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Liebe Leserin
Lieber Leser
Könnte es sein, dass wir gewisse Aus-
drücke und Begriffe anders verstehen, 
als sie gemeint waren ? Nachfolge 
etwa oder Hingabe, Gemeinde, Reich 
Gottes ? Wenn ja : Was ist dann damit 
gemeint ?
Seit ich das Büchlein «Political Cor-
rectness – Herrschaft durch Sprache» 
des früheren Chefredaktors einer 
Aargauer Tageszeitung gelesen habe, 
sehe ich vieles in einem andern Licht. 
Sprache wird heute bewusst als Mittel 
eingesetzt, um Begriffe umzudeuten 
und neu zu besetzen. Manchmal ge-
schieht das subtil und kaum merkbar, 
manchmal auch auffallend augenfäl-
lig. Dahinter stehen der Zeitgeist und 
mit ihm die Kräfte, die eine Ära und 
ihre Gesellschaft prägen und umge-
stalten wollen.
Aktuell macht der Begriff «Offener 
Theismus» die Runde – und viele 
Christen unsicher. Hat Gott alles un-
veränderlich vorherbestimmt ? Lässt 

sich Gottes Arm bewegen und ist 
doch nicht alles sakrosankt ? Oder 
steht er schlicht über beiden 
menschlichen Deutungsversuchen 
göttlichen Wirkens ? Solche Wort-
klaubereien zeigen, wie schnell 
Prioritäten verschoben werden 
können, wenn nicht mehr das Zen-
trale im Zentrum steht.

Mir fällt auf, dass auch im Kontext 
christlicher Gemeinden oft wenig 
hinterfragt wird, was um uns herum 
abgeht. Paulus sagt, dass jede Regie-
rung von Gott eingesetzt und deshalb 
zu achten ist (Römer 13). Heisst das, 

dass wir zu allem schweigen, Ja und 
Amen sagen sollen ? Ich denke nicht. 
Aber auch mir fällt die Entscheidung 
oft schwer, wann es Zeit zum Reden 
oder eher zum Schweigen ist. Wie kam 
wohl König Salomo zu seiner so über-
raschend schlichten Defi nition (Predi-
ger 3) ? !
Akzeptanz oder Widerstand ? Diesbe-
züglich ist der grosse deutsche Theolo-
ge Dietrich Bonhoeffer ein Beispiel für 
Entschlossenheit, Mut und Durchhal-
tewillen. Er war bereit, für seine (Glau-
bens-)Überzeugungen ins Gefängnis 
zu gehen. Im KZ Flossenbürg fand sein 
beeindruckendes Leben ein brutales 
Ende – knapp einen Monat vor Kriegs-
ende. Bonhoeffer wurde gleichentags 
mit dem bei den Nazis ebenfalls in 
Ungnade gefallenen Admiral Wilhelm 
Canaris, Chef des militärischen Nach-
richtendienstes, umgebracht. Bis zu-
letzt blieb Bonhoeffer seinem Herrn 
und seinen eigenen Überzeugungen 
treu. Mehr ab Seite 16.
Wie ist das nun mit der Nachfolge ? 
Ich denke nicht, dass Jesus den Be-
griff so kompliziert verstanden hat. 
Seine Anweisung, ganz nah bei ihm 
zu bleiben, gilt heute noch. Hier ist 
der Platz, wo seine Nachfolgerinnen 
und Nachfolger hingehören. Nah bei 
ihm – und mit dem Weltenretter auch 
nah bei den Menschen. Oder, wie es 
JmeM ausdrückte : «Gott kennen und 
ihn bekannt machen.»
Herzlich
Dein/Euer
Thomas Feuz

Editorial
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Thomas Feuz
Redaktionsleiter
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Was ist Nachfolge ?



Was ist Nachfolge ?
Psalm 128,1
Wohl dem, der den HERRN fürchtet 
und auf seinen Wegen geht !
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Dieses Wort fasst kurz zusam-
men, worum es in der Nachfol-
ge Jesu geht. Im Aufblick zu un-
serem auferstandenen Herrn sind 
wir herausgefordert, unser Leben 
so zu gestalten, dass es ihm Ehre 
bereitet.

Matthäus 4,19
Folgt mir nach ! Ich will euch zu 
Menschenfi schern machen !

So lautete die Aufforderung Jesu an 
seine ersten Jünger. Voraussetzung da-
für war die Umkehr (Vers 17).
Wer Jesus nachfolgen will, muss er-
kannt haben und immer mehr erken-
nen, wer Jesus wirklich ist : Der gekreu-
zigte und auferstandene Sohn Gottes, 
dem alle Gewalt gegeben ist im Him-
mel und auf Erden. Darum sollen wir 
hingehen in alle Welt, um Menschen 
zu Jüngern zu machen, indem wir sie 
taufen und alles halten lehren, was er 
uns anbefohlen hat (Mt 28,18–20).

Vertrauen und Gehorsam
Nachfolge Jesu bedeutet in erster Li-
nie, ihm zu vertrauen und zu glauben, 
dass er nur das Beste für uns will. Da-
raus folgt dann der Gehorsam seinem 
Wort gegenüber. Wenn wir ihn lieben, 
dann halten wir seine Gebote (Joh 
14,21), die wir in den Evangelien und 
in der ganzen heiligen Schrift fi nden 
(2. Tim 3,16–17). 
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Johannes 10, 27–30
Meine Schafe hören meine Stimme 
und ich kenne sie und sie folgen 
mir.

Wer Jesus nachfolgt, wird ein eifriger 
Hörer und Leser der Heiligen Schrift 
sein. In den Gemeinden muss das 
Wort Gottes im Mittelpunkt stehen, 
damit wir seine Stimme wirklich hören 
und nicht auf die vielfältigen Einfl üs-
se des Zeitgeistes hereinfallen. Wäh-
rend die protestantischen Volkskirchen 
durch die Bibelkritik innerlich zersetzt 
worden sind, stehen wir Freikirchen in 
der Gefahr, durch Gleichgültigkeit und 
selbstverschuldete Unwissenheit vom 
klaren Kurs abzuweichen, weil uns 
andere Dinge wichtiger werden. Wenn 
wir uns intensiver mit dem Wort be-
schäftigen, werden die Auswirkungen 
auf unser Leben nicht ausbleiben (Kol 
3,16). 

Johannes 6, 68–69 
Herr, wohin sollten wir gehen ? Du 
hast Worte des ewigen Lebens und 
wir haben geglaubt und erkannt, 
dass du der Heilige Gottes bist.

In der Anfangszeit folgten zeitweise 
grosse Volksmengen Jesus nach. Aber 
in Krisenzeiten reichte die Bereitschaft 
zu echter Nachfolge nicht mehr aus. 
Als viele Leute Jesus verliessen, ver-
suchte er nicht, sie krampfhaft bei 
sich zu behalten, sondern fragte seine 
Jünger : Wollt ihr auch weggehen ? Die 
Antwort des Petrus auf diese Frage ist 
faszinierend und zeigt, dass er wirklich 
verstanden hat, wer Jesus ist und wel-
che Reichtümer wir in seiner Nachfol-
ge haben : 

Gebet
Wenn wir das Wort Gottes hören und 
lesen, dann sollen wir im Gebet darauf 
antworten. Lob und Anbetung für das, 
was er ist und für uns getan hat, sol-
len im Mittelpunkt stehen ; Gebet nach 
dem Vorbild des «Unser Vater», wo es 
um die Heiligung seines Namens und 
um die Anliegen seines Reiches geht. 
Daran anschliessend kommen die per-
sönlichen Bitten für das, was wir brau-
chen. Gebet soll persönlich und auch 
in der Gemeinde praktiziert werden, 
denn darauf liegt ein besonderer Se-
gen.

Christus ähnlicher werden
Nachfolge Christi heisst, dass wir ihm 
immer ähnlicher werden sollen. Was 
wir am meisten tun und was unsere 
Gedanken am meisten beschäftigt, 

Nachfolge bedeutet, 
demütiger zu werden.
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das prägt unser ganzes Wesen und 
unseren Charakter. Das bedeutet nicht, 
dass wir uns als Nachfolger Jesu aus 
unserem Beruf und unseren Familien 
zurückziehen sollen. Im katholischen 
Umfeld wird leider oft dieser Rückzug 
in klosterähnliche Gemeinschaften als 
Nachfolge verstanden. Aber es war 
die Erkenntnis der Reformatoren, dass 
man mitten im Leben ein Nachfolger 
Jesu sein kann und soll : Beruf als 
Berufung verstehen. Das erfordert in 
unserer komplizierten Gesellschaft mit 
ihren vielfältigen Anforderungen ein 
besonderes Mass an Weisheit und Dis-
ziplin. Auch die Prioritäten und Ziele 
müssen immer wieder neu gesucht 
und festgelegt werden. Nicht Wohl-
stand und Reichtum sollen an erster 
Stelle stehen, sondern das Leben nach 
dem Willen Gottes.
Wenn wir Christus ähnlicher werden, 
dann werden wir nicht stolzer und 
grösser, sondern demütiger und klei-
ner. Jesus fordert uns auf, täglich unser 
Kreuz zu tragen und unsere eigenen 
Bedürfnisse hintanzustellen. Nur so 
werden wir vorbereitet auf schwere 
Zeiten und auf unseren Tod. Ein Nach-
folger Jesu wird dann nicht alles ver-
lieren, was er sich aufgebaut hat. 

Lukas 9, 23–24 
Wer sein Leben erhalten will, der 
wird es verlieren. Wer aber sein 
Leben verliert um meinetwillen, der 
wird´s erhalten. 

Philipper 1,11
… Frucht der Gerechtigkeit, die 
durch Jesus Christus geschaffen 
wird zu Gottes Ehre und Lob. 

Als ein treuer Diener darf er dann 
eingehen zu seines Herrn Freude (Mt 
25, 21 b).

