ter entscheidet und sein eigenes Leben 
nach seinem eigenen Gutdünken leben 
will, ist tot, auch wenn er noch körper
lich lebt und viele gute Werke tut. Nie
mand kann zwei Herren dienen, sagt 
die Bibel. Du bist entweder tot oder 
lebendig !

Gemeinde oder Leib Christi ?
Wir wünschen uns sehr, dass viele Men
schen in unsere Gemeinden finden, 
dass sie sich gut integrieren und hier 
Verständnis, Geborgenheit, Gemein
schaft und Wertschätzung erhalten. 
Wir wünschen uns, dass sie sich ihren 
Gaben entsprechend einbringen und 
entfalten können. Wir sind auch be
reit, als Gemeinde in diese Menschen 
zu investieren, ihnen bei Bedarf auch 
beizustehen und sie auf ihrem persön
lichen Weg zu begleiten. So gehören 
Menschen zu einer Kirche, einer Ge
meinde, einer sozialen Gemeinschaft. 

Das reicht aber nicht, das kann auch 
ein Verein oder eine soziale Institution 
bieten.
Wenn die Menschen, auch Kinder 
gläubiger Eltern, einfach nur in die 
Gemeinde hineinwachsen, mitmachen 
weil es so schön und attraktiv ist und 
dabei keine persönliche Beziehung zu 
Jesus Christus eingehen wollen, dann 
gehören sie nur zur Organisation und 
nicht zum Organismus. Nur wer Jesus 
Christus als seinen persönlichen Herrn 
und Meister, als denjenigen anerkennt, 
der über alle Bereiche seines Lebens 
bestimmen kann, gehört zu Jesus 
Chris tus und ist deshalb auch Teil des 
Reiches Gottes. Gehörst Du zu Jesus 
oder nur zur Gemeinde ? 
 
Religion oder Glaube ?
Wir sind überzeugt, dass es nur einen 
Gott gibt, der seinen Sohn, Jesus Chris
tus in die Welt gesandt hat, welcher 
am Kreuz von Golgatha für alle Schuld 
und Sünde der ganzen Menschheit ge
storben ist. Mit diesem Opfertod hat 
Jesus den Menschen die Möglichkeit 
geschaffen, vom ewigen «getrennt 
sein» von Gott in die versöhnte Ge
meinschaft mit dem himmlischen Vater 
zurück zu finden. Diese Gemeinschaft 
beginnt schon im irdischen Leben und 
wird sich in unvorstellbarer Herrlichkeit 
in der Ewigkeit fortsetzten. Es gibt kein 
grösseres Geschenk, als diese wieder
gefundene Kindschaft zu Gott, wie 
sie vor dem Sündenfall im Paradies 
von Adam und Eva gelebt wurde. Weil 
dieser, unser Glaube auf den Opfertod 
von Jesus Christus Bezug nimmt, nennt 
man uns Christen.

Es ist Gottes Wille, 
dass wir als seine Bot
schafter das Geschenk 
der guten Nachricht 
von Jesus bringen, 
welches sie an nehmen 
oder ablehnen können

©
 g

ab
rie

l7
7@

st
ck

.x
ch

ng



10

Ja
nu

ar
 2

01
3

Gemeindeleben / Agenda

10
selber eine eigene Religion zurechtlegt, 
wenn möglich zusammengefügt aus 
Elementen aus verschiedenen Religi
onen und Philosophien. Eine Lebens
philosophie, welche für den Einzelnen 
«stimmt». Es ist gut, wenn man die 
verschiedenen Religionen als mensch
liche Weisheiten kennt, aber es lohnt 
sich nicht, darüber mit andersdenken
den Menschen zu streiten. Das We
sentliche ist nicht die Zugehörigkeit zu 
einer Religion, sondern die Gewissheit 
der Versöhnung mit Gott, welche allei
ne durch den Glauben an den Opfertod 
von Jesus Christus möglich wird.
Führst du ein christliches Leben oder 
glaubst du an den Opfertod von Jesus 
am Kreuz auf Golgatha ?

Die Verbreitung dieser drei einfachen 
schwarzweissWahrheiten ist unsere 
Mission, damit Gottes Vision gelebt 
wird.

Die christliche Religion steht neben 
vielen anderen Religionen mit ihren 
Regeln, Traditionen und Institutionen. 
Man kann christlich leben ohne mit 
Gott im Reinen zu sein. Man kann eine 
christliche Ethik und Moral als gut an
erkennen und sich nach dieser Ethik 
richten. Selbst unser Staat, unsere 
Gesetze und Normen sind auf einem 
christlichen Fundament aufgebaut. Das 
alles ist nur Hülle. Es kommt aber auf 
den Inhalt und nicht auf die Hülle an.
Es gibt auch Menschen, welche mit 
anderen Religionen leben und ein 
vorbildliches, gutes Leben führen. 
Zeitgemäss ist es, wenn jeder für sich 

n"Agenda
  
januaR 26.–27. BESJJahreskurs für Teenie und Jugendarbeit, Winterthur
  
mäRz 15.–17. Leiterkonferenz, Sursee
 23. Delegiertenversammlung, Strengelbach
 23. BESJJahreskurs für Teenie und Jugendarbeit, Winterthur
 27. 3.–7. 4.  Glaubenskurs, Einsiedeln
  
apRiL 6. FIT FrauenImpulstag, Wetzikon
 3.–14. Glaubenskurs, RüscheggHeubach
 10.–21.  Glaubenskurs, Schwarzenegg

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.vfmg.ch/agenda.

Die Verbreitung dieser drei einfachen 
schwarzweissWahrheiten  

ist unsere Mission,  
damit Gottes Vision gelebt wird.



Zur Sache

«I dä Biblä do stohts gschriibä : Jesus 
hät mi liäb» lehren wir unsere Kinder 
singen. Und tun gut daran, ihnen die
se Eigenschaft Gottes von klein auf 
einzuprägen. Heisst es doch in 1. Joh 
4, 8 b : «Gott ist Liebe»; sie ist ein we
sentlicher Charakterzug von ihm. Nur, 
was bedeutet das genau ? Liebt Gott 
alle Menschen ? Und wenn ja, alle 
gleich ? Oder empfindet er auch noch 
andere Gefühle ?
Wer einen unvoreingenommenen Blick 
in Gottes Wort wagt, wird schnell 
feststellen : So simpel, wie häufig an
genommen, verhält es sich mit Gottes 
Zuneigung nicht. Wir müssen sorgfäl
tig zwischen zwei verschiedenen Arten 
unterscheiden :

Gott liebt  
jeden einzelnen menschen  
auf eine allgemeine Weise
Und zwar erstens, indem er auch de
nen Gutes tut, die ihm den Rücken 
zukehren. Jesus hat gepredigt : Durch 

Feindesliebe «erweist ihr euch als 
Söhne eures Vaters im Himmel. Denn 
er lässt seine Sonne über Böse und 
Gute aufgehen und lässt es regnen für 
Gerechte und Ungerechte» (Mt 5, 45). 
Gott möchte seine Widersacher mit 
Freundlichkeit zur Umkehr bewegen 
(Röm 2, 4). Zweitens empfindet Gott 
tiefes Mitgefühl für Verlorene : In Lk 
19, 41 weint Jesus bitterlich über sol
che. Drittens warnt Gott diejenigen, 
die ins Verderben laufen : «Ich freue 
mich nicht über den Tod eines gott
losen Menschen, sondern … viel mehr, 
wenn er sein Verhalten ändert und am 
Leben bleibt. Kehrt um ! … Warum 
wollt ihr sterben ?» (Hes 33,11b). Und 
viertens bietet Jesus jedem, der möch
te, die Erlösung frei heraus an : «Wer 
zu mir kommt, den werde ich nicht hi
nausweisen» (Joh 6, 37 b).
Allerdings : Diese vierfache Liebe zur 
gesamten Menschheit öffnet noch nie
mandem die Tür zum Himmel. Warum ? 
Weil sie die andere Emotion nicht auf
hebt, die Gott ebenfalls gegenüber al
len aufbegehrenden Geschöpfen ver
spürt : Gerechten, heiligen Zorn ohne 
die geringste Spur von Bosheit. Ein 
Beispiel dafür ist Ps 11, 5 b, wo steht : 
«Wer sich von Gott abwendet …, den 
hasst er aus tiefster Seele.» Gott ver
abscheut tatsächlich den Sünder, nicht 
nur dessen Sünde. Deshalb wird auch 
die ganze Person bestraft und nicht 
einfach deren Schuld entfernt und in 
die Hölle geworfen werden.
Gottes Beziehung zu Ungläubigen ist 
also komplexer, als es uns gewöhnlich 
bewusst ist. Dazu John MacArthur in 
seinem hervorragenden Buch «Die Lie
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Gottes Liebe –  
kinderleicht zu verstehen ?
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michael Sieber  
dient zurzeit der  
FMG Biel als Pastor.  
Er ist mit Monika  
verheiratet und Vater 
der drei Buben Milo, 
Liam und Noan.

