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Editorial Inhalt

Liebe Leser innen und Leser   

Es gibt Zeiten, da finde ich es echt un-
fair, dass wir mit einer solch zerbrech-
lichen Hülle ausgestattet worden sind. 
Ich wäre gerne stark und vorbildlich, 
doch eben diese bröckelnde Hülle 
macht es mir unmöglich, mit diesen 
Eigenschaften zu brillieren !
Als ich mich eines Tages mit meiner 
Zerbrechlichkeit/Vergänglichkeit aus-
einandersetzte, entdeckte ich, dass es 
nicht so sehr um das Gefäss, sondern 
viel mehr um dessen Inhalt geht.

Im Glauben erlebe ich erst recht, wie 
mich Zweifel oder Angst immer wieder 
schwächen. Das hindert mich, geistlich 
weiterzukommen; ja, es hindert mich 
sogar daran, fröhlich den Glauben 
weiterzugeben. Jedes Unterdrücken 
oder Verdrängen hilft aber nicht, und 
Gott erlebe ich in solchen Momenten 
auch nicht als derjenige, welcher diese 
Risse sofort zukleistert.
Ich möchte versuchen, den Inhalt 
meines Glaubens in diesen Unzuläng-
lichkeiten nicht zu vergessen. Mein 
Glaube ist gefüllt mit dem besten, un-
vergänglichen Inhalt. Und wenn etwas 
davon durch einen Riss oder sogar 
durch Zerbruch entwischt, ist es nicht 
einfach verloren. Ich wünsche mir von 
Gott die Gnade, dass mir dieses Zer-
brechlichsein gelingt.

Regula Braun, 
Layouterin
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empfindlich und zerbrechlich. Manche 
haben eine dicke Materialstärke (wir 
sagen dazu ein dickes Fell), die vertra-
gen dann ein wenig mehr, andere eben 
weniger. Aber alle haben eines ge-
meinsam, dass sie nur begrenzt belast-
bar sind. Sie sind eben nicht aus Eisen 
gegossen oder aus Gummi geformt.
Über die Dauer des Lebens hinterlas-
sen viele Begebenheiten ihre Spuren 
an unserem irdenen Gefäss. Mit dem 
Lauf der Jahre gibt es eine Menge 
abgestossener Stellen, Macken, Risse, 
und bei manch einem sind sogar 
Stücke herausgebrochen. Das Leben, 
insbesondere die Menschen, hinter-
lassen ihre Spuren an unserem Krug, 
und nach Jahren hat nicht nur unser 
Körper Falten und Narben, auch unse-
re Seele hat ihre Wunden und Narben 
erhalten.  
Die gute Botschaft ist : Gott hat ein 
Herz für die, die zerbrochenen Herzens 
sind. So schreibt es König David : 

Irdene Gefässe

Im Brennpunkt

2. Korinther 4, 6–7 
Denn derselbe Gott, der gesagt 
hat : «Aus der Finsternis soll Licht 
hervorstrahlen !», der hat es auch 
in unseren Herzen hell werden las-
sen, sodass wir in der Person von 
Jesus Christus den vollen Glanz von 
Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir 
allerdings sind für diesen kostbaren 
Schatz, der uns anvertraut ist, nur 
wie zerbrechliche Gefässe (irdene 
Gefässe), denn es soll deutlich 
werden, dass die alles überragende 
Kraft, die in unserem Leben wirk-
sam ist, Gottes Kraft ist und nicht 
aus uns selbst kommt.
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Frank Vornheder,  
Chefredaktor und 
Pastor der FMG Lau-
fental-Thierstein

Paulus nennt in diesem Text uns und 
unser Leben ein «irdenes Gefäss». 
Also so etwas wie eine tönerne Vase 
oder Krug. Material der Erde, die als 
geformtes Gefäss durch Hitze hart 
gebrannt wird. Diese Gefässe (Krüge, 
Schalen und was immer auch) sind 
empfindlich. Sie können leicht zerbre-
chen. Schon das geringste «anecken» 
oder falsch absetzen, jeder Schlag 
kann das Gefäss beschädigen oder 
zerstören. Dabei sind alle diese Gefäs-
se unterschiedlich belastbar. Je nach 
Wanddicke, Materialzuammensetzung 
und Brennvorgang vetragen sie etwas 
mehr oder weniger. Aber alle haben 
eins gemeinsam – sie sind empfind-
lich und zerbrechlich. So sind wir auch, 

Psalm 34,19
Der Herr ist nahe denen, die zerbro-
chenen Herzens sind, und er hilft 
denen, die zerschlagenen Geistes 
sind.

Diese Menschen sind ihm ein Her-
zensanliegen : Menschen in beschä-
digten irdenen Gefässen. Wenn Sie 
sich nun angesprochen fühlen und 
diesen Zustand der Zerbrochenheit, 
der Schmerzen und seelischen Wun-
den nur zu gut kennen, dann seien 
sie sich gewiss : Gott will Ihnen in ei-
ner besonderen Weise nahe sein. Und 
nicht nur das, er will MIT IHNEN sein, 

Der Christus in uns  
strahlt durch unseren Zerbruch  

mächtiges Licht in diese Welt hinein.
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Im Brennpunkt

tiges Licht in diese Welt hinein. Dies 
ist das stärkste Wirken Gottes, das wir 
erleben können, wenn er unsere Zer-
brochenheit zum Segen werden lässt. 
Wenn er aus Schmerz und Zerbrochen-
heit einen Strom der Gnade werden 
lässt. 

So erlebten wir es vor einiger Zeit 
bei einem Gottesdienst in unserer 
Gemeinde. Wir hatten für die Predigt 
einen Mann eingeladen, der in einer 
besonderen Weise den Zerbruch seiner 
Ehe, seiner Träume und Ideale erlebt 
hatte. Anschliessend nach dem Got-
tesdienst erzählte er mir, wie schwer 
es ihm falle, seine Geschichte immer 
und immer wieder zu erzählen, da 
er jedesmal wieder neu an die Bege-
benheiten erinnert werde und damit 
auch der Schmerz und die Not wieder 
zurückkommen, obwohl diese Bege-
benheiten inzwischen schon einige 
Zeit zurück liegen. Nein, es würde ihm 
wirklich keine Freude bereiten, seine 
Geschichte immer und immer wieder 
zu erzählen und sich immer wieder 
neu dem Schmerz auszusetzen. Aber 
der Herr habe ihm klar gemacht, dass 
dies sein