Verbindliche Gemeinschaft 
in der Gemeinde
Nachfolge Jesu ist nicht nur eine per-
sönliche Angelegenheit. Ohne ver-
bindliche Gemeinschaft ist es unmög-
lich, ihm nachzufolgen. Das bekannte 
Gebet heisst «Unser Vater» und nicht 
«Mein Vater». Deshalb ruft Paulus die 
Christen dazu auf, seine Nachfolger zu 
sein (1. Kor 4,16). 
Und die Gläubigen des alten Bundes 
sind für uns Vorbilder in ihrem Glau-
ben und ihrer Geduld (Hebr 11). Dazu 
kommen viele treue Nachfolger im 
Laufe der Kirchengeschichte, beson-
ders in der Täuferbewegung im 16. 
Jahrhundert, die ihr Leben für Christus 
und seine Gemeinde einsetzten. 
Auch viele Geschwister und ganze 
Familien in unseren Gemeinden, die 
Dienste ehrenamtlich neben ihrem 
oft anspruchsvollen Beruf leisten und 
auch in schwierigen Situationen zu 
ihren Gemeinden stehen, können uns 
Vorbilder sein. Trotz aller menschli-
chen Schwäche können wir in Liebe, 
Wertschätzung und gegenseitiger Hil-
fe zusammenstehen. Dazu gehört na-
türlich auch, dass wir uns ermutigen 
und ermahnen, mit Jesus unterwegs 
zu sein.

Max Eugster
VFMG-Missionar 

in Österreich
Sein Leben wird nicht wie ein Karten-
haus zusammenbrechen, sondern er-
füllt sein mit …
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Nachfolge –
ohne «Wenn» und «Aber»

Ist Nachfolge unter uns Christen zum 
Reizwort geworden ? Müssten wir uns 
nicht vermehrt Themen wie Mission, 
Gemeindebau, persönliche Heiligung, 
Vernetzung mit Menschen u. ä. zu-
wenden ? Als ich mich fürs Schreiben 
dieses Artikels entschied, hatte ich 
noch wenig Ahnung, was ich zu Papier 
bringen soll. «Was kann ein ‹normaler› 
Nachfolger bloss dazu schreiben, der 
in seinen bald 75 Jahren ein ‹norma-
les› Jünger-Leben geführt hat ?», dach-
te ich bei mir. Wie bei vielen meiner 
glaubenden Zeitgenossen führte ich 
mein Leben in einem säkularen Beruf, 
einer unspektakulären Familie und 
einer unbedeutenden christlichen Ge-
meinde, in einer sozial durchschnitt-
lichen Gesellschaft mit zumeist ange-
nehmen Rahmenbedingungen. Wie 
viele von ihnen diente auch ich in- und 
manchmal ausserhalb der Gemeinde 
mit Aktivitäten, die mich für den Bau 
des Reiches Gottes nützlich dünkten. 
Doch ist das die Nachfolge, von der 
Jesus spricht ?
In einer seiner Schlüsselaussagen zur 
Nachfolge erklärt Jesus seinen Jün-
gern : 

Kreuz auf sich nehmen» ? Sollen wir 
uns in irgendeiner geistlichen Frage 
derart exponieren, dass man uns der 
Gesetzeswidrigkeit bezichtigen kann ? 
Und dies wohlwissend, dass uns we-
der Vertreibung, Güterbeschlagnah-
mung noch der Entzug unserer Familie 
droht. Auch kein Martyrium erwartet 
uns, keines von all diesen Leiden, wie 
sie hierzulande noch vor rund 300 
Jahren viele erlitten, und wie sie heute 
an vielen Orten dieser Welt mehr denn 
je geschehen. Gewiss hat Jesus mit 
seiner Aussage keine selbstinszenierte 
Kasteiung gefordert. Doch nicht nur in 
Systemen mit menschenverachtender 
Gesetzgebung, sondern auch unter 
einigermassen gerechter Gesetzge-
bung gibt es genügend Ansatzpunkte 
in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, 
ja selbst in der christlichen Gemeinde, 
die für einen ernsthaften Nachfolger 
zum «Kreuz» werden können. Gesetze 
können in einer Gesellschaft besten-
falls die Spitze des Eisberges in die 
Schranken einer einigermassen gött-
lichen Ordnung weisen, doch der Rest 
des Eisberges bleibt davon unberührt 
unter der Wasseroberfl äche mensch-
licher Schuldverstrickungen.
Da stellt sich für uns Nachfolger die 
Frage : Geben wir uns damit zufrie-
den ? Zufrieden damit, dass unter der 
Wasseroberfl äche Menschen in ihren 
Süchten ertrinken, in Selbstgefälligkeit 
und ihrem Ego ersticken, unter ihren 
Lügen- und Betrugsgebilden verschüt-
tet werden, sich in Neid und ihrem 
Haschen nach Glück zu Tode laufen, 
in Schicksal oder erlittenem Unrecht 
verbittern, in die Grube eigenen Mach-
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Lukas 9, 23 
Wer mir folgen will, der verleugne 
sich selbst und nehme sein Kreuz 
auf sich täglich und folge mir nach.

In unserer hochzivilisierten Human-
Gesellschaft mit Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit und einigermassen 
gerechten Rechtssystemen stellt sich 
also die Frage : Wie erleben wir dieses 
«sich selbst verleugnen» und «sein 
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Doch tun wir dies ? Üben wir uns un-
ablässig darin ? Dass wir dies tun, ist 
Jesu grösstes Anliegen und war zen-
traler Bestandteil seiner Erdenmissi-
on, indem er seine Jünger durch sein 
Vorbild schulte. So gelang es ein paar 
ursprünglich ganz «normalen» Nach-
folgern durch das Wirken des Heiligen 
Geistes, die Welt zu verändern. Sie 
mühten sich nicht um die Perfektio-
nierung ihrer Zusammenkünfte und 
Versammlungslokale, sondern folgten 
ihrem Meister und nahmen ihr Kreuz 
auf sich. Nicht wenige von ihnen star-
ben den Märtyrertod. Müssen wir in 
unserer Human-Gesellschaft wohl neu 
lernen, nicht einem humanistischen 
Wohlfühl-Christentum nachzuleben, 
sondern als geisterfüllte Menschen zu 
leiden, weil Christus und seine Bot-
schaft im Brennpunkt unseres Lebens 
stehen ?

barkeitswahns fallen u. a. m. ? Jesus 
möchte, dass seine Jünger diese Ab-
gründe nicht meiden, denen sie selber 
durch seine Gnade entrinnen durften. 
Mit einer befreiten Sicht dürfen und 
sollen sie in dieser Welt unterwegs 
sein. Dass dabei kaum jemals ein 
Empfangskomitee bereitsteht, liegt in 
der Natur der Sache. Hier prallen zwei 
völlig gegensätzliche Welten aufeinan-
der : Einerseits der Herrschaftsbereich 
des Fürsten dieser Welt und anderer-
seits Gottes Herrschaft, die in den Sei-
nen präsent ist. Dies geschieht nicht 
nur irgendwo weit draussen in einer 
vom Evangelium noch nie berührten 
Welt. Allerspätestens begegnet uns 
solches vor unserer Haustüre, nicht 
selten schon dahinter. Da ist wahrlich 
jeder «normale» Nachfolger sehr ge-
fordert, sich selber zu verleugnen und 
sein Kreuz auf sich zu nehmen.

Ueli Kipfer
nebenamtlicher 

Verkündiger, 
Mitglied FMG Lausen

Evangelisation beginnt 
vor der Haustür.



Was war es nur, dass mein Tages-
kind nicht mehr vom Terrarium im 
Zoo Dählhölzli wegzulocken war ? Es 
waren winzig kleine Arbeiter, die im 
Gegensatz zu ihren Körpern überdi-
mensionale Blattstücke durch dünne, 
durchsichtige Rohre ins Innere ihres 
Nestes trugen. Die Blattschneider-
ameisen interessierten das kleine 
Mädchen viel mehr als die lustigen 
Gesellen im Affengehege gegenüber.
Ameisen haben uns auch in den 13 
Jahren in Peru auf vielerlei Weise auf-
gehalten. Z. B. wenn sich über Nacht 
ein ganzes Nest in der Waschmaschine 
einquartiert hatte und diese sich beim 
Wassereinlassen samt den reiskorn-
grossen Larven an der schmutzigen 
Wäsche festklammerten. Oder wenn 
eines unserer Kinder in den Siegeszug 
von Wanderameisen geriet. Sie lernten 
so auf schmerzhafte Weise die kleinen 
Feuerteufel kennen. Doch trotz der 
schmerzhaften Erfahrungen fas-
zinierte uns dieses kleine, unbe-
siegbare Volk. Was machte sie so 
stark ?
Für das menschliche Auge wirken Feu-
erameisen recht chaotisch, nämlich ein 
Haufen übereinander laufender Leiber, 
die sich auf eine Art Fluchtartistik vor-
wärts treiben. Doch das oberfl ächlich 
betrachtete Chaos besteht aus einer 
«Matte» lebender Körper, die sich 
mit Füssen und Mundwerkzeug fest 
mitein ander verbinden. Sie bauen auf 
diese Weise Brücken, damit andere 
Arbeiter samt Beute und Larven «über 
sie hinweg trampeln» können. Noch 
erstaunlicher : Sie sind fähig, Über-
schwemmungen zu überleben, indem 

sie sich mit ihren Körpern zu einem 
Rettungsfl oss zusammenketten.
Rein oberfl ächlich gesehen ist die Ge-
meinde Jesu manchmal auch so etwas 
wie ein chaotisch ineinander verbis-
senes Rettungsbiwak. Und doch mar-
schieren wir, angeführt von unserem 
grossen König, in einem Siegeszug 
mit. Wir bauen Brücken der Liebe für 
ein unvergängliches Ziel ! Das was uns 
treibt, ist die Gnade Gottes in Jesus 
Christus, der uns zu einem einzigen 
Volk gemacht hat.

Chaoten auf Siegeszug
Kolumne

11

Römer 12,1 
Bringt euren Leib dar als leben-
diges, heiliges, Gott wohlgefälliges 
Opfer – dies sei euer vernünftiger 
Gottesdienst ! 

Anita Bargen 
Kolumnistin 

(anitabargen.ch)



Eno wuchs in einer türkischen 
Familie in der Schweiz auf. Als 
junger Muslim fand er zum Glau-
ben an Jesus Christus. Als seine 
Mutter davon erfuhr, wollte sie 
ihn mit dem Küchenmesser erste-
chen. Heute ist Eno als Gemein-
degründer in der islamischen 
Welt unterwegs.