© privat



Gott liebt sein Volk  
auf eine rettende Weise
Aufforderungen wie «liebt … so, wie 
Christus die Gemeinde geliebt hat : Er 
hat sein Leben für sie hingegeben» 
(Eph 5, 25 b) zeigen : Gott macht eine 
bestimmte, unzählbar grosse Schar zu 
seinen Kindern. Dazu nochmals an
schaulich John MacArthur : «Die Liebe 
zu meiner Frau ist eindeutig etwas 
Höheres, sowohl von ihrem Ausmass 
als auch in ihrer Qualität, im Vergleich 
zur Liebe zu meinem Nächsten. Meine 
Frau habe ich erwählt, meinen Nächs
ten … nicht … Ich habe meine Frau 
aufgrund meines … Entschlusses in 
meine Familie aufgenommen, um den 
Rest meines Lebens mit ihr zusammen 
zu leben. Es besteht kein Grund zur 
Annahme, dass meine Liebe zu meinen 
Nächsten nicht echt und aufrichtig sei, 
nur weil ich ihnen nicht dieselben Vor
rechte einräume.» Genauso ist es bei 
Gott. Er liebt nicht alle Menschen erlö
send, nur jene, denen er in seiner Sou
veränität den Willen zu Busse, Glaube 
und Nachfolge schenkt.

Was fangen wir nun mit dieser Er
kenntnis an ? Wenn wir Nichtchristen 
Gottes Liebe verkündigen, müssen 
wir sorgfältig erklären, was damit 
gemeint ist/was ihnen gilt – und was 
(noch) nicht. Und wir dürfen parallel 
dazu nie Gottes Zorn unterschlagen. 
Christen hingegen können wir garan
tieren : «Gott ist so barmherzig und 
liebte uns so sehr, dass er uns … mit 
Christus neues Leben schenkte» (Eph 
2, 4–5 a).

be Gottes» (Betanien) : «Liebe und Hass 
[schliessen] sich nicht unbedingt ge
genseitig aus. … Es ist keineswegs un
gewöhnlich, für eine Person gleichzei
tig die[se] konkurrierenden Gefühle …  
zu empfinden. Wir sprechen oft von 
Menschen, die eine Beziehung der 
Hassliebe zueinander haben.» So he
rausfordernd es für uns auch klingen 
mag : Gott graut vor allen Gottlosen. 
Und trotzdem geht dieses Empfinden 
gleichzeitig mit einer wohlwollenden, 
uneigennützigen Herzenswärme zu 
ihnen einher.
Doch Gott geht noch einen Schritt da
rüber hinaus : Er liebt nämlich ausge
suchte Menschen mehr als andere. Ist 
das nicht ungerecht ? In einem gewis
sen Sinn schon. Aber «gerecht» würde 
ja bedeuten, dass jeder bekommt, was 
er verdient. Gott hingegen verhält sich 
gnädig :
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Zur Sache

© DieterSchütz@pixelio.de

Gott liebt  
alle Menschen,  
doch seine Kinder 
liebt er noch mehr.
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Zur Sache

Berufung

Die Frau von Gegenüber, der Nachbar im Quartier,
der Albaner, der Nigerianer, der Deutsche, der Schweizer
der Moslem mit der dunklen Haut und dem schwarzen Rauschebart,

die HinduFrau mit rotem Punkt
der Esotheriker, der Atheist

der SteuerBetrüger, der AHVBescheisser, der Knacki,
der InternetPorno Schauer, der Ehebrecher, die Prostituierte,

der, der dir die Vorfahrt nimmt,
der Nachbar, der seinen Müll in deine Tonne steckt
oder sich einfach auf deinen Parkplatz stellt.

Ihr Freund sollst du werden,
sich in sie investieren,

ihnen Zeit und Ressourcen schenken,
sie lieben.

Obwohl sie dich ausnutzen, oder übers Ohr hauen werden.

Im Cafe, auf der Strasse, in der Beiz,
im Seniorenheim, in der Kirche,
in der Disco, auf dem Volksfest, im Wald
in der Einsamkeit oder in der Gemeinschaft.

Da wo sie sind, sollst du sein.

Für diese Begegnungen bist du auf dem Planeten. 
Schon eine Begegnung kann den Unterschied machen. 

Dann, wenn dein Gegenüber den Christus in dir 
zu erkennen beginnt, weil du dich in ihn investierst.

Denn so sehr hat Gott die (Sünder dieser) Welt geliebt, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, … (Joh 3 ,16) …
Gleichwie mich der Vater gesandt hat, 
so sende ich euch (Joh 20, 21)

… in die Beziehungen 
zu den Sündern dieser Welt © GünterHavlena@pixelio.de
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Interview

Die Liebe jesu weckt Liebe zu den Verlorenen 

Begnadigter Sünder liebt andere Sünder  
interview mit jakob Wampfler, postbote im Bundeshaus

Sie haben in ihrem Leben viel 
not und Entbehrungen durch
gemacht. Können Sie uns einen 
kurzen abriss geben von ihrer 
Kindheit und jugend ? 
Eigentlich eine sehr gemischte Kindheit 
mit vielen wundervollen Momenten, 
aber auch viele traurige, schwere Mo
mente. Einerseits die liebe, sanftmütige 
und gläubige Mutter, andererseits der 
überbeschäftigte, strenge, jähzornige 
Vater. In der Schule erlebte ich Ableh
nung, Quälereien, Verzweiflung. Be
reits in der Jugendzeit war ich geprägt 
von Alkohol und Haschisch, sexueller 
Perversion, negativsten Gedanken, 
Todessehnsucht. Mit zwanzig Jahren 
waren bereits fünf innere Organe ge
schädigt durch die Suchtmittel.

Trotzdem ihr Leben geprägt war 
von Leiden, Verachtung und viel 
not sind Sie nicht bitter gewor
den. Was ist der Grund ?
Erstens habe ich mir zahlreiche Schwie
rigkeiten selber eingebrockt durch das, 
was ich alles tat und wie ich mich ver
hielt. Und zweitens war ich sehr lange 
Zeit sehr verbittert und habe dadurch 
erst recht dem Teufel gedient und Ge
gensteuer gegeben und auch mit Gott 
gehadert. Wenn ich heute absolut 
nicht mehr verbittert bin, ist das einzig 
und allein das kostbare Werk des Hei
ligen Geistes, die Therapie im Wasser
bad des Wortes Gottes. Man könnte es 
auch Heiligung nennen, und dass ich 
meinen Retter und Erbarmer immer 
besser kennenlernen darf. Da schmel
zen alle negativen Dinge weg wie der 
Schnee in der Märzensonne. Aber auch 

Herr Wampfler, sicher sind Sie 
vielen Lesern bekannt durch das 
Lesen ihres Buches. 
Trotzdem bitte ich Sie um eine 
kurze Vorstellung.
Ich darf seit zehn Jahren mit der wun
derbaren Frau Sophie verheiratet sein. 
Wir wohnen in Thun. Ich bin 52jährig 
und stamme aus dem schönen Zwi
schenflüh im Diemtigtal. Ich habe noch 
eine wunderbare Mutter, einen Bruder 
und eine Schwester. Meinen Vater 
mussten wir kürzlich auf den Friedhof 
tragen, aber gottlob durfte er wenige 
Tage vor dem Tod Frieden mit Gott 
finden. Ich arbeite halbtags im Justiz 
und Polizeidepartement im Bundes
haus als Postbote. Daneben mache ich 
Gassenarbeit, Zeugnisdienste, Inputs, 
Predigten und begleite Menschen.

Sie lieben die Sünder. Warum ? 
Ja, die Sünder liebe ich von ganzem Her
zen, weil Gott den Sünder liebt, aber die 
Sünde hasst. Und ich war der schlimms
te aller Sünder, ich war abscheulich in 
jeder Hinsicht; aber die unfassbare, 
grenzenlose und unverdiente Lie
be Gottes und jesus haben mich 
nach endloser irrfahrt nach Hause 
geliebt, in die Rettung, in die Verge
bung und Wiedergeburt, in die Heilung 
und Heiligung. Für mich ist das jeden 
Tag ein unfassbares, unbegreifliches 
Wunder. Und Jesus sagt ganz klar, wem 
viel vergeben wurde, der liebt viel, aber 
auch diese Agapeliebe wirkt er in mir. 
ER, der Heiland von Golgatha, liebt also 
sozusagen durch mich hindurch die 
Menschen, die völlig kaputt und ver
zweifelt und am Abgrund sind.

interview: 
Lydia Boss



15

Interview

ich habe immer wieder viel zu lernen 
und versage manchmal kläglich.

Die grosse Liebe Gottes, die Sie 
erfahren haben, hat in ihrem 
Herzen auch die Liebe zu den 
verlorenen menschen geweckt. 
Können Sie auch die menschen 
lieben, die ihnen viel Leid ange
tan haben ?
Ja das kann und darf ich mehr und 
mehr. Es sind zahlreiche verschiedene 
Menschen, und nicht bei allen ging es 
gleich rasch. Das Geheimnis ist eben 
das Segnen im Namen Jesu. Seit ich 
endlich gehorsam geworden bin und 
auch alle Menschen segne, die nicht 
gut zu mir waren, hat sich vieles ver
ändert. Wenn ich Menschen im Namen 
Jesu segne, bin ich bereit zu vergeben. 
Durch das Segnen verändert Gott zu
erst mich und meinen Blickwinkel, und 
wenn er es für nötig hält, auch beim 
andern etwas. Das Segnen ist etwas 
ungeheuer Wichtiges. Segnen heisst 
auch das Gute, die Herrlichkeit Gottes 
auf einen Menschen legen. Segnende

 Menschen werden zu liebenden, 
vergebenden, demütigen 

Menschen.

jesus ist in die Welt ge
kommen, um die Sünder 

zu retten und hat seinen 
nachfolgern den auftrag 

gegeben, diese Botschaft 
weiterzusagen. Wie erfüllen 

Sie diesen auftrag ?
Indem ich versuche, jeden Tag neu 

selber das zu leben, was ich erfahren 
habe, was ich erkennen und lernen 

darf. Erweckung beginnt immer zuerst 
bei mir. Ich kann nur das weitergeben, 
was in mir ist. Daneben lasse ich mich 
einfach führen. Besonders in der Gas
senarbeit oder auch bei der Begleitung 
von verzweifelten Menschen. Ich darf 
zeugen an Veranstaltungen, vor Schul
klassen, an TeenieGottesdiensten bis 
hin zu Evangelisationen, Veranstal
tungen jeglicher Art und in den Medi
en. Ich will den Menschen die gewal
tige Liebe Gottes ganz gross machen 
und aufzeigen, dass wir Vergebung 
nötig haben. 

in ihrem Buch «Vom Wirtshaus 
ins Bundeshaus» schildern Sie 
den Weg aus dem alkoholismus, 
aus Sumpf und Sünde. Wie haben 
Sie das erlebt ? 
Zuerst haben viele Menschen für mich 
gebetet, am allermeisten meine Mut
ter. Die ganze Misere dauerte 23 Jah
re; das brauchte sehr viel Glauben von 
meiner Mutter und auch andern. Dann 
ist mir Jesus während einem Suizidver
such erschienen und hat mir wichtige 
Dinge gesagt. Einige Zeit später, am 
Osterfest 1980 in Bern, habe ich mich 
bekehrt. Später folgten wieder faule 
Kompromisse, Ungehorsam, wiederum 
Jahre des furchbaren Sündigens und 
Abfallens, schlimmer als je zuvor. End
lich, im August 1999, als alles am Bo
den lag und mir in allen Bereichen das 
Wasser bis zum Hals stand, passierte 
der völlige, absolut ehrliche Zerbruch, 
die Aufweichung des «Diemtigtaler 
Granitschädels». Ich erlebte völlige 
Befreiung aus allem Sumpf, völlige Er
neuerung, sogar Gesundheit. 
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Wie können Sie im Bundeshaus 
die Liebe Gottes unter die Leute 
bringen ? 
In meinem Verhalten. In Gesprächen 
mit den Menschen. Indem dass ich 
alle Menschen, denen ich begegne, 
im Namen Jesu segne. Indem ich in 
einer Bundesgebetsgruppe mitmache. 
Und besondere Erlebnisse mache ich, 
wenn ich Menschen, die nicht mit Je
sus auf dem Weg sind, um Vergebung 
bitte, wenn ich etwas falsch gemacht 
oder mich daneben benommen habe. 
Es ist wichtig, dass wir ganzheitliche 
Menschen sind, nicht aufgeteilt auf 
Sonntagsmensch, Familienmensch und 
Arbeitsplatzmensch.

Erleben Sie auch Widerstand ? 
Ja, es gibt immer wieder Widerstand, 
aber nicht unbedingt im Bundeshaus, 
sondern überall im Alltag. Leider am 
meisten oft in christlichen Kreisen, weil 
ich halt einen Stil habe, von dem nicht 
alle Menschen so begeistert sind. Und 
sie müssen es ja auch nicht. Ich bin halt 
der Wampfler mit seinem Stil, den mir 
Jesus anvertraut hat, und diesem Stil 
will ich total treu bleiben. Es ist wichtig 
dass ich mich nicht manipulieren lasse, 
auch niemanden kopieren will. Jesus 
hat Dich und mich als Original geschaf
fen, deshalb stirb nicht als Kopie. Und 
Jesus hat uns ganz klar Widerstand 
verheissen. Anders ist es mit berech
tigter Kritik, dafür bin ich immer dank
bar. Ermahnung eines Bruders ist viel 
wichtiger, als auf die Schulter zu klop
fen, wenn es nichts zu klopfen gibt.

Wie beginnen Sie den Tag ?
Das erste am Morgen wenn ich er
wache sind immer Bibelverse, die ich 
aufsage, damit das Allererste, was am 
Morgen ins Gehirn rutscht, auch das 
Wichtigste ist. Sonst kommen sofort 
hundert Dinge, die mich gefangen 
nehmen wollen. Nach der Toilette 
mache ich stille Zeit, Wortstudium, An
betung, Fürbitte. Speziell wichtig und 
kostbar ist auch , dass ich kurz nach 
dem Aufwachen mit meiner lieben 
Sophie bete und wir einander segnen 
und aussenden in den neuen Tag.
 
ich danke ihnen herzlich für das 
Gespräch und wünsche ihnen 
weiterhin viel mut, Freude und 
Gottes Segen in ihrem Dienst. 

Interview

Jakob Wampfler
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Kennen sie den «Bildchengucker», 
diesen kleinen Fotoapparat oder Fern
stecher, mit welchem man per Knopf
druck z. B. durch Paris geführt wird ? 
Mein Bruder besass als Kind sogar 
auswechselbare Scheiben mit verschie
denen Serien von Bildchen. Für uns 
Kinder war dieser BildchenBetrachter 
damals ein grosses «Highlight». Doch 
die Bilderpracht reichte leider nur bis 
zur Nasenspitze. Was wir sahen, war 
nicht echt. Wie ganz anders ist dies 
doch bei einem richtigen Fernglas !

Manchmal sind wir Christen auch solch  
kurzsichtige Bildchengucker, etwa wenn 
wir in unserer christlich sozialisierten 
Rechtsgläubigkeit den Blick für das 
Himmlische verlieren. Mit sorgenvoll 
gerunzelter Stirn stehen wir betend an 
den Glaubensfenstern unserer Gemein
de, und schauen mit frommem Blick 
durch den BiblioBetrachter in die böse 
Welt «hinaus», die nur bis zur Nasen
spitze reicht. Doch unser «geposteter» 
Bilderreichtum hat keine Berührungs
punkte mit dieser Welt da draussen. Die 
wirkliche Tischgemeinschaft mit den 
Ungläubigen fehlt, weil uns das Ver
halten der Sünder und Zöllner abstösst. 
Stattdessen warten wir sehnsüchtig auf 

unsere eigene Erlösung und vergessen, 
dass wiedergeborene Christen bereits 
Erlöste sein sollten. Aber die dort draus
sen ohne Jesus haben keine Chance, 
anders zu denken und zu handeln. Wo 
wären wir ohne die rettende Gnade ? 
Wir geben uns schliesslich einen Ruck 
und rufen in die dunkle, verlorene Welt 
hinaus, locken zu evangelistischen Got
tesdiensten und wundern uns dabei, 
dass es so schwer ist, die Welt in un
sere Kirche zu bringen. Können wir es 
dieser Welt verübeln ? 
Da steht plötzlich einer mit seinem 
Fernglas der Barmherzigkeit und sagt : 
Schau der Sportverein dort in der Ferne, 
da trainieren noch keine Christen mit ! 
Siehst du die Mütter auf dem Spiel
platz ? Schliesse echte Freundschaft 
mit ihnen ! Hast du die Tamilenfamilie 
im McDonald’s bemerkt ? Iss mit ihnen 
am gemeinsamen Tisch ! Salz gehört in 
die Suppe und die Kirche in die Welt, 
nicht umgekehrt ! Sei kein Bildchengu
cker, sondern ein Weitblicker !

und übrigens : Vergiss nicht die 
wetterfesten Schuhe der Bereitschaft 
anzuziehen, bevor du gehst. Damit 
sollst du Jesus den Pfad zu den Verlo
renen ebnen !

Kolumne
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Bildchengucker oder Weitblicker

anita Bargen,  
wohnhaft in Ober
burg, verheiratet mit 
Willy, drei Kinder 
 
Weitere Texte und 
Kolumnen von Anita 
Bargen im Internet auf 
www.anitabargen.ch

Bereitet dem Herrn den Weg ! Ebnet seine pfade ! 
jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel ab
getragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und  
holprige eben gemacht werden. 

und die ganze Welt soll das Heil sehen, 
das von Gott kommt. Lukas 3, 4 b–6

© nachbelichtet.com



3.  Gott suchte einen Weg 
uns zu retten. Er sand
te Jesus, der für unse
re Sünden ans Kreuz 
genagelt wurde. Er 
bekam die Strafe für 
unsere Sünden ! 

4.  Das gilt auch deinen 
Freunden ! Wissen 
deine Freunde 
von diesem  
angebot, das  
Gott ihnen  
macht ?

Vergleiche die zwei untenstehenden Bilder. Wie viele Unterschiede 
fi ndest du ?

Meine Freunde 
und ich
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Römer 3, 22 b (Luther Übersetzung) verrät dir, wie viele Unterschiede
es auf den zwei Bildern gibt :

   !