Wie die allermeisten Muslime war 
auch Enos Familie nicht strenggläubig. 
Als Kind beobachtete er seine Mutter, 
wie sie abends den Koran las. «Was 
steht im Koran ?», fragte er sie. Sie 
antwortete : «Ich weiss es nicht. Ich 
kann zwar Arabisch lesen, aber ich 
verstehe die Bedeutung davon nicht.» 
Das war für den jungen Eno seltsam 
und machte keinen Sinn. Die Mutter 
meinte, dass bereits das Lesen selbst 
ein Segen sei.

Der Schulkollege war anders
Eno war schon als Junge hungrig nach 
Wahrheit. Mit 14 Jahren kaufte er ei-
nen Koran, da er herausfi nden wollte, 
was darin gelehrt wird. Doch die In-
halte ergaben für ihn keinen Sinn und 
er legte das Buch enttäuscht zur Seite. 
In seinen Teenagerjahren gründete er 
mit seinen Kollegen eine Rock’n’Roll-
Band und die Musik wurde zu seiner 
Religion. Er durchlebte wilde Jugend-
jahre und eiferte seinen Idolen nach, 
«doch die Leere in mir wurde grösser 
und grösser», wie er heute sagt.
Am ersten Tag in der Berufsschule 
begegnete er Matthias. Als er ihn an-
schaute, sah Eno, dass sein Kollege 
im wahrsten Sinne des Wortes «aus 
seinem Gesicht heraus strahlte». Eno 
nahm ihn beiseite und sagte : «Du 
bist anders !» «Ja, ich glaube an Jesus 
Christus», antwortete Matthias. Es im-

Zeugnis
12

Nachfolge mit Konsequenzen
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ponierte Eno, wie Matthias zu seinem 
Glauben stand. Eno sagte : «Ich bin 
Muslim, ich habe den Koran gelesen 
und ich suche die Wahrheit», worauf 
Matthias ihm ein Neues Testament 
schenkte : «Wenn du die Wahrheit 
suchst, dann lies das.» «Das lese ich 
gerne», antwortete Eno und dachte 
innerlich, dass er ihm beweisen wer-
de, dass dieses Buch korrumpiert, ver-
fälscht, altmodisch und voller Wider-
sprüche sei.

Gemeinschaft mit dem Schöpfer
Eno begann, heimlich in der Bibel zu 
lesen. «Mir war bewusst, dass ich 
grosse Probleme bekommen würde, 
sollten meine Eltern mich dabei erwi-
schen», erzählt er. Der Vers aus dem 
Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 
4 ging wie ein Pfeil durch sein Herz : 
«Glücklich sind die Traurigen, denn 
Gott wird sie trösten.» Eno weinte, 
weil er realisierte, dass der allmächti-
ge Gott interessiert ist an ihm und ihn 
trösten will. Er hatte defi nitiv «etwas 
Spannendes entdeckt» und in seinem 
Leben begann ein dreijähriger Kampf.
Sein Schulkollege Matthias lud Eno in 
die Jugendgruppe ein, wo er auch mit 
all seinen Bandkollegen hinging. Es 
war an einem Abend im Jahr 1991, als 
sie alle dort auf die Knie gingen und 

ihr Leben Jesus übergaben. «Das war 
ein Moment, der mein Leben komplett 
veränderte. Ein Friede kam über mich, 
wie ich ihn noch nie zuvor erlebt hatte. 
Und diesen Frieden trage ich bis heute 
in mir», erzählt Eno.

«Sohn, was ist mit dir passiert ?»
Es ging nicht lange, bis seine Mutter 
ihn fragte : «Sohn, was ist mit dir pas-
siert ?» Voller Freude sagte er : «Mami, 
ich bin Christ geworden.» Da verpasste 
sie ihm eine Ohrfeige und begann auf 
ihn einzuschlagen. «Meine liebe Mut-
ter, zu der ich eine so gute Beziehung 
hatte, war richtig rasend geworden. 
Der Vater betrat den Raum und fragte, 
was los sei. Sie sagte : ‹Dein Sohn ist 
ein Kafi r (ein Ungläubiger) geworden, 
ein Christ.› Dann ging auch mein Va-
ter auf mich los und prügelte auf mich 
ein.» Seine Mutter holte ein Küchen-
messer, um ihn zu erstechen, doch 
der Vater hielt sie zurück. Eno wollte 
weglaufen, aber sein Vater schloss die 
Tür ab. In der Nacht tat er kein Auge 
zu. Am nächsten Morgen stand er auf, 
fand den Schlüssel und verschwand.
Seine Eltern teilten ihm nach einer 
Weile telefonisch mit, dass sie seine 
Entscheidung akzeptieren würden. 
Doch als er nach Hause kam, eskalierte 
die Situation erneut und ihm blieb 
nichts anderes übrig, als auszuziehen.

Erweckung im Musikbunker
In ihrem Musikbunker erlebten Eno 
und seine Band nun, wie jede Woche 
junge Menschen zum Glauben an Je-
sus kamen. «30, 60, 100 Jugendliche – 
frisch von der Strasse, Freunde und 

Wahre Nachfolge bedeutet, 
dass ich meinen Willen 

dem Willen Gottes unterordne 
und tue, was er will.

Eno
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zahlen auch einen sehr hohen Preis. 
Sie verlieren ihre Arbeitsstelle und 
ihre Familien, werden vertrieben oder 
ihre Häuser werden angezündet. Sie 
werden ins Gefängnis geworfen, ge-
foltert, vergewaltigt oder gar getötet. 
Trotzdem sagen sie : ‹Mir ist das Ge-
waltigste passiert, was mir passieren 
kann : Ich habe Jesus kennengelernt.›»
Eno hat wieder Kontakt zu seinen El-
tern, jedoch verstehen sie seine Ent-
scheidung bis heute nicht. Als Leiter 
des Missionswerks «Global Nomads» 
ist er viel in der islamischen Welt un-
terwegs und ermutigt junge Gemein-
degründer. Seine Reisen führen ihn 
auch immer wieder in Regionen, in 
denen Christen starker Verfolgung 
ausgesetzt sind. «In allem Leid er-
fahren diese Gläubigen Gottes Nähe, 
Trost und Beistand und sind in ihrem 
Umfeld ein Zeugnis der Liebe Gottes», 
berichtet Eno.
«Wahre Nachfolge», so Eno, «bedeu-
tet, dass ich meinen Willen dem Wil-
len Gottes unterordne und tue, was er 
will.» So wie es im Johannesevangeli-
um 21,18–19 zu lesen ist. 
Nachfolge bedeutet, dass uns ein an-
derer führt : Jesus. Oft auch wohin wir 
nicht wollen ; aber er weiss, was am 
besten für uns ist. Nachfolge bedeutet 
sterben ; meinen Wünschen und Träu-
men absagen, damit Gott verherrlicht 
werden kann. Vertrauen wir darauf, 
dass sein Wille für mich besser ist als 
meiner, obwohl sein Weg auch Leid 
beinhalten kann ? Eins steht fest : Es 
gibt keine grössere Befriedigung und 
Freude, als in Jesus (und in seinem Wil-
len) zu sein.

deren Kollegen kamen in unseren muf-
fi gen Raum und spürten den Frieden 
und den Geist Gottes. So begann Gott, 
mit mir Gemeinde zu gründen, obwohl 
ich zuerst noch gar nicht wusste, was 
ich genau tat.»
Jüngerschaft und Gemeindegründung 
sind heute noch Enos Leidenschaft. 
Gott redete mit ihm über seine Wur-
zeln und sagte ihm : «Ich will, dass 
du zu den Menschen in der Türkei 
gehst und ihnen von Jesus Christus 
erzählst.» Daraus entstand die Vision, 
den ganzen Korridor der Turkvölker 
entlang der Seidenstrasse mit der Bot-
schaft von Jesus zu erreichen.

Gemeindegründungsarbeit 
unterstützen
Seither war Eno in mehr als 40 Län-
dern unterwegs. «Ich hätte es mir nie 
träumen lassen, was Gott aus meinem 
Leben macht», erzählt er. «Ich darf 
heute miterleben, wie Muslime aus 
verschiedenen Nationen zum Glauben 
an Jesus kommen, wie ganze Nach-
barschaften sich ihm zuwenden und 
Hausgemeinden entstehen. In den 
letzten zehn Jahren kamen weltweit 
mehr Muslime zum Glauben an Je-
sus als in der ganzen Geschichte des 
Islams zusammengezählt», berichtet 
Eno. «Die allermeisten jedoch sind 
immer noch unerreicht und noch nie 
einem Nachfolger Christi begegnet.»
Weiter erzählt er : «Gott wirkt gerade 
massiv unter den Muslimen, aber viele 

Nachfolge bedeutet sterben.
Eno 

Eno



Wer mir nachfolgt, 
der wird nicht wandeln 
in der Finsternis, 
sondern wird das Licht 
des Lebens haben.
Johannes 8,12
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Dietrich Bonhoeffer wird am 4. Februar 
1906 in Breslau (heute Wroclaw/Po-
len) geboren. Seine Familie gehört zur 
Bildungselite des Deutschen Reiches.
Bereits als Siebzehnjähriger schlägt 
Bonhoeffer seine theologische Lauf-
bahn ein – dies, obwohl sein Vater von 
der Berufswahl seines Sohnes wenig 
begeistert ist. Von 1923 bis 1927 stu-
diert Bonhoeffer in Tübingen, Rom und 
Berlin Theologie. Es folgt ein Vikariats-
jahr in Barcelona. 1929 kehrt er nach 
Berlin zurück, um ein Jahr später die 
Habilitationsschrift der Fakultät vor-
zulegen. In dieser durch das Studium 
geprägten Zeit gibt es für Bonhoef fer 
nebst der Theologie kaum Platz für 
anderes. Nicht einmal die politischen 
Entwicklungen verdienen seine Auf-
merksamkeit. 
Juli 1930 : Bonhoeffer hält an der Berli-
ner Universität seine Antrittsvorlesung 
und wird mit 24 Jahren jüngster Do-
zent für Theologie ! Nach der Habilita-
tion folgt ein Studienaufenthalt in New 
York. Bonhoeffer ist von der seichten 
Theologie der Staaten wenig begeis-

tert. Trotzdem ist die Zeit in den USA 
gewinnbringend. Am Union Theologi-
cal Seminary trifft er auf Mitstudenten, 
die ein ausserordentliches, soziales 
und politisches Christentum verkör-
pern. So z. B. Albert Franklin Fisher : 
Der farbige Mitstudent stellt Bon-
hoeffer die Harlemer Kirchen vor, die 
mit allen Mitteln versuchen, die soziale 
Ungerechtigkeit und den für die dama-
lige Zeit ganz gewöhnlichen Rassis-
mus vom Evangelium her zu bekämp-
fen. Oder Paul Lehmann : Auch er zeigt 
Bonhoeffer das politische Engagement 
der Kirche mitten im Massenelend der 
damals herrschenden Wirtschaftskri-
se. Zudem lernt Bonhoef fer durch ihn 
einen untheoretischen Weg zur Bibel 
kennen. Es ist wohl nicht zu viel ge-
sagt, dass Bonhoeffer im Juni 1931 mit 
einem neuen politischen Bewusstsein 
und einem für ihn neuen Glaubensver-
ständnis seine Heimreise antritt.
Dann folgt das berüchtigte Jahr 1933 : 
Am 30. Januar ergreift Hitler die Macht 
und wird zum Reichskanzler ernannt. 
Zwei Tage später hält Bonhoeffer einen 
Rundfunkvortrag, der frühzeitig ab-
gebrochen wird. Bonhoeffer liefert in 
diesem Vortrag eine prophetische Be-
schreibung der kommenden Gescheh-
nisse : Einsetzende Massenhys terie, kol-
lektive Flucht aus der Verantwortung, 
Führerkult auf Seiten des Volkes – Ver-
führung, Manipulation und Machtmiss-
brauch auf Seiten des Führers.
Hitler nutzt das allgemeine Chaos 
perfekt aus und manipuliert die staat-
liche Gesetzgebung innert kürzester 
Zeit zum Werkzeug seines Willens. 
Bonhoeffer erwartet von seiner Kir-

 Dietrich Bonhoeff er - 
radikale Nachfolge

Zeugnis
16

Ein Christentum 
ohne den lebendigen Jesus Christus 

bleibt gezwungenermassen 
ein Christentum ohne Nachfolge, 

und ein Christentum ohne Nachfolge 
ist immer ein Christentum 

ohne Jesus Christus; 
es ist Idee, Mythos.

Dietrich Bonhoeffer
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che eine Reaktion. Im April 1933 hält 
er einen Vortrag vor Berliner Pfarrern. 
Seine Forderung, die Kirche müsse po-
litischen Widerstand leisten, ist zu viel 
des Guten – er hält den Rest des Vor-
trags vor fast leerem Saal.
Juli 1933 – Kirchenwahlen : Die «Deut-
schen Christen», Hitlers Einfallstor in 
die Kirche, gehen als grosse Wahlsie-
ger hervor und besetzen alle Schlüs-
selpositionen in der Kirche. Bonhoeffer 
sieht Handlungsbedarf. Zusammen 
mit einem jüdischen Freund ruft er 
dazu auf, die «braunen» Beschlüsse 
rückgängig zu machen und erwartet 
von allen Pfarrern, die den Arierpara-
graphen ablehnen, die Niederlegung 
ihres kirchlichen Amtes.

Solche Forderungen schockieren. So-
gar für seine Freunde geht Bonhoeffer 
zu weit. Daraufhin zieht sich Bonhoef-
fer zurück. In London übernimmt er 
das dortige Auslandspfarramt für zwei 
deutsche Gemeinden. Abstand neh-
men fällt schwer – so nimmt er auch 
von England aus grossen Einfl uss auf 
das kirchliche Geschehen zuhause.
1934 folgt der «Maulkorberlass» von 
Seiten des Reichsbischofs. Bonhoeffer 
und der Pfarrernotbund widersetzen 
sich dem Befehl. Ende Mai der nächs-
te Paukenschlag : Bonhoeffers lang-
ersehnte Abspaltung der kirchlichen 
Opposition von der Reichskirche wird 
Realität. Auf der Barmer Synode wird 
ein Bekenntnis verabschiedet, das die 
deutschchristliche Irrlehre verwirft und 
die Bekennende Kirche als Gegenpro-
gramm zur Reichskirche aufstellt. Im 
Herbst kommen Überlegungen auf, ei-
gene Seminare zu gründen. Bonhoef-
fer nimmt die Herausforderung an, 
kehrt aus England zurück und startet 
Ende April 1935 das Predigerseminar 
der Bekennenden Kirche. Der fl am-
mende Theologe unterrichtet, lebt und 
praktiziert Nachfolge und Gemein-
sames Leben. Doch diese Zeit währt 
nicht lange. 1937 veranlasst die Regie-
rung, das Seminar aufzulösen. Zudem 
erhält Bonhoeffer Lehrverbot an der 
Universität Berlin.
Sommer 1939 : Für Bonhoeffer öffnen 
sich erneut Türen in Richtung USA in 
Form einer Dozentenstelle. Kaum in 
Amerika angelangt, verwirft Bonhoef-
fer sein Vorhaben aus Gewissensgrün-
den und kehrt ins krisengeschüttelte 
Deutschland zurück. Nach Kriegsaus-

Dietrich Bonhoeffer
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In dieser angespannten Zeit lernt Bon-
hoeffer die achtzehnjährige Maria von 
Wedemeyer kennen. Im Januar 1943 
verlobt sich das ungleiche Paar. Drei 
Monate später wird Bonhoeffer ver-
haftet. Es folgt ein reger Briefwechsel 
mit Maria und Bonhoeffers Familie. Be-
sonders erwähnenswert sei hier auch 
der intensive Briefkontakt mit Eber-
hard Bethge. Ihm ist es zu verdanken, 
dass die Briefe aus der Gefängniszeit 
später unter dem Titel «Widerstand 
und Ergebung» veröffentlicht werden.
Nach dem gescheiterten Attentat ge-
gen Hitler Mitte Juli 1944 erlischt die 
Hoffnung auf einen Umsturz und in 
der Folgezeit verschlechtern sich die 
Überlebenschancen der inhaftierten 
Mitglieder des Widerstands. 
Bonhoeffers letzte Stationen : «Berli-
ner Gestapo»-Keller, KZ Buchenwald, 
KZ Flossenbürg. Dort wird Bon hoeffer 
am 9. April 1945 erhängt – einen Mo-
nat vor Kriegsende.

bruch folgt durch familiäre und freund-
schaftliche Kontakte der geheime 
Schritt in ein Doppelleben : Offi ziell 
ist Bonhoeffer weiterhin Pfarrer in der 
Bekennenden Kirche und Angestellter 
bei der Spionageabwehr. Inoffi ziell ge-
hört er einem Kreis an, der sich zum 
Widerstand gegen Hitler entschlossen 
hat und Umsturzpläne plant.
Bonhoeffers Handlungsspielraum wird 
vom Staat Schritt für Schritt einge-
schränkt : 1940 Redeverbot und poli-
zeiliche Meldepfl icht, 1941 Druck- und 
Veröffentlichungsverbot, ab 1942 Post- 
und Telefonüberwachung.

Die Friedfertigen werden 
mit ihrem Herrn das Kreuz tragen, 

denn am Kreuz 
wurde der Friede gemacht.

Dietrich Bonhoeffer

Beni Sutter
Pastor 

der FMG Gelterkinden

●"
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Weitere Informationen fi ndest du auf der Website www.vfmg.ch/agenda.



Im November 2017 waren es 38 Jah-
re her, seit wir als junges, motivertes 
Ehepaar mit gesundem Selbstvertrau-
en und einer grossen Portion Gottver-
trauen den Weg in die Missionsarbeit 
nach Österreich eingeschlagen ha-
ben. Gott sei Dank durfte das zweite 
durch viele gute, motivierende, aber 
auch herausfordernde Erfahrungen in 
all den Jahren wachsen. Dass wir mit 
unserem Selbstvertrauen oft nicht weit 
kommen, durften wir durch liebevolle 
Führungen unseres guten Vaters im 
Himmel auch lernen. 

Unsere Stationen

Kufstein
Gemeindegründungsarbeit in der EFK 
Kufstein mit den Schwerpunkten Haus -
kreisarbeit, Kinder- und Jugendarbeit 
(Teestube beim Bahnhof), missiona-
rische Einsätze in den Bezirken Kuf-
stein und Kitzbühel, österreichweites 
Engagement in Jugendarbeit.

Kitzbühel
Gemeindegründungsarbeit in der EFK 
Kitzbühel / St. Johann unter starkem 
Widerstand von Seiten der Kirchen, 
Öffentlichkeitsarbeit durch erste christ-
liche Beratungsstelle, Führung eines 
kleinen Cafés und Büchergeschäftes, 
Unterstützung in der Gründung des 
Bundes Evangelikaler Gemeinden in 
Österreich BEG im Bereich Jugend, In-
landmission und Bundesleitung.

Innsbruck 
Leitungsaufgaben in der EFK Inns-
bruck, starkes Engagement in der 
Vernetzung der Gemeinden durch 

übergemeindliche Jungschar- und Ju-
gendarbeit, Gründung des christlichen 
Begegnungszentrums mit Buchgalerie 
und ERF-Hörertreffpunkts, Umsetzung 
und Geschäftsführung des ersten 
novums (öffentliches Veranstaltungs-
zentrum mit Nutzung von mehreren 
Gemeinden) in Innsbruck  ; Übernahme 
der Verantwortung für die österreichi-
schen Freizeithäuser Schwaigmühle in 
Grossgmain, Alphof in Reutte und Al-
pin im Stubaital  ; Unterstützung in der 
Weiterführung der Arbeit der Bibel-
schule Wallsee mit dem Evangelikalen 
Bildungswerk EBÖ und später mit dem 
Institut für Theologie und Gemeinde-
bau ITG  ; Gründung des Austria Trai-
ning Centers ATC.