1.  Alle Menschen sind Sünder. 
Wir alle haben Fehler und 
sind getrennt von Gott. ich 
bin nicht besser als mei
ne Freunde.

2.  Gott aber ist ohne jeden 
Fehler, gerecht und heilig. 
Er hasst die Sünde, nicht 
aber den Sünder – den Men
schen ! 

© Susanne Malessa

Was bedeutet das ?

In Römer 3, 23 heisst es dann : Sie sind allesamt Sünder 
und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. 

Römer 3,24 : Und werden ohne Verdienst 
gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, 
die durch Christus Jesus geschehen ist.

Mein/-e Freund/-in
Lieblingsfach in der Schule  

Lieblingsfach in der Schule  

«Horrorfach» in der Schule  

Lieblingsessen  

Lieblingsessen  
Lieblingsgetränk  

Lieblingsgetränk  
Lieblingsfarbe  

Lieblingsfarbe  
Lieblingstier 

 

Lieblingstier 
 

Lieblingsfi lm 
 

Lieblingsfi lm 
 

Lieblingssänger (oder Lieblingsmusik)  

Lieblingssänger (oder Lieblingsmusik)  

Anzahl Geschwister 
 

Sind die Eltern noch zusammen oder geschieden ? 
 

Sind die Eltern noch zusammen oder geschieden ? 
 

Wohnort / Wohnart  
Körpergrösse 

 

Körpergrösse 
 

Schuhgrösse 
 

Schuhgrösse 
 

Geburtsdatum  
Spielt dein/e Freund/in ein Instrument ? 

 

Spielt dein/e Freund/in ein Instrument ? 
 

Was für ein Instrument spielt die/der Freund/in ?  

Was für ein Instrument spielt die/der Freund/in ?  

Ist dein/e Freund/in in einem Verein ?  

Weisst du auch in welchem Verein dein/e Freund/in ist ?  

Hobby  
Hobby  Wunschberuf 

 



 . . . . . . . . . . . . . . . Kinderseiten

deine Freunde und investiere 
in sie : Zeit, Geduld, Freund
lichkeit, zuhören, helfen …

6.  Geh hin, lebe ihnen deinen 
Glauben vor und erzähle 
ihnen, was du mit Jesus er
lebst !

matthäus 28,19 : Geht hinaus in die ganze Welt 
und ruft alle Menschen in meine Nachfolge !

19

Wie gut kennst du deine Freunde ?
Prüfe anhand der Liste, was du 
alles über deine Freunde weisst 
oder nicht weisst. Schreibe Sa
chen auf, die du gerne noch er
fahren oder herausfi nden möch
test. Du kannst dir auch Sachen 
überlegen, die du mit deinen 
Freunden gerne mal machen 
möchtest : z. B. deinen Freund 
zu einem Fussballmatch beglei

ten, an dem er mitspielt 
oder deine 

Freundin einmal ins Ballett be
gleiten, wenn sie dies als Hobby 
hat. Damit zeigst du Interesse 
an dem, was deine Freunde tun. 
Nutze dabei die Gelegenheiten, 
die sich ergeben, um von dem, 
was du mit Jesus erlebst, wei
terzuerzählen. Und lade deine 
Freunde doch auch mal in die 
Jungschar, Sonntagsschule oder 
den KIDS TREFF ein ! 

Denke immer daran : Jesus liebt 
deine Freunde und er möchte, 
dass sie die Chance haben, von 
ihm zu hören, um gerettet zu 
werden !

5.  Grenze dich nicht ab von dei
nen Freunden. Lerne sie gut 
kennen. Interessiere dich für 

Mein/-e Freund/-in
Lieblingsfach in der Schule  

Lieblingsfach in der Schule  

«Horrorfach» in der Schule  

Lieblingsessen  

Lieblingsessen  
Lieblingsgetränk  

Lieblingsgetränk  
Lieblingsfarbe  

Lieblingsfarbe  
Lieblingstier 

 

Lieblingstier 
 

Lieblingsfi lm 
 

Lieblingsfi lm 
 

Lieblingssänger (oder Lieblingsmusik)  

Lieblingssänger (oder Lieblingsmusik)  

Anzahl Geschwister 
 

Sind die Eltern noch zusammen oder geschieden ? 
 

Sind die Eltern noch zusammen oder geschieden ? 
 

Wohnort / Wohnart  
Körpergrösse 

 

Körpergrösse 
 

Schuhgrösse 
 

Schuhgrösse 
 

Geburtsdatum  
Spielt dein/e Freund/in ein Instrument ? 

 

Spielt dein/e Freund/in ein Instrument ? 
 

Was für ein Instrument spielt die/der Freund/in ?  

Was für ein Instrument spielt die/der Freund/in ?  

Ist dein/e Freund/in in einem Verein ?  

Weisst du auch in welchem Verein dein/e Freund/in ist ?  
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Römer 10,14 : Wie aber sol
len die Menschen zu Gott 
beten, wenn sie nicht an ihn 
glauben ? Wie sollen sie zum 
Glauben an ihn kommen, 
wenn sie nie von ihm gehört 
haben ? Und wie können sie 
von ihm hören, wenn ihnen 
niemand Gottes Wort sagt ?
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Dadurch, dass ich als Bub im Alter 
von acht Jahren von einem erwach
senen Mann missbraucht wurde, war 
ich schon sehr früh auf eine Opferrolle 
programmiert, aus der ich so schnell 
nicht herausfinden sollte. Ein Opfer, 
das darauf programmiert war, miss
braucht zu werden, von den Schulka
meraden als schwächlicher SchulBub, 
mit dem man sein Amüsement treiben 
konnte, als junger Mann, dem man 
sexuell Gewalt antun konnte. Innerlich 
wehrte ich mich gegen diese Rolle. 
Aus diesem Grunde begann ich be
reits als 8Jähriger Alkohol zu trinken. 
Ich erhoffte mir davon Bewunderung 
und Anerkennung. Später wurde die 
Flasche mein grosser Tröster. Immer, 
wenn der innerliche Schmerz zu gross 
wurde, griff ich zu der Flasche.
In der Lehrzeit wurde es richtig schwie
rig mit dem Alkoholkonsum. Durch die 
Gemeinschaft mit den recht rauhen Ge
sellen auf den Baustellen lernte ich mit 
den erwachsenen Kollegen zu saufen. 
Sehr oft bis die Kappe voll war. Alkohol 
war seelisches Betäubungsmittel und 
gleichzeitig Anerkennungsverschaffung 
und gehörte so zum täglichen Ge
schäft.
Nach der Lehre musste ich dann im
mer wieder die Arbeitsstelle wechseln, 
weil ich immer dann, wenn ein Chef 
meine Alkoholprobleme erkannte, 
gehen musste. Eine Zeit später bin 
ich dann im Tunnelbau gelandet. We
gen meiner Ausbildung als Sanitärer 
konnte man mich dort gut gebrau
chen. Die innere Bitterkeit über 
meinen Lebenswandel machte 
mich zusehend aggressiver, und 

die rauhen Umgangsformen unter 
den Kollegen machte die ganze Sache 
nicht einfacher. Vielfach musste ich 
vor dem Friedensrichter erscheinen, 
weil ich mich wieder im Suff geprügelt 
hatte. Aber auch von dieser Stelle bin 
ich dann irgendwann davongelaufen, 
um mit meinem besten Kollegen eine 
Sauftour zu starten. Mein ganzes Le
ben erlebte ich im Dauerrausch. Selbst 
meine spätere Frau lernte ich im Suff 
kennen. Wobei der Begriff Ehe wohl 
nicht ganz so passend war für das, 
was wir da praktizierten. Da ich nie 
nach der Arbeit heimgegangen bin, 
sondern in die Beiz zu meinen Sauf
Kollegen, war es schnell aus mit der 
EheHarmonie.
Das viele Saufen sorgte dafür, dass 
ich jedoch auch die versorgende Ar
beitsstelle in den ersten Ehejahren 
verlor. Nun hatte ich eine Frau zu ver
sorgen, jedoch keine Stelle mehr. Auf 
der Suche nach einer neuen Anstel
lung muss te ich feststellen, dass mich 
die meis ten Betriebe in der Region 
kannten und keiner mehr bereit war, 
mir eine Chance zu geben. In meiner 
Verzweiflung ging ich zurück zu mei
ner Mutter nach Hause und klagte ihr 
mein Leid. Sie war eine gläubige Frau, 
die die ganzen Jahre für mich gebetet 
und die Hoffnung und den Glauben an 
meine Chance nicht aufgegeben hatte. 
Sie hatte einen gläubigen Schulkolle
gen, der ein eigenes Geschäft hatte. 
Bei ihm konnte ich mich vorstellen, 
und dieser gab mir nochmals eine 
Chance. So war ich wieder in Lohn und 
Brot und konnte mein Daheim versor
gen. In einer Zeit, in der wir wenige 

Wiederhergestellt – weil ich geliebt wurde
zeugnis von Hansjörg maibach
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Hansjörg maibach, 
Pensionär aus Vor
demwald und Mitglied 
der FMG Zofingen
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Zeugnis

Ich bekam keine Luft mehr und rann
te nach draussen vor die Tür, wo ich 
zusammenbrach. Als ich wieder auf
wachte, standen ein Arzt und meine 
Frau daheim an meinem Bett. Diese 
Angelegenheit war für mich so alar
mierend, dass ich im Verlauf der fol
genden Woche alleine auf den Knien 
mein Leben Jesus anvertraute. Ich 
hatte zwar keine Ahnung, wie man so 
etwas macht, spürte aber den inneren 
Drang dazu. Einige Tage später liess 
mir die Angelegenheit immer noch kei
ne Ruhe, und ich begann den Bruder 
des Chefs auszufragen : Was muss ich 
denn tun, wenn ich ja zu Jesus sagen 
möchte ? Da er sich selber nicht be
sonders auskannte, erklärte er mir den 
Schritt in einfachen Zügen.