Immer wieder etwas Neues …
Es war für uns motivierend, uns im-
mer wieder neuen Herausforderungen 
zu stellen. Im Rückblick sind wir sehr 
dankbar, dass der Missionsrat der 
VFMG uns von Anfang an den Frei-
raum dazu gegeben hat. Dadurch 
konnten wir unsere Gaben entfalten, 
wie es wohl in kaum einem ande-
ren Missionswerk möglich gewesen 
wäre  ! Bei der Beratungstätigkeit von 
Einzelpersonen wie auch von Gemein-
den standen unter anderem immer 
wieder Raum- und Wohnungsfragen 
sowie der Umgang mit Finanzen im 
Zentrum. Dies entwickelte sich mehr 
und mehr zu einem Schwerpunkt. Vor 
über 10 Jahren hat diese Situation wie 
auch eine persönliche Krise in uns den 
Wunsch reifen lassen, uns zu einem 
Teil selbständig zu machen. Es war 
ein enormer Vertrauensvorschuss von 

Mission
19

38 Jahre Missionsarbeit in Österreich … 
und was jetzt ?
Daniel und Ruth Lieberherr beendeten ihren Dienst bei der VFMG auf Ende 2017



20

M
är

z 2
01

8

seiten unseres Arbeitgebers, uns nebst 
einer Teilanstellung als Missionare den 
Weg in die Selbständigkeit im Bereich 
Immobilien – Projektentwicklung zu 
ermöglichen .

Was Gott daraus macht …
Durch unser jahrzehntelanges viel-
schichtiges Engagement in Tirol und 
weit darüber hinaus ist ein grosses 
Netz an Kontakten und Beziehungen 
entstanden, welches heute die Grund-
lage für unsere Arbeit als Familienun-
ternehmen bildet. Inzwischen besteht 
unsere Hauptaufgabe darin, christliche 
Gemeinden und Werke in ganz Ös-
terreich in Immobilienfragen zu bera-
ten, passende Projekte zu entwickeln 
und wenn möglich mit Partnern vor 
Ort umzusetzen. Aus der Erfahrung 
mit dem ersten novum in Innsbruck 
konnten wir das Konzept «novum 
Locations» entwickeln. Immer wie-
der geht es darum, dass die Spenden-
gelder in den Gemeinden in Bezug auf 
Räumlichkeiten möglichst schonend 
eingesetzt werden, damit fi nanzielle 
Ressourcen frei bleiben für die An-
stellung von Mitarbeitern. Inzwischen 
wurde dieses Konzept in ganz Öster-
reich bereits an acht verschiedenen 
Orten mit unterschiedlichen Schwer-
punkten umgesetzt. Die novums 
werden als öffentliche Veranstaltungs-
zentren, jedoch nach den Bedürfnissen 
der jeweils nutzenden Gemeinden um-
gesetzt. Da die Räume unter der Wo-
che meistens wenig genutzt werden, 
suchen wir nach Synergien der Mehr-
fachnutzung wie externe Vermietung 
für Seminare, Schulungen, Vorträge, 

Konzerte, kulturelle Veranstaltungen, 
Kindergarten, Schulungsräume für so-
ziale Einrichtungen, Café-Restaurant 
usw. Natürlich stellt die Mehrfach-
nutzung für die Gemeinden auch eine 
Herausforderung dar. Doch der grosse 
Vorteil liegt darin, dass die Gemein-
de in neutrale Räume mit niedriger 
Hemmschwelle einladen kann (kein 
abgestempeltes Haus). Inzwischen ist 
es so, dass wir Anfragen von freikirch-
lichen Gemeinden aus ganz Österreich 
haben. Da der schonende Umgang mit 
Ressourcen und die Nachhaltigkeit ein 
grosses gesellschaftliches Thema ist, 
werden wir sogar von Bürgermeis-
tern und Bauträgern zu Beratung und 
Zusammenarbeit eingeladen. Immer 
wieder kommt es vor, dass wir auf 
sehr interessante Objekte hingewiesen 
werden, die letztlich zu einem grossen 
Segen für den Ort und das Land wer-
den können. So konnte kürzlich der 1. 
Freikirchentag in Wien in der neuen 
«Expedithalle» (novum Location in der 
ehemaligen  Ankerbrotfabrik) mit über 
1000 Personen abgehalten werden. 
Im Januar haben wir in Horn, eine Be-
zirksstadt nördlich von Wien, ein ehe-
maliges Priesterseminar von der ka-
tholischen Kirche übernommen. Auch 
hier wird ein multifunktionelles Zen-
trum mit Beherbergungs-, Seminar- 
und Veranstaltungsbetrieb, betreutem 
Wohnen, einer Kinderkrippe und einer 
freikrichlichen Gemeindegründungsar-
beit entstehen  ! Das Grösste ist, wenn 
diese Gefässe dazu dienen, dass Men-
schen zum lebendigen Glauben an 
Christus kommen und darin wachsen 
können  !



21

M
är

z 2
01

8

Wie geht es weiter ?
Es liegt auf der Hand, dass wir als bal-
dige Pensionisten nicht immer mehr 
bewältigen können. So  sind wir sehr 
dankbar, dass wir bereits verschiedene 
Aufgaben abgeben konnten oder in 
absehbarer Zeit an fähige Geschwister 
abgeben können wie die Leitung des 
ITG, des ATC und auch der Freizeit-
häuser. In den letzen Jahren hatten wir 
auch die Landesverantwortung für die 
Missionsarbeit der VFMG in Öster reich 
inne. Wir sind sehr dankbar für den 
neuen Weg der VFMG, Projekte mit 
einheimischen Mitarbeitern im Land 
zu unterstützen, welcher nebst ande-
ren auch Familie Gonçalves (beste-
hend aus unserer Tochter und unserem 
Schwiegersohn mit Kindern), den Weg 
in die Gemeindegründungsarbeit in 
Österreich (Enns) ermöglicht hat. Um 
uns auch in diesem Bereich zu entlas-
ten haben wir uns entschieden, die 
Verantwortung für diese Projekte an 
Eckhard Kohl in direkter Zusammenar-
beit mit Peter Mayer als Vertreter der 
Inlandmission vom BEG abzugeben. 
Somit konnten wir auch unsere Teilan-

stellung über die VFMG auf Jahresende 
2017 abschliessen. Damit geht für uns 
eine lange Ära zu Ende, doch die Vision 
für die Entwicklung des Reiches Gottes 
in Österreich bleibt  ! Ganz besonders 
dankbar sind wir, dass dieses Anliegen 
auch von unseren Söhnen Joel und Da-
vid als Mitarbeiter unserer Firma getra-
gen wird. Wir sind gespannt, was Gott 
noch alles vorhat …

Zum Schluss herzlichen Dank !
In den vergangenen Jahrzehnten hat 
sich die freikirchliche Landschaft in 
Österreich sehr verändert : Viele Men-
schen haben Jesus als persönlichen 
Herrn kennen gelernt, Gemeinden 
wurden gegründet, Gemeindebünde 
konnten sich zur Rechtspersönlich-
keit «Freikirchen in Österreich» zu-
sammenschliessen. Das macht den 
freikirchlichen Religionsunterricht an 
öffentlichen Schulen und hoffentlich 
bald die Gründung einer christlichen 
Privatuniversität in Wien unter der Lei-
tung von Jonathan Mauerhofer mög-
lich  ! Und ihr, liebe Geschwister aus 
der VFMG Schweiz, habt einen erheb-
lichen Beitrag dazu geleistet  ! Gott hat 
die vielen Gebete nicht unbeantwortet 
gelassen, er hat die treuen Spenden 
gesehen und gesegnet. Dafür wollen 
wir euch heute ein ganz herzliches 
Danke aussprechen. Und wenn der 
eine oder andere unserer Unterstützer, 
die eine oder andere Gemeinde, wei-
ter diesen Auftrag am Missionsland 
Österreich wahrnimmt, freuen wir uns 
natürlich sehr  !
In herzlicher Verbundenheit
Daniel und Ruth Lieberherr

Ruth und 
Daniel Lieberherr

Daniel und Ruth 
Lieberherr

ehemalige
VFMG-Missionare 

in Österreich 



«Sei unorthodox – lebe in einer Zwei-
erschaft mit Gott !» Dieser Satz von 
Peter Reid, Gesamtleiter der Bibel-
schule Fackelträger Bodenseehof, fasst 
das Thema der Morgenveranstaltung 
des Männertags der VFMG vom 27. 
Januar in der FMG Region Zofi ngen 
zusammen. Orthodox wäre Beten mit 
gefalteten Händen und geschlossenen 
Augen. Als Beispiel von unorthodox 
wurde eine Szene aus der Filmserie 
«Don Camillo und Peppone» gezeigt, 
wo Don Camillo – eben unorthodox – 
mit Jesus spricht. Reid betonte, dass 
Kinder Gottes einen Vater haben und 
dass ein Vater die Stimme seiner Kin-
der gern hört. Das Wesentliche beim 
Beten sei aber nicht, dass Gott unsere 
Gebete erhört. Vielmehr bekommen 
wir ihn selbst : Wir lernen ihn besser 
kennen, gerade auch dann, wenn er 

Verbandsaktivitäten
22

Betest du noch 
oder kommunizierst du schon ? !
Rückblick auf den Männertag 2018

unsere Anliegen mit Nein beantwortet. 
Als Jesus die Nachricht von der schwe-
ren Erkrankung von Lazarus (Joh 11) 
erhielt, wartete er zunächst ab, weil er 
ihn nicht nur von schwerer Krankheit 
heilen, sondern vom Tod auferwecken 
wollte. Gott hat manchmal Besseres 
vor, als unsere kleinen Wünsche zu 
erfüllen.

Referent
Peter Reid
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Johannes 10, 27
Meine Schafe hören meine Stim-
me …

… stand über Reids Ausführungen 
am Nachmittag. Einerseits ist da das 
geschriebene Wort Gottes, das eine 
Sprache spricht, die versteht, wer 
denselben Geist hat. Interessant war, 
dass Reid Herz und Gewissen als das-
selbe identifi zierte : «Das Herz ist das 
Gewissen.» Aber dieses «Gewissen» 
sei nicht unfehlbar. In sechs Punkten 
zeigte Reid, welche Fragen zu stellen 
sind, um zu erkennen, ob etwas Gottes 
Stimme ist : 

1  Bin ich bereit, «nein» als Gottes 
Stimme anzunehmen ?

2  Widerspricht die Stimme seinem 
Wort ?

3  Erlebe ich Frieden im Gewissen ?

4  Hat Gott die Tür aufgemacht (oder 
wollen wir «einbrechen») ?

5  Sieht diese «Führung» wie Jesus 
aus (Gal 5, 22) ?

6  Was sagen Glaubensgeschwis ter ?

Musikalisch bereichert wurde der 
Tag in unglaublich vielfältiger Weise 
durch den Huttwiler Musiker Chris-
tof Fankhauser. Die Referate werden 
demnächst auf der VFMG-Homepage 
zugänglich gemacht.