Arbeitsaufträge hatten, begannen wir 
in der Kirchgemeinde des Chefs den 
Jugend raum zu renovieren. Der Bruder 
des Chef, ebenfalls Christ und in dieser 
Gemeinde zu Hause, führte in diesen 
Tagen ein ernstes Gespräch mit mir 
über den Glauben und redete mir ins 
Gewissen. Aber auch der Chef fragte 
mich zwischendurch, ob ich denn mei
ne Familie ganz ruinieren wolle mit 
meiner Sauferei und appelierte an den 
noch nicht versoffenen RestVerstand. 
Diese beiden Gespräche während der 
JugendraumRenovierung liessen mir 
keine Ruhe.
Einige Tage später, als ich alleine im 
Keller am Arbeiten war, begann sich 
plötzlich mein Hals zuzuziehen – als 
wenn mich jemand würgen würde. 

© GerdAltmann@pixelio.de

Alkohol als seelisches 
Betäubungsmittel  
und Anerkennungs
verschaffung
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Auf dem Weg nach Hause sah ich 
mein ganzes Leben als einen Film auf 
einer Grossbildleinwand ablaufen. Da
bei hatte ich das Gefühl, dass jeder im 
Dorf diesen Film mitsehen konnte, und 
ich schämte mich in Grund und Boden. 
zuhause angekommen nahm ich 
meine Konfirmationsbibel hervor 
und schlug sie willkürlich auf. in 
fetten Buchstaben sprang mir 
der Satz aus  matthäus 9, 2 ,«Sei 
getrost mein Sohn, deine Sünden 
sind dir vergeben», entgegen. 
An meinem Bett vor der Bibel kniend 
brach ich zusammen und gab mein 
Leben nochmals ganz neu dem Herrn 
hin und empfing sein spürbares Erbar
men.
Und der Herr war da. Mitten in meinem 
Leben. Es änderte sich alles. In den fol
genden Wochen und Monaten musste 

«Sünder, 
so verkehrt und schlecht, 

brachte die Liebe 
ganz zurecht !»
Peter Zürcher, Mitgründer der VFMG

ich vieles in Ordnung bringen. Seit 
diesem Tag habe ich keine ziga
rette und keinen alkohol mehr 
angefasst – ich war geheilt. ab 
dem Tag ging ich immer direkt 
nach der arbeit nach Hause, ohne 
den bislang üblichen umweg 
über die Beiz. Später gab es jedoch 
nochmals einen Rückfall, den ich nicht 
verschweigen möchte. Aber auch hier 
hielt der Herr seine schützenden Hän
de über mich und sorgte dafür, dass 
ich den Weg wieder zurück fand.
Trotz dieser Umkehr und Erneuerung 
meines ganzen Lebens war meine Ehe 
nicht mehr zu retten und ging in der 
Folge ganz in die Brüche. Gleichzeitig 
jedoch begann ein sehr abenteuer
licher Weg in der Nachfolge Jesu.
Die Liebe meiner Mutter, die treu und 
ausdauernd für mich, ihren Sohn, be
tete, sowie der Chef, der mich trotz 
meiner Probleme eingestellt hat, und 
sein Bruder, der mich annahm, so wie 
ich war und mir von Jesus berichtete, 
sie alle halfen mir schlussendlich den 
Weg zu finden. Durch sie, die sich 
nicht scheuten, in einem christlichen 
Unternehmen einen Alki einzustellen 
und mit ihm zu arbeiten, konnte der 
Herr zu mir hindurchdringen. ihre Lie
be zu einem Sünder machte den 
unterschied. Diese Haltung hat mich 
mein ganzes weiteres Leben geprägt. 
Auch heute verspüre ich den Drang, 
gefallenen Menschen entgegenzu
treten und ihnen die Liebe Gottes zu 
bringen. Vielfach durfte ich in dieser 
Haltung selber schon zum Werkzeug 
Gottes werden und gefallenen Sün
dern den Weg zum Vaterhaus weisen.

Hansjörg im Gespräch 
mit einem «Sünder» 
auf der Urlaubsfähre

© privat



Verbandsaktivität

«Das unvermeidliche Altern locker neh
men» : Dazu ermutigte Sam Moser an 
der VFMGSeniorenfreizeit in Krattigen. 
«Altern ist oft mehr Last als Lust. Wir 
können gegensteuern, indem wir mit 
Lernen nicht aufhören.» Der Referent 
zeigte auf, wie man lerne, nämlich 
durch Vorbilder, durch Erfolg (klas
sische Konditionierung) und durch 
ahaErlebnisse (durch Einsicht). 
Der wortgewandte Referent machte 
den Senioren Mut, die persönlichen 
Ressourcen zu nutzen nach dem eng
lischen Leitwort : «Use it oder loose it» 
(Gebrauche es oder verliere es) ! «Ler
nen ist wie Rudern gegen den Strom. 
Hört man damit auf, fällt man zurück», 
definierte Moser. Er selber hält Erkennt
nisse, Erlebnisse oder Zitate in einem 
«schwarzen Büchlein» fest. «Jedes Jahr 
kommt mindestens eins dazu !» 

Der Referent gab den interessierten 
Zuhörern ein wertvolles Rezept weiter, 
wie man im Alter mit den persönlichen 
Ressourcen umgehen könne : es sei 
wichtig, zu selektionieren, zu optimie
ren und zu kompensieren. 

Wer aufhört zu  
lernen, ist alt, er 

mag 20 oder 80 sein.
Henry Ford  

Was Hänschen nicht lernt,  
lernt Hans später mal 
Rückblick VFmGSeniorenfreizeit

Felix Kostezer,  
ist Prediger der FMG 
Oberwil i. S. und Zwei
simmen. Er wohnt mit 
seiner Frau Claudia 
und den vier Kindern 
in Därstetten

Auch bis in euer Alter bin ich  
derselbe, und ich will euch tragen,  

bis ihr grau werdet.
Jesaja 46,4

prediger 10,10 
Wenn die Axt stumpf geworden 
ist und du sie nicht schärfst, dann 
musst du dich doppelt anstrengen. 

jesaja 50, 4 
Alle Morgen weckt er mir das Ohr, 
dass ich höre, wie Jünger hören.

Der Referent plädiert dafür, weniger zu 
reden, dafür aber mehr – auf Gottes 
Wort – zu hören, sich bewusst Zeit für 
das Studium der Bibel einzuplanen. 

Vorbilder sind entscheidend 
(alfred Hählen)
Alfred Hählen betonte in seinem Le
bensbericht, wie wichtig es sei, Vor
bilder zu haben. So lernte er von sei
ner Mutter, nicht nachtragend zu sein 

«Morgenstund hat Gott im Mund», 
so steht es in der Bibel, im Propheten 
Jesaja : 

© Felix Kostezer

Referent Sam Moser  
mit aufmerksamen 
Zuhörern.
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und einen vergebenden Lebensstil zu 
praktizieren. Der 72Jährige zeigte viel 
Herz und ermahnte die Freizeitteilneh
mer, ihre Kinder zu lieben und auch 
Fehler einzugestehen. 

auch die jünger durften neues 
lernen (Felix Kostezer)
Felix Kostezer stellte den Teilnehmern 
der Freizeit die zwölf Jünger von einer 
neuen Seite vor. Die Männer, welche 
Jesus auswählte, waren ganz norma
le Männer : hoffnungslos menschlich, 
aussergewöhnlich gewöhnlich. Aber 
eines zeichnete sie aus : Sie standen 
dem Ruf ihres Meisters zur Verfügung 
und waren diesem Ruf gehorsam. Be
rufung verpflichtet, so mussten auch 
die Jünger Neues lernen : Petrus lernte 
Unterordnung, Johannes lernte Liebe, 
Philippus lernte, weniger zu rechnen 
und mehr zu vertrauen, Nathanael 
lernte, Vorurteile zu überwinden … 

zeigte den Zuhörern auf, wie man die 
grauen Zellen auf Trab halten könne : 
durch Lesen anspruchsvoller Literatur, 
durch kreatives Zuhören und durch re
gelmässige Bewegung. «Trainieren Sie 
Ihren Gehörsinn, indem Sie das Radio 
leiser stellen, bis Sie sich voll konzent
rieren müssen, um noch etwas zu 
verstehen», führte der Referent aus. 
Er forderte seine Zuhörer buchstäb
lich heraus : «Stellen Sie die Welt auf 
den Kopf : Schreiben sie doch mal mit 
der linken Hand, putzen Sie die Zähne 
mit der anderen Hand, probieren Sie 
einmal «AufdemKopfLesen» aus, 
indem Sie die Zeitung umgekehrt hal
ten». 