Auf alle Fälle : Beten kann und soll 
man überall, beim E-Mail-Schreiben, 
beim Autofahren, beim Kochen ; so un-
gefähr steht es in Eph 6,18–20.

Musiker Christof Fank-
hauser (rechts oben)

Moderatoren 
Jovan Vontobel und 
Richard Furter 
(Mitte rechts)

Ankommen bei Kaffee 
und Gipfeli 
(rechts unten)

Martin Gerber

Aufmerksame Zuhörer 
(unten)
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Neues Mitglied im VFMG-Sekretariat
Interview mit Rebekka Marti

aus. Es ist eine sehr abwechslungs-
reiche Arbeit 

Du bist in einem christlichen El-
ternhaus aufgewachsen. In wel-
chem Alter hast du Jesus persön-
lich kennen gelernt ?
Mit etwa 12 Jahren nahm ich in Hom-
berg, wo ich aufgewachsen bin, an 
einer Kinderwoche teil. Am letzten 
Nachmittag spürte ich, dass es Zeit 
war, mein Leben Jesus zu übergeben. 
Es war ein beeindruckendes Erlebnis. 
Zu Jugendgruppenzeiten gab es jedoch 
schon Phasen, wo ich eher wegen der 
guten Beziehungen und Freundschaf-
ten in der Gemeinde mitmachte als 
des Glaubens wegen. Durch mein En-
gagement in der Sonntagschule und 
später im Kidstreff festigte sich jedoch 
auch der eigene Glaube. Ich bin des-
halb davon überzeugt, dass es für eine 
Gemeinde sehr bereichernd ist, wenn 
sich bereits Teenager in die Gemeinde 
einbringen dürfen.

In dieser Ausgabe geht es um die 
Nachfolge. Hast du Vorbilder, die 
den Glauben vorleben ?
Ja, das sind sicherlich meine Eltern 
und älteren Geschwister. Aber auch 
in der Gemeinde gibt es Menschen, 
deren Glaube und Engagement ich 
bewundere.

Wie lebst du den Glauben und die 
Nachfolge in der Familie ? Was ist 
dir wichtig ?
Uns ist es wichtig, unsere Kinder nicht 
abzusondern, sondern über die ver-
schiedenen Anschauungen dieser Welt 

Durch mein Engagement 
in der Sonntagschule 

und später im Kidstreff 
festigte sich auch 

der eigene Glaube.

Rebekka, wo wohnst du und wer 
gehört alles zu deiner Familie ?
Wir wohnen in einem schönen Einfa-
milienhausquartier in Helgisried BE bei 
Riggisberg. Zu meiner Familie gehören 
mein Mann Thomas und unsere bei-
den Kinder Timea (10) und Ianis (8).

Du arbeitest im Sekretariat der 
VFMG. Welche Ausbildung hast 
du nach der Schulzeit gemacht ?
Meine Lehrzeit zur kaufmännischen 
Angestellten habe ich in der Gemein-
deverwaltung Steffi sburg abgeschlos-
sen. Danach arbeitete ich im Sekreta-
riat des Wohnheims Riggisberg, wo ich 
übrigens meinen Mann kennenlernte, 
und in einem Treuhandbüro, wo ich Er-
fahrung im Bereich Buchhaltung sam-
meln konnte.

Kannst du uns kurz etwas sagen 
zu deiner Arbeit im Sekretariat ? 
Welches sind deine Aufgaben ?
Hauptsächlich arbeite ich in der Buch-
haltung für das Altersheim Wydenhof. 
Ansonsten gibt es allgemeine Sekre-
tariatsarbeiten, Versände, Organisa-
tion der Glaubenskurse und sonstige 
verschiedene Anlässe zu koordinieren. 
Neu verpacken und versenden wir 
auch den «Christus im Brennpunkt» 
mit den Gebetsnachrichten von hier 
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Beziehung auswirkt. Es ist schön zu 
sehen, wie sich die Kinder auf die Tage 
freuen, die sie in der Obhut der Gross-
eltern verbringen. Und für mich ist es 
eine enorme Bereicherung, auch noch 
ausserhalb des Haushaltes arbeiten zu 
können.

Welches sind deine «Oasen» zur 
Erholung ?
In meiner freien Zeit ist mir Bewegung 
wichtig, um den Kopf frei zu bekom-
men. Dies kann zum Beispiel im Fitness 
sein, beim Walken mit einer Freundin, 
beim Wandern oder Schwimmen. Aber 
auch Ausfl üge mit der Familie geniesse 
ich sehr oder die Sonntage in der Ge-
meinde und Lobpreisabende.

Vielen Dank, Rebekka, für dieses 
Gespräch. Ich wünsche dir Gottes 
Segen für deine Arbeit.

zu diskutieren und ihnen zu erklären, 
warum es sinnvoll ist, sich nach der 
Bibel zu orientieren. In dem Alter kön-
nen wir auch noch kontrollieren, was 
für Bücher gelesen werden oder was 
im Fernsehen angesehen wird. Natür-
lich fördern wir auch den Besuch der 
Jungschi und des Kidstreffs, damit un-
sere Kinder gute Beziehungen in der 
Gemeinde aufbauen können.

Wie gelingt es dir, den Anforde-
rungen als Ehefrau, Mutter, Haus-
frau und der Arbeit im Sekretari-
at gerecht zu werden ?
Ohne die Unterstützung meiner Eltern 
und meiner Schwiegermutter hätte ich 
die Stelle nicht annehmen können. 
Ich bin ihnen sehr dankbar für ihr En-
gagement bei der Kinderbetreuung, 
merke aber auch, dass sich dies po-
sitiv auf die Grosseltern-Enkelkinder-

Familie Marti, v. l. n. r. :
Thomas, Ianis, 
Rebekka und Timea

Interview :
Lydia Boss



Vor 25 Jahren wurde BAO Schweiz 
gegründet. BAO steht für «Bi-
blische Ausbildung am Ort». Ziel 
von BAO ist es, allen Christen 
fundierte theologische Ausbil-
dung zugänglich zu machen, und 
das berufsbegleitend. 

Ein BAO-Kurs lebt von der Kombina-
tion aus eigener Vorbereitung und 
regelmässigen Treffen in Lerngruppen, 
was auch ein Hauskreis sein kann. 
Jeder Teilnehmer bereitet sich zu Hau-
se vor. Denn von dem, was man sich 
selbst erarbeitet hat, profi tiert man 
am meisten. Dann trifft man sich mit 
andern und diskutiert, ergänzt, erklärt, 
vertieft. Der Leiter dieser Treffen muss 
selbst kein «Profi » sein. Seine Aufga-
be ist vor allem, ein Gespräch so zu 
leiten, dass die Teilnehmer dabei ge-
meinsam lernen. 

BAO ermöglicht gemeindezentrierte 
Ausbildung : Christen werden in der 
Gemeinde, durch die Gemeinde und 
für die Gemeinde geschult.

Die Kurse umfassen ein sehr breites 
Spektrum von Themen und sind in drei 
Kategorien aufgeteilt :
–  Light-Kurse  

Christen wachsen helfen 

–  Classic-Kurse  
Mitarbeiter trainieren, Gemeinde 
bauen 

–  Young Leaders Training 
 junge Leiter stärken

Vorteile von BAO sind :
–  das riesige Potenzial des allgemei-

nen Priestertums wird genutzt

–  die Ausbildung fi ndet im natür-
lichen Kontext einer Gemeinde 
statt als «on the Job»-Training

–  vollzeitliche Mitarbeiter haben 
Gemeindeglieder, mit denen sie 
theologisch auf Augenhöhe zu-
sammenarbeiten können

–  Teilnehmer verlieren das Ziel von 
Missionsauftrag und Mitarbeit in 
der eigenen Gemeinde weniger 
aus den Augen.

BAO entstand in den 1970er-Jahren in 
Wien mit der Idee, eine praxisorien-
tierten Ausbildung für Gemeindelei-
ter und verantwortliche Mitarbeiter 
aufzubauen. 1983 startete der erste 
BAO-Kurs «Einführung in das NT». Ein 
Arbeitskreis der «Arbeitsgemeinschaft 
Evangelikaler Gemeinden in Öster-
reich» erarbeitet einen den Bedürf-
nissen freikirchlicher Gemeinden ent-
sprechenden Lehrplan und defi niert 
Kursziele, -inhalte und -titel.
Weitere Infos unter www.bao.ch

Brennpunkt Schweiz
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25 Jahre BAO Schweiz

Martin Gerber
Pastor der FMG 

Laufental-Thierstein
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●
Geburten

Joah Elia Häsler, 19. September 2017 
Sohn von Tobias und Martina (-Stalder), FMG Thun-Steffi sburg

Arina Bürki, 10. Oktober 2017    
Tochter von Lukas und Heidi (-Tschabold), FMG Oberwil i. S.

Jaron Tobia Sprenger, 1. Dezember 2017    
Sohn von Timon und Ursina (-Lüscher), FMG Region Zofi ngen

Elisa Maracine, 17. Dezember 2017    
Tochter von Daniel und Daniela (-Sigrist), FMG Thun-Steffi sburg

Aliyah Elenia Brechbühl, 4. Januar 2018     
Tochter von Daniel und Janina (-Beiner), FMG Thun-Steffi sburg

●
Todesfälle

Ernst Steiner-Trachsel, 1933–2017
Ernst wurde am 29. August 1933 in Frutigen geboren, wo er im Kreis von sieben 
Geschwistern aufwuchs. Die Kinder mussten daheim viel helfen. Das 8. und 9. 
Schuljahr verbrachte er in einer fremden Familie in Oberburg. Als Bäckereiausläu-
fer konnte er so seine Eltern fi nanziell unterstützen.
1960 heiratete er Ida Trachsel. Vier Kinder wurden ihnen geschenkt. Der Glaube 
an Gott, den Allmächtigen, war in der Familie allgegenwärtig. Ihre Ehe haben Ida 
und Ernst vorbildlich geführt, einander geliebt, getragen und vergeben. Das hat 
sich im Leben der Kinder eingeprägt.
Sein Wunsch nach einer Berufsausbildung erfüllte sich durch eine abgekürzte La-
borantenlehre. 
Ernst war vielseitig begabt und interessiert : Orchideenzucht, Fotografi eren, Holz-
arbeiten, Musizieren. In der FMG sang er im Chor und war einige Jahre Ältester.
Eine schon länger dauernde Alzheimererkrankung machte im April 2017 einen 
Umzug des Ehepaars in das Altersheim Seewinkel nötig. Am 15. Dezember ist 
Ernst infolge einer akuten Lungenentzündung heimgegangen.