Dr. Markus Rohr – Arzt FMH – orien
tierte die ZuhörerInnen über die Än
derungen im Erwachsenenschutzrecht, 
die auf 1. Januar 2013 in Kraft treten 
werden. Nach dem neuen Erwachse
nenschutzrecht kann man beim Zivil
standsamt den Aufbewahrungsort der 
Patientenverfügung hinterlegen. In 
der Zukunft wird auch ein Eintrag im 
Krankenkassenausweis möglich sein. 
Das neue Erwachsenenschutzrecht er
möglicht mit einem «Vorsorgeauftrag» 
einen «bevollmächtigten Vertreter» für 
den Fall der Urteilsfähigkeit. 

«Das Gehirn ist wie ein Muskel,  
den man trainieren muss.  

Deshalb ist die Aktivität die beste 
Vorsorge und die beste Therapie».

Markus Rohr

Die Welt auf den Kopf stellen 
(Dr. markus Rohr)
«Das Gehirn ist wie ein Muskel, den 
man trainieren muss. Deshalb ist die 
Aktivität die beste Vorsorge und die 
beste Therapie», führte Dr. Markus 
Rohr in seinem Vortrag aus. Der Arzt 

Das Team des Hotels Sunnehüsi in 
Krattigen sorgte mit Engagement 
und Herz für das Wohl der rund 
vierzig Gäs te. So findet die nächs
te Seniorenfreizeit wieder in 
Krattigen statt, und zwar vom 7. 
bis 9. november 2013.



25

Verbandsaktivität

und vor allem was uns dort erwartet. 
Eine Botschaft, die mit vielen Bibel
stellen belegt und untermauert wurde. 
Im zweiten Referat erfuhren die Zuhö
rer, was die Bibel über den Zugang zu 
Gottes Thron sagt. In Epheser 2,18–20 
steht, dass wir durch Jesus freien Zu
gang zu Gott haben. Manchmal schaf
fen wir uns selber Mauern und merken 
gar nicht, dass wir ja in Gottes Hand 
geborgen sein können. Im Gebet kön
nen wir unsere Last bei Jesus abladen 
und um Vergebung bitten. Eine grosse 
Ermutigung waren nicht nur die zwei 
Referate, sondern auch die zehn Wahl
seminare am Nachmittag. Abgerundet 
wurde der gut organisierte Anlass 
durch die leckere Gastronomie des 
Campus Sursee.
 
Die allerletzte KiMiKo ist Vergangen
heit, aber nicht der Schlusspunkt. Es 
geht weiter ! Neu wird jährlich eine 
KiFOKonferenz stattfinden. Die erste 
KiFOKonferenz findet am 2.–3. No
vember 2013 auf St. Chrischona statt. 
Wer mehr über KiFO (Kinder im Fo
kus) wissen möchte, kann folgende 
Webseite besuchen : www.kinderim
fokus.net 

«Die stärkste Botschaft» erlebten am 
3.November 2012 knapp 400 aufge
stellte Leute vom Teenie bis zum Gro
si und genossen die letzte Ausgabe  
der KiMiKo (KindermitarbeiterKonfe
renz). Die aus drei Landesverbänden 
(Chrischona, FEG, VFMG) im Campus 
Sursee Angereisten lauschten gespannt 
den zwei Referaten von René Christen 
(Kirche im Prisma, Rapperswil). Aufge
wärmt wurden die Teilnehmer durch 
die WorshipBand (GvC, Chile Hegi, 
Winterthur) welche mit Songs wie «Ei
mol meh» und «Chum mir fiire öise 
Gott» den vollen Saal in Bewegung 
brachten. Ebenso wichtig wie der In
halt der Lieder war aber auch die Cho
reographie, die spitzenmässig frisch 
vorgezeigt wurde. Danach war die 
Bühne frei für René Christen, der sich in 
dunkler Verkleidung, mit angeklebtem 
Schnauz und in gebückter Haltung als 
Miesepeter tarnte. So kann aus einer 
starken Botschaft eine schwache Bot
schaft werden. Wieder als René wurde 
dann klar, dass nur «Jesus allein» die 
Grundlage für eine sinnvolle Kinder
arbeit ist. Jesus der als einziger, vom 
Jenseits ins Diesseits gekommen ist, 
weiss, wie sich der Himmel anfühlt 

KimiKo

Jesus allein

Rebekka ilg

© privat

Die WorshipBand mit 
ihrer spitzenmässigen 
Choreographie



Regelmässig berichten wir über die Aktivitäten der verschie
denen Gemeinden der VFMG. Doch viele unserer Leser hatten 
keine Gelegenheit, die Entwicklung der Gemeinden aus der 
Nähe zu verfolgen. Mit dieser Serie wollen wir unseren Lesern 
die VFMGGemeinden näher vorstellen. Wir wollen ihre Ge
schichten hören und gleichzeitig einen Blick nach vorne, in die 
Zukunft, wagen.

Unsere Gemeinden

in diesem monat  :

Freie Missionsgemeinde Zürich

noch haben sie von der ersten Woche 
an nicht versäumt, zu wöchentlichen 
Gebetstreffen zusammen zu kommen. 
Auch die Sonntagsschule hat während 
der ersten Gottesdienste nicht gefehlt.
Schon am 10. Dezember 1967 wurden 
die ersten fünf Ältesten eingesetzt. 
Der Tagebucheintrag vom 17. März 
1968 «Morgengebetsstunde» weist 
auf die erste Nutzung der neuen 
Räumlichkeiten an der Clausiusstrasse 
hin. Am 31. März wurde die Einwei
hung zusammen mit Geschwistern aus 
Glattbrugg, Uster, Rafz und Kollbrunn 
gefeiert. Dies bestätigt zudem eine 
enge Verbundenheit mit Geschwistern 
innerhalb der VFMG.
Bemerkenswert ist der evangelistische 
Einsatz von der ersten Stunde an. 
Schon vom 15.–17. März 1968 fanden 
evangelistische Abende im Lokal «Karl 
der Grosse» statt. 

Auf die Frage an die Runde der Zeit
zeugen, wie sie die Anfänge empfun
den haben, kamen Antworten wie : 
«Wir haben uns einfach voll eingesetzt 
trotz Unsicherheit, wie man angenom
men wird.» «Es war eine Zeit der Um
bruchstimmung.» «Wir erlebten viel 
Solidarität untereinander.»

Was stand von anfang an im Vor
dergrund ?
Von Anfang an standen Wortverkün
digung, regelmässiges Gebet und die 
Liebe für die Verlorenen im Vorder
grund. 

Was waren so die anfänglichen 
Schwierigkeiten ? 

©
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Die FMG Zürich ist seit Beginn der 
VFMG im Jahr 1967 mit dabei. Wir 
sind dankbar, mit Hans und Ruth Witt
wer (von 1976–96 war Hans Reise
prediger der VFMG und Ältester in 
Zürich) sowie Peter und Ruth Wittwer 
noch Zeitzeugen in der Gemeinde zu 
haben. Die nun folgenden Notizen 
sind ihren Erzählungen und speziell 
den Tagebucheintragungen von Hans 
zu verdanken. 
Am 5. November 1967 fand das aus
schlaggebende Treffen im Saal «Karl 
der Grosse» im Niederdorf, Zürich 
statt. Wichtigste Vertreter waren Pe
ter Zürcher, Werner Uhlmann und Karl 
Wittwer. Es wurde Psalm 16 in den 
Mittelpunkt gestellt (Vers 1 beginnt 
mit : «Bewahre mich, Gott; denn ich 
traue auf dich.») 
An diesem besagten Tag stand die Ent
scheidung im Raum, eine endgültige 
Ablösung vom Brüderverein zu vollzie
hen. Seit einiger Zeit war der Wunsch 
gereift, die eher autoritäre Leiterschaft 
zu ändern und eine breite Mitarbei
terschaft aufzubauen, was nur durch 
einen Neubeginn möglich war.
Die ersten Monate glichen einem Vaga
bundendasein, da die Geschwister kei
ne festen Räumlichkeiten hatten. Den

Frank Born ist seit 
einem Jahr Pastor  
der FMG Zürich. Nach 
15 Jahren missiona
rischer Jugendarbeit 
auf den Philippinen 
war er sechs Jahre 
Pastor im Süddeutsch
land, bevor er 2011 
mit seiner Frau Dorli in 
die Schweiz zog.  
Sie haben drei er
wachsene Töchter.
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Unsere Gemeinden

Schwierig war es zu Beginn, sich als 
Gemeinde zu finden, da der Wechsel 
der Einzelnen in die neue Gemeinde 
aus ganz unterschiedlichen Motiven 
geschehen war. Um nicht neben dem 
Brüderverein als «Brüderverein 2» be
zeichnet zu werden, brauchten sie ei
nige Zeit, um ihre eigene Identität als 
FMG zu finden. 