 Elisabeth Trummer für die FMG Thun-Steffi sburg

Hermann Schmälzle, 1931–2018
Hermann Schmälzle wurde am 17. März 1931 geboren und durfte am 8. Januar 
2018 nach langer, geduldig ertragener Krankheit zu seinem Erlöser heimgehen.
Er war von 1970 bis 1996 Verkündiger in der VFMG.
 Die Trauerfamilien
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Hugo Grassmann, 1923–2017
Hugo wurde als fünftes von zehn Kindern am 12. Mai 1923 in Dernbach (Wes-
terwald) geboren. Bei seinem Vater lernte er den Zimmermannsberuf, übernahm 
später den Betrieb und baute ihn aus. Doch vorher kam der Krieg, den Hugo vier 
Jahre aktiv mitmachen musste. Zwei seiner Brüder fi elen schon 1940. Er selber 
durfte buchstäblich Psalm 91 erfahren, den er auch seinen Kameraden zur Ermu-
tigung vorlas.
1950 heiratete er seine erste Frau und wurde Vater von fünf Kindern. Leider ver-
starb sie 1989. 
Hugo lernte Madeleine Hänni kennen und die beiden heirateten 1992. Damit 
wurden die Schweiz und Thun für ihn zu einer neuen Heimat. Hugo war ein sehr 
sportlicher und aktiver Senior. Zusammen mit Madeleine durfte er viele schö-
ne Reisen und Wanderungen erleben. Auch die Kontakte zu seiner Familie in 
Deutschland wurden gepfl egt. 
Die Söhne von Madeleine mit ihren Familien schloss Hugo sehr ins Herz. So wur-
de er auf beiden Seiten zum geliebten Opa. 
Am Silvesterabend ist Hugo nach ganz kurzem Spitalaufenthalt heimgegangen.

 Elisabeth Trummer für die FMG Thun-Steffi sburg

Abenteuer
am Nil

Abenteuer
am Nil

Abenteuer

VFMG-Kinderlager

 Datum : 14.–20. Juli 2018

Anmeldung und Infos :
www.kinder-forum.ch

Kinder
FMG
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 Thema der nächsten Ausgabe  :

… das Evangelium verändert !

●
Vorschau

Aber wie ?
Jesu Reden und Wirken hat in der da-
maligen Zeit ziemlichen Wirbel aus-
gelöst. Sein Verhalten gegenüber Kin-
dern, Prostituierten oder Ausländern 
entsprach nicht den üblichen Gepfl o-
genheiten. 

Hat das Evangelium die Gesellschaft 
verändert? 

Welche Veränderungen geschehen 
heute durch das Evangelium?

Freue dich auf die neue Ausgabe des 
CiB!

Christus im Brennpunkt
50. Jahrgang
Nr. 3, März 2018
Erscheint 11-mal jährlich
Aufl age  : 1000 Exemplare

Abos
unbefristetes Jahres-/Geschenkabo  : Fr. 45.–
Kündigung bis 2 Monate vor Jahres ende 
(Kalenderjahr), sonst verlängert sich das 
Abo automatisch um ein weiteres Jahr
befristetes Jahres-/Geschenkabo : Fr. 45.–
Probeabo: Fr. 10.– für drei Ausgaben

Redaktion
Thomas Feuz (Redaktionsleitung),
Andrea Christen (Administration,
redaktion.brennpunkt@vfmg.ch), 
Anita Bargen (Kinderseiten, 
anitabargen@gmail.com), 
Priska Matzinger (Kinderseiten, 
priska1993@gmail.com),
Carina Zaugg (CiB4youth,
zaugg.carina@gmail.com),   
Lydia Boss, Martin Gerber, Donat Waber 
(redaktionelle Mitarbeit)

Redaktionsschluss
für Beiträge  :
der 15. des Vor-Vormonats
für Inserate  :
der 1. des Vormonats

Rechtliche Hinweise
Vervielfältigung, Speicherung und Nach-
druck von Texten, Bildern und Illustra ti-
onen (auch teilweise) bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Redaktion.
Für unaufgefordert eingesandte Ma nu-
skripte und Fotos über nimmt die Redaktion 
keine Ver antwortung. 

Herausgeber
Vereinigung Freier Missionsgemeinden
Abo-, Adressverwaltung, Spedition : 
VFMG-Sekretariat 
Worbstrasse 36, 3113 Rubigen
Telefon 031 722 15 45
Telefax 031 722 15 49
sekretariat@vfmg.ch
Layout, Inserate  :
Regula Braun
grafi k@vfmg.ch

Wer ist die Vereinigung
Freier Missionsgemeinden ?
Die VFMG ist ein Verband von rund 
vierzig selbstständigen evangelisch-
freikirchlichen Gemeinden in der 
Deutschschweiz und der Romandie.

Für weitere Informationen besuche 
unsere Website www.vfmg.ch oder 
wende dich ans 

VFMG-Sekretariat 
Worbstrasse 36
3113 Rubigen

sekretariat@vfmg.ch
Telefon 031 722 15 45
Telefax 031 722 15 49

●iImpressum



Gottes Schatztruhe : 

Die teuerste Perle der Welt
Kinderseiten

30

Hallo Kids ! Heute wollen wir 
gemeinsam das dritte Glanz-
stück in unsere Schatztruhe 
Gottes legen. Los geht’s, auf 
die Suche nach Jesus ! Wo ist er 
heute ? 
Da, wir haben ihn gefunden ! Er 
sitzt am Strand am See und wie 
immer hören ihm viele Leute zu 
(nach Matthäus 13).

«Hallo Jesus, wir sind wie-
der da ! Was hast du denn da 
Schönes in deiner Hand ?» – 
«Schaut her, Kinder, gerade 
hat mir ein Fischer eine Perle 
aus dem Roten Meer gebracht. 
Habt ihr gewusst, dass Perlen 
sehr kostbar sein können, viel 
kostbarer als diese runzlige, 
kleine hier ? Sie gehören zu 
den kostbarsten Schätzen von 
Königen und Herrschern ! Ich 
verrate euch jetzt etwas, das ich 
nur meinen Freunden sage, die 
mir vertrauen. Nur euch lässt 
Gott dieses Geheimnis verste-
hen : Ich werde bald fortgehen, 
um die aaaallerkostbarste Perle 
auf der ganzen Welt zu kaufen. 

Diese Perle ist unbezahlbar 
schön ! Wenn ihr sie nur 
schon sehen könntet… ! 
Sie ist mir soo unendlich 
viel wert, dass ich alles 

dafür geben werde, um sie 
zu bekommen !»

«Aber Jesus, du bist doch arm 
wie wir ! Du hast ja selber nicht 
viel mehr zum Leben als unsere 
Papis zuhause. Wie willst du dir 
denn so etwas Teures kaufen ? 
Gell, eigentlich bist du ein ar-
mer König, und doch sehr reich, 
weil Gott dein Vater ist ! Und 
wir sind deine Freunde !» Jesus 
lächelte die Kinder liebevoll an 
und nickte : «Viele Menschen, 
die mir vertrauten und schon 
nicht mehr leben, hätten gerne 
dieses Geheimnis gesehen und 
erlebt, das ich euch zeige.»
 
Ja, liebe Kinder, was meint ihr, 
was Jesus wohl gemeint hat ? 
Was ist das für eine einzigartige 
Perle, die man sonst nirgends 
auf der ganzen Welt fi ndet ? Wie 
hat Jesus sie bezahlt ? Und was 
macht sie so kostbar ?
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Gottes Schatztruhe : 

Die teuerste Perle der Welt

Sudoku 
Jede Zahl von 1 bis 9 darf in 
jeder Zeile (waagrecht), jeder 
Spalte (senkrecht) und jedem 
Block nur einmal vorkommen. 
Für jede herausgefundene Zahl 
in den markierten Kästchen 
steht ein Buchstabe. Die klei-
nen Zahlen oben in den Ecken 
verraten dir die Reihenfolge der 
Buchstaben für das Lösungs-
wort. Findest du heraus, was 
mit der kostbarsten Perle der 
Welt gemeint ist ? 

Lösung 
Überrascht, dass es wieder die 
gleiche Antwort ist wie in der 
letzten Ausgabe ? Es ist das 
grösste Geheimnis der Bibel : Je-
sus bezahlt mit seinem eigenen, 
kostbaren Leben, um sich diese 
Perle zu kaufen, seine auser-
wählten Kinder. Die Gemeinde ist 
so kostbar, weil sie dem mäch-
tigsten König aller Zeiten gehört : 
Dem lebendigen Gott ! Gehörst 
du auch schon zu diesem kost-
barsten Perlenschatz Gottes ?



1

Songs fürs Läbe

3
2018

CiB4youth

Songs fürs Läbe

3
2018

CiBCiBCiBCiBCiB4444youthyouthyouthyouthyouth



2

Flip/Flop
… im März

Mini Meinig
Liebevolle
Macht

Spotlight
Vielfältig 

Network
Sarah 
und Raphael

●2

●3

●4

●8

digitale Bibel

englischer 
Worship

Spenden

Unehrlichkeit

Lieblosigkeit

Lass uns deine 
drei Flips und Flops wissen !

www.vfmg.ch/fl ip-fl op/

Flips und Flops von Päscu

1 dolgachov | 123rf.com  
2 vecteezy.com (Piktogramme)
3 Elena Schweitzer | 123rf.com
4/5 verdateo | 123rf.com
6 Vitaliy Mateha | 123rf.com (Bild) – privat (Buch)
8 privat
9 rasstock | 123rf.com

Lyrik
Keine 
Kompromisse

Lyrik
Chönig 
vo mym Härz

●6

●9

Bildnachweise
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Säugling zu uns gekommen. Er drückt 
Macht völlig anders aus als wir Men-
schen. Über Jahrzehnte haben Afro-
amerikaner für ihre Gleichberechti-
gung gekämpft. Dr. Martin Luther King 
hat es geschafft, sein Volk zu befreien, 
indem er sich komplett anders verhal-
ten hat, als es zu erwarten war. Wie 
Jesus ist er seinen Feinden mit Liebe 
anstatt mit Hass begegnet. Genauso 
möchte Gott durch seine Liebe in dir 
einen Unterschied in der Welt machen.

Benjamin

Liebevolle Macht

Die persönliche Meinung 
des Schreibenden deckt sich 
nicht zwingend mit 
derjenigen der Redaktion.

An Weihnachten sass ich mit meiner 
Familie am Tisch. Als es zum obligaten 
Lesen der Weihnachtsgeschichte kam, 
war ich mit meinen Gedanken irgend-
wo, nur nicht bei der Geschichte. 
Schliesslich habe ich sie ja schon ge-
fühlte tausend Mal gehört. Aber habe 
ich sie auch wirklich verstanden ? Wir 
können nicht nur mit unserem Kopf 
oder Verstand begreifen, sondern auch 
mit unserem Herzen. Die Bibel enthält 
nicht einfach nur schöne Geschichten. 
Ich bin davon überzeugt, dass Gott 
uns bewusst Beispiele gibt, nach de-
nen wir leben sollen. Doch was hat 
dies mit der Weihnachtsgeschichte zu 
tun ?
Gott, der Himmel und Erde geschaffen 
hat und der alle Macht besitzt, ist als 3
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Vielfältig

Gottes Heilig-
keit lässt ihn 
so gross und 
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Chönig vo mym Härz,
Liebi vo mym Läbe.
Tröie Friedefürscht, 
wunderbare Fründ. 
(…)
Du bisch ds Höchschte 
vo mym Läbe, 
du bisch ds Beschte, won i ha. 
Mit dir lig i nie dernäbe, 
mit dir wird i geng beschtah.
(…)
Du wirsch geng my Chönig sy ! 
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Immer wieder staune ich über Gottes 
Vielfalt. In diesen Liedzeilen werden 
nur wenige seiner Eigenschaften er-
wähnt und doch steckt schon in die-
sen paar Bezeichnungen so viel vom 
Wesen Gottes.

Ich habe einmal versucht, möglichst 
viele Eigenschaften Gottes aufzu-
schreiben. Je mehr ich schrieb, des-
to mehr Namen und Wesensarten 
kamen mir in den Sinn. Als ich auf-

hörte, war es nicht deshalb, weil die 
Liste komplett war, sondern weil ich 
so sehr ins Staunen kam, dass ich vor 
Gott niederknien und ihn anbeten 
musste.
   
Ich kenne Gott schon fast mein ganzes 
Leben lang. Von klein auf habe ich sel-
ber in der Bibel von seinen vielen Na-
men gelesen und erfahren, wie gütig, 
allmächtig, liebend und gerecht er ist. 
Doch immer wieder werden mir ein-
zelne seiner Eigenschaften besonders 
gross. So habe ich zum Beispiel lange 
Zeit seine Liebe für selbstverständlich 
betrachtet, bis ich an einem Tiefpunkt 
ankam und mir Gott in meiner Not 
seine Liebe auf so unglaubliche, über-
wältigende Art zeigte und mir Schritt 
für Schritt wieder aufhalf. Im Moment 
staune ich über Gottes Heiligkeit, die 
ihn so gross und mich so klein wirken 
lässt. Dadurch erhält gleichzeitig seine 
Gnade riesigen Wert.

Über welche Eigenschaft Gottes 
staunst du im Moment ? Welche We-
sensart würdest du gerne besser ken-
nenlernen ? 

Setze dich mit Gottes Person ausein-
ander und er wird sich dir auf eine 
neue Weise zeigen, die dich ins Stau-
nen versetzen wird !
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Matthäus 16, 24 
Wenn jemand mir nachkommen 
will, verleugne er sich selbst und 
nehme sein Kreuz auf und folge mir 
nach ! 

Seit ich Christ bin, beschäftigt mich 
immer wieder die Frage, was folgendes 
Wort Jesu konkret bedeutet :

David Platt, Jahrgang 1978, Pastor 
und seit 2014 Präsident einer amerika-
nischen Missionsgesellschaft, stellt vor 
allem den Lebensstil der US-Christen in 
Frage, aber fast alles gilt auch für uns. 
Er fordert dazu auf, «Jesus als den 
anzunehmen, der er wirklich ist, nicht 
als den, den wir aus ihm gemacht ha-
ben.» Wir hätten in vielen Bereichen 
«blind und unwissend Werte und 
Ideen hochgehalten, die unserer Kultur 
entsprechen, aber im Widerspruch zur 
Botschaft Jesu stehen.» 

Das grundlegende Kapitel in seinem 
Buch scheint mir «Das grosse Wozu 
Gottes» zu sein. Platt zeigt anhand 
der Bibel, dass wir geschaffen sind, 
um «Gottes Gnade zu geniessen und 
seine Ehre auszubreiten … Die Bot-
schaft der Bibel ist nicht ‹Gott liebt 
mich – Punkt›. … Die Botschaft der 
Bibel lautet : ‹Gott liebt mich, damit ich 
ihn – seine Wege, seine Errettung, sei-
ne Ehre und sein Grösse – unter allen 
Nationen bekannt mache›.»
Anhand vieler persönlich erlebter 
Beispiele aus aller Welt fordert Platt 
Christen heraus, ihren Umgang z. B. 
mit Geld zu überdenken. «Die Art und 
Weise, wie wir unser Geld einsetzen, 
ist ein Barometer unseres momen-
tanen geistlichen Zustands …, ist ein 
Hinweis auf unsere ewige Bestim-
mung.» Er nennt John Wesley (1703–
1791) als Beispiel – ein Beispiel, das 
mich persönlich schon früh geprägt 
hat : Wesley setzte seinem Lebens-
standard eine Grenze, die er zeitle-
bens einhielt : 28 Pfund – heute etwa 
20 000 Dollar. Zu Beginn verdiente er 
nur wenig mehr – und gab das Weni-
ge weiter. Als er 160 000 Dollar ver-
diente, lebte er trotzdem so, als hätte 
er nur 20 000 Dollar.
Das Buch war 2011 auf der Bestseller-
liste der New York Times – ein heraus-
forderndes Buch vor allem auch für 
junge Leute.

Martin

David Platt

Keine Kompromisse 
Jesus nachfolgen – um jeden Preis

Frontiers Books 2017 
215 Seiten
Fr. 9.– 

Kann bezogen werden z. B. bei Frontiers, 
Postfach 263, 9404 Rorschacherberg

Informationen zum Autor (englisch) : 

en.wikipedia.org/wiki/David_Platt_(pastor)
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Ich, Sarah, arbeite mit geistig beein-
trächtigen Menschen in einer Stiftung 
im Wohnbereich. Zusätzlich begleite 
ich als Assistentin (20-Prozent-An-
stellung) eine ältere Frau mit MS und 
Tetraplegie. Aufgrund der Schwanger-
schaft und unserem geplanten Umzug 
ins Seeland (Juli 2018) werde ich nebst 
den neuen 20 Prozent bei der VFMG 
vorerst Mutter und Hausfrau sein. Ra-
phael studiert seit dem Herbst 2017 
berufsbegleitend Theologie am IGW. 
Der Wechsel zur VFMG im Bereich Ju-
gend mit 40 Prozent ab März ermög-
licht ihm einen Theorie-Praxis-Bezug 
während des Studiums.
Wir freuen uns, gemeinsam als Ehepaar 
in eine neue Aufgabe einzusteigen. 
Wir wünschen uns zu sehen, wie Ju-
gendliche ihr Potenzial entdecken und 
in ihrem Leben mit Jesus vorwärts 
gehen. Unsere grösste Freude besteht 
darin zu wissen, dass Gottes Plan 
unsere Vorstellungen übersteigt und 
er in und durch uns wirkt. Mit dieser 
Gewissheit sind wir gespannt, was wir 
gemeinsam mit Gott in der Jugendar-
beit erleben werden. 

Raphael und ich (Sarah) haben beide 
im Juli 2017 das berufsbegleitende 
Studium Sozialpädagogik HF abge-
schlossen. Da lernten wir uns auch 
kennen und lieben und starteten vor 
gut zwei Jahren in unsere Ehe. Erfreu-
licherweise bekommen wir anfangs 
Mai Nachwuchs und freuen uns, als 
baldige Eltern Neues zu lernen und zu 
entdecken.

Wir beide lieben Beziehungen mit 
Menschen. Somit machen Freunde 
und Familie einen grossen Teil unserer 
Freizeit aus. Auch einen gemütlichen 
Abend mit einem feinen Essen oder 
einen schönen Spaziergang geniessen 
wir beide immer wieder. Der Glaube 
an Jesus, den wir beide bereits in der 
Kindheit vorgelebt bekamen, prägt 
unsern Alltag und begeistert uns. Mein 
Herz schlägt für Kreatives und für die 
«Liebe im Detail». Raphael betätigt 
sich gerne sportlich und liebt Outdoor-
Abenteuer. Er arbeitet seit gut fünf 
Jahren im Setting mit verhaltensauffäl-
ligen Jugendlichen im Internat Gross-
haus.

Sarah und Raphael

Neu : «Team Jugend VFMG»

Sarah und 
Raphael Merian, 
Diemtigen

FMG Thun-
Steffi sburg 

Sozialpädagogen 
und Student IGW 
(Raphael)
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O T L I G H T

Chönig vo mym Härz,
Liebi vo mym Läbe.
Tröie Friedefürscht, 
wunderbare Fründ. 
Schtuunend frag i mi :
Wie isch das nume cho,
dass du mi bim Name rüefsch und i di kenne darf ?

Du bisch ds Höchschte vo mym Läbe, 
du bisch ds Beschte, won i ha. 
Mit dir lig i nie dernäbe, 
mit dir wird i geng beschtah.
Wär cha mir biete, was i bi dir cha ha ? 
Wär isch my Schterchi, wenn i nümm wyter ma ?
Du wirsch geng my Chönig sy !
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