Was waren wichtige Stationen 
der Gemeinde, und welche geist

lichen Eckpfeiler durftet ihr auf 
dem Weg einschlagen ?
Nebst der ersten «Vagabundenzeit» 
waren die wichtigsten Stationen der 
FMG Zürich die Zeit an der Clausi
usstrasse von 1968–98 und die Zeit 
im ElimBegegnungszentrum an der 
Habsburgstrasse 17 seit 1998 bis heu
te. Vom 1. Oktober 1995 an war Martin 
Gerber Pastor und wurde August 2011 
von Frank Born abgelöst.

Immer wieder wird als geistlicher Eck
pfeiler die aktive Jugendarbeit aus den 
70erJahren erwähnt. In dieser Zeit 
wurden regelmässig im Stadtzentrum 
«Niederdorf» die Jugendlichen an
gesprochen und in den Jugendraum 
«Bes tes Ziel» eingeladen. Dort beteten 
bereits weitere Jugendliche für die an
deren und haben sie mit Getränk und 
kleinem Imbiss empfangen. Eine be
kannte Frucht dieser Arbeit ist Lorenz 
Schwarz, heute als evangelisierender 
Alphornbläser bekannt, der zu jener 
Zeit von starken Selbstmordgedanken 
geplagt war, von den Jugendlichen an
gesprochen wurde und daraufhin sein 
Leben Jesus zur Verfügung stellte.

Auch war es eine Zeit der Chöre. Der 
gemischte Chor und der Männerchor 
waren gut besetzt, und man gab Kon
zerte in Zürich und bis nach Österreich. 
Auch die Sonntagsschule ist in jener 
Zeit auf etwa 30 Kinder angewachsen. 
Besonderen Anklang fanden auch Ba
sare im Volkshaus und an der Clausius
strasse, wodurch dann wiederum eine 
Frauenarbeit entstand, die sich in den 
80erJahren zu den Frauen zmorgen 

© privat

© privat

Peter und Ruth (oben) 
sowie Hans und Ruth 
Wittwer (unten)
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mit bis zu 80 Teilnehmerinnen weiter 
entwickelte.

Am 6. September 1998 war die Ein
weihung der ersten eigenen Räum
lichkeiten an der Habsburgstrasse 17, 
ZürichWipkingen, im liebevoll be
nannten «ElimBegegnungszentrum».
Eine besondere Herausforderung wur
de die Finanzierung des Gebäudes, da 
es bislang keine Rücklagen der Ge
meinde gab. Der jährliche Überschuss 
der Gemeinde war bis dahin immer an 
die VFMG überwiesen worden. Und 
dennoch hat der HERR immer gut ver
sorgt !

Geistliche Eckpfeiler der ersten Jahre 
im Elim waren die Gemeindeferienwo
chen, davon zwei in Vallecrosia, Italien 
und zwei weitere in Adelboden. Auch 
der Bedarf für Seniorenarbeit wurde 
2005 erkannt und umgesetzt. 

Besondere Zeiten der Gemeinschaft 
erlebte die Gemeinde von 2005 bis 
2009 durch vier gemeinsam eingeübte 

Weihnachtsstücke, von denen heute 
noch Aufnahmen in unserer Bilderga
lerie auf der Elim.ch Webseite zu fin
den sind.

Ein weiterer geistlicher Eckpfeiler der 
Gemeinde nach aussen war über 14 
Jahre unser «Spielegge». Gerade die 
Investition in die kleinsten Erden
bewohner baute die Basis für eine 
Kinder und Jugendarbeit. Für drei 
Stunden konnten die Eltern einfach 
ihre Kinder abgeben und in dieser Zeit 
etwas anderes erledigen. Sie wussten 
ihre Kinder immer gut aufgehoben. 
Genau diese Kinder kamen später in 
die Jungschi und unsere missiona
rische Kinderwoche im Park. Wegen 
Mitarbeitermangel haben wir dieses 
Angebot zurückstellen müssen.

Gegenwart
Wie ist  
eure gegenwärtige Situation? 
Wir verzeichnen im Gottesdienst ei
nen seit zwei Jahren konstanten Be
such von 60 bis 70 Personen, wobei 
die Zugehörigkeit zur Gemeinde mit 
106 Personen deutlich höher ist. Seit 
diesem Jahr wächst auch unsere Sonn
tagsschule wieder, da wir Zuwachs mit 
jungen Familien bekommen haben.
Es ist schön zu erleben, wie Jung und 
Alt sich auch im Gottesdienst durch 
Moderation und Musik ergänzen und 
wie sie trotz der grossen Altersunter
schiede und Hintergründe aufeinander 
Rücksicht nehmen.
Sehr begehrt ist die gemeinsame Zeit 
im Bistro nach dem Gottesdienst. 
Kaum jemand geht gleich nach dem 

Weihnachts
musical «Wienachte 
z’Wipkinge» in der 
FMG ZürichWipkingen

© privat
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schon über Jahre und bilden die Säu
len unserer Gemeinde. 
Zuwachs bietet sich durch die Klein
gruppe, ein Begriff für Hauskreise bei 
der jüngeren Generation. Dort stossen 
laufend neue Leute hinzu. Über das 
jährliche Snowcamp, die MännerWG 
im ElimGebäude (siehe Brennpunkt
ausgabe November 2012) und Kon
takte der Jugendlichen vom Studium 
her können diese Beziehungen an
gestossen und vertieft werden. Über
haupt werden unsere Jungschi und 
unser Jugendtreff «Wipking» (sie he 
vorherige Brennpunktausgabe) zu 
95 Prozent von Aussenstehenden be
sucht.

Vertieft hat sich die Nachfolgegemein
schaft im letzten Jahr zudem durch die 
vermehrte Nutzung der Sonntagnach
mittage. Seit gut einem Jahr versuchen 
wir durch verschiedene Angebote die 
gemeinsame Zeit an Sonntagnachmit
tagen noch besser zu fördern und ver
stärkt Freude an Gottes Wort zu entwi
ckeln. Wir haben mit dem Programm 
«In 18 Monaten durch die Bibel» be
gonnen, grössere Abschnitte der Bibel 
zusammenhängend zu lesen. Jeden 
Sonntagnachmittag gibt es einen Aus
tausch über das Gelesene. Dies stärkt 
den Glauben und ermuntert zum Wei
terlesen. 

in welcher missionarischen He
rausforderung steht ihr gerade ?
Herausforderungen gibt es im In und 
Ausland. Regelmässige Kontakte zu 
unseren Missionaren sind uns sehr 
wichtig. Im Oktober 2012 reisten wir 

Gottesdienst weg. Man nutzt die Zeit 
im Bistro für lockere Unterhaltung 
oder auch manch tieferes Gespräch. 
Zudem werden Kaffee/Tee durch unse
re aufmerksamen Teams serviert. Eine 
Auswahl an Kuchen, Brötchen und 
vielen anderen liebevoll zubereiteten 
Köstlichkeiten stehen zum Verzehr be
reit. Alle zwei Monate verwöhnen uns 
unsere Köche zudem mit einem war
men Menü. Mit Freude stellen wir fest, 
dass die Gemeinschaft auch gern über 
den ganzen Nachmittag ausgedehnt 
wird.

Die aktuelle Entwicklung  
der Gemeinschaft (nachfolge
gemeinschaft) ?
Nebst Gottesdienst und Bistro tref
fen sich viele unserer Geschwister in 
Hauskreisen. Einige davon bestehen 

«Ein echtes  
Schweizer Spiel»  
wird an einer 
Gemeinde freizeit  
gespielt



30

Ja
nu

ar
 2

01
3

Unsere Gemeinden

Besonders hoffen und beten wir für 
vertiefende Kontakte durch unseren 
bestehenden Jugendtreff «Wipking» 
und durch die Jungschi und wünschen 
uns Entscheidungen für Jesus Christus 
bei den Kids und deren Eltern. Be
sonders herausgefordert sind wir bei 
unseren jung entschiedenen Christen, 
die wir durch persönliche Jüngerschaft 
und Kleingruppenarbeit im Glauben 
voranbringen möchten.

zukunft
Welche Vision, welche ziele be
wegen euch, und wie wollt ihr sie 
angehen ?
Unsere Vision ist, die erste Liebe zu 
Jesus und den Verlorenen wie in den 
Anfängen der Gemeinde auch heute 
sichtbar zu praktizieren.

Das Hauptziel unserer Gemeinde ist 
die Verherrlichung Gottes. Dies ist 
nur immer so weit möglich, wie jeder 
Einzelne nah mit Jesus lebt. Als wich
tiges Ziel verfolgen wir das geistliche 
Wachstum zur geistlichen Reife jedes 
einzelnen Gemeindegliedes. Dies ge
schieht zum einen durch Einzelbe
treuung, aber auch ganz gezielt durch 
Integration in eine funktionierende 
Kleingruppe, damit sie weiter wachsen 
können und wieder andere gesegnet 
werden. 

Zudem möchten mit eine Gemeinde 
sein, die Leiter und Leiterinnen heran
bildet, die wiederum fähig sind, ande
re zu prägen. Ein weiteres Ziel ist es, 
andere Gemeinden zu fördern, zu stär
ken und mitzuhelfen, neue Gemeinden 
im In und Ausland zu gründen.

mit 30 Personen zur Gemeindewoche 
nach Italien. Die Geschwis ter in Avelli
no waren uns eine echte Ermutigung, 
und wir verspürten auch eine sehr 
grosse Freude und Dankbarkeit bei 
ihnen.
Unsere missionarische Herausforde
rung im Inland ist vielfältig, denn 
Zürich ist eine Grossstadt mit hohem 
Ausländeranteil. Manche Fragen müs
sen immer wieder neu geklärt werden : 
Wie überwinden wir kulturelle und 
sprachliche Barrieren ? Wie können wir 
mit unseren Alltagskontakten in ein 
natürliches Gespräch über den Glau
ben kommen ? Zudem fragen wir uns : 
Wie laden wir unsere Freunde und Be
kannte in die Gemeinde ein, ohne sie 
gleich zu überfordern ? 

© privat

© privat

Eines unserer  
vier Musikteams  
im Einsatz (oben)

Bistrobesuch nach 
dem Gottesdienst  
gehört dazu (unten)
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Freud und Leid

n Geburten
 
16. Oktober 2012 amael Scheidegger
 Sohn des Daniel und der Sarah, geb. Habegger, AM Reconvilier

23. Oktober 2012 Callen Blaser
 Sohn des Michel und der Sandrine, geb. Scheidegger, AM Reconvilier

6. November 2012 joshua Lauber
 Sohn des Samuel und der Susan, geb. Wright, FMG Frutigen

16. November 2012 michaela Bättig
 Tochter des Markus und der Tabea, geb. Brugger, FMG Region Zofingen

n Todesfall
 

Werner Hofer, 1929–2012

Werner Hofer erblickte am 19. Februar 1929 in Kyburg das Licht der Welt, wo 
er mit seiner Schwester in einem christlichen Elternhaus eine schöne Jugendzeit 
verbringen durfte. 

Leider mussten die Eltern viel zu früh sterben. Der Vater im Jahr 1962 und die 
Mutter 1963. Im Jahr 1964 verbrachte Werner fünf Wochen im Spital Sumiswald 
wegen einer schweren Grippe mit Lungentzündung. Im folgenden Jahr musste 
der ganze Viehbestand auf seinem Hof in Rüegsau infolge einer schweren Seuche 
abgeschlachtet werden. Diese leidvollen Zeiten ertrug er mit grosser Tapferkeit 
und im festen Vertrauen und Glauben an seinen Erlöser Jesus Christus.   

Werner hatte eine stille und liebenswerte Wesensart. 

Zusätzlich zu seinem Rückenleiden liess in den letzten Jahren die Funktion der 
Nieren allmählich nach, so dass er sich drei Tage pro Woche ins Spital Burgdorf 
zur Dialyse begeben musste. 

Die Kraft schöpfte Werner aus dem Wort Gottes. Sein Konfirmationsspruch war 
das Wort aus Psalm 23  : «Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.»

Ein schwerer Sturz zu Hause setzte ihm so sehr zu, dass er sich nicht mehr erholte. 

Samuel Sommer für die FMG OberburgBurgdorf



Es ist 
mögliCH  !

Jugendleiter-Meeting mit Bill Wilson 
 16. März 2013, integriert in Leiterkonferenz

Leiterkonferenz 13
15. bis 17. März 2013 in Sursee

Inserate

Frauenimpulstag 2013
Kathi Kaldewey spricht zum Thema  
in der FEG Wetzikon 

Veranstalter : Chrischona, FEG und VFMG

Schulung für Frauen, die sich in einer 
gemeinde bezogenen Arbeit für andere Frauen 
investieren. Eine Hilfe und Motivation für alle, 
die sich mit einer Neubildung, Veränderung 
oder dem Wunsch einer wachsenden Frauen
arbeit in ihrer Gemeinde beschäftigen.

inhalt : Referat, 12 Workshops,  
Ideenforum, Büchertisch und  
weitere Impulse zur Gründung oder Gestal
tung einer einladenden,  
evangelistischen Frauenarbeit.

Kosten: Fr. 60.–  
(inkl. Mittagessen und Unterlagen)

Flyer werden direkt an die Frauengruppen 
oder Pastoren verschickt. Genauere Infos 
zum FIT sowie Anmeldemöglichkeit unter 
www.fitfrauenimpulstag.ch
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2013 – IsraelRundreisen
israelFrühlingsreise
29. April bis 13. Mai mit Badewoche in Netanya bis 20. Mai

israelHerbstreise
21. Oktober bis 4. November mit Badewoche in Eilat bis 11. 
November

pro israelFreizeit mit Henri Vaucher, jerusalem
16. bis 23. März im Hotel Paladina, Pura/TI

prospekt  : pRO iSRaEL
Postfach, 3607 Thun, Telefon 033 335 41 84 
info@proisrael.ch / www.vereinigungproisrael.ch

arthrose  ?
GrünlippmuschelKapseln

Helfen bei Arthrose und Arthritis. 
Die neuseeländische Grünlippmu
schel enthält natürliche Wirkstoffe, 
die die Abnutzung der Gelenke zu 
stoppen vermögen. Gar eine Besse
rung der Beschwerden ist möglich.

160 Kaps. (ca. 1 Monat) Fr. 57.–
400 Kaps. (ca. 3 Monate) Fr. 100.– 
bei der Grosspackung erhalten Sie
1 Grünlippmuschelgel zum Einrei
ben im Wert von Fr. 19.80 gratis.

Bestelladresse :
Drogerie Frehner, Dorfstrasse 23, 
2544 Bettlach, Tel. 032 645 19 73

www.Livenet.chFEnSTER zum SOnnTaG
5. / 6. januar 2013
Loslassen

12. / 13. januar 2013
Unsichtbare Narben

19. / 20. januar 2013
Im Schatten meines Bruders

26. / 27. januar 2013
Papa einer TeenieMama

Weitere Informationen und Sendezeiten siehe www.sonntag.ch
33
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 nN	Vorschau
  

 Thema der nächsten ausgabe  :

Todeshoffnung 
Wenn die Zeit hier auf Erden allmählich 
zu Ende geht und der Abschluss des 
irdischen Lebens naht, kann das Ver
schiedenes in uns auslösen. Wie gehe 
ich als älterer oder kranker Mensch mit 
der Angst vor dem Ungewissen, vor 
dem Kommenden um ? Wie gestalte 
ich mein Leben, wenn die letzte Phase 
eingeläutet ist ? 
Die FebruarAusgabe des «Christus im 
Brennpunkt» will den Wert der letzten 
Zeit hier auf Enden vor Augen führen 
und möchte bei dem Umgang mit die
ser Zeit helfen.

© Damaris@pixelio.de
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Wer ist die  Vereinigung Freier missionsgemeinden ?

Die VFMG ist ein Verband von mehr 
als vierzig selbstständigen evange
lischfreikirchlichen Gemeinden in der 
Deutschschweiz und der Romandie.
 
Für weitere Informationen besuchen 
Sie unsere Website www.vfmg.ch oder 
erkundigen Sie sich beim 
VFMGSekretariat 
Worbstrasse 36, 3113 Rubigen
EMail sekretariat@vfmg.ch
Telefon 031 722 15 45
Telefax 031 722 15 49



VFMG intern

35n7 Abotalon 
  
CiB   «Christus im Brennpunkt», die zeitschrift der VFmG

  n Ich möchte «Christus im Brennpunkt» abonnieren (Fr. 45.–/Jahr).  

  n Ich möchte «Christus im Brennpunkt» verschenken (Fr. 45.–/Jahr). 

  n Ich möchte ein Probeabo von «Christus im Brennpunkt» (Fr. 10.–/ drei Ausgaben). 

GEBETS  informationen aus der VFmGarbeit im in und ausland
naCHRiCHTEn  erscheint monatlich
   Es wird kein AboBeitrag erhoben. Auf Jahresende erlauben wir uns jedoch, 
   einen Einzahlungsschein für einen freiwilligen Beitrag beizulegen.

  n Ich möchte die Gebetsnachrichten erhalten. 

  
BESTELLaDRESSE

  Name

  Vorname

  Adresse

  PLZ/Ort

  Anzahl Ex.

  
GESCHEnKaDRESSE (nuR CiB)

  Name

  Vorname

  Adresse

  PLZ/Ort

  
BESTELLunGEn  Bitte senden Sie diesen Talon ans 
   VFMGSekretariat, Worbstrasse 36, 3113 Rubigen
   oder mailen die Angaben an die EMailAdresse sekretariat@vfmg.ch



Kannst du dir vorstellen, das bequeme Leben 
aufzugeben, dich für Dienste oder Aufgaben 

rufen zu lassen, um zuerst Gott 
und dann deinen Nächsten zu dienen ?

Gottes Vision ist, dass möglichst viele Menschen 
gerettet werden.

Gottes Vision ist, dass seine Sünderliebe 
dich und mich erreicht und durch dich und mich 

gelebt wird, so dass alle erkennen, 
dass wir seine Jünger sind.  

Markus Burkhart

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen 

Seele und mit deinem ganzen Verstand. 
Dies ist das grösste und erste Gebot. 

Das zweite aber ist ihm gleich : Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. 

Matthäus 22, 36–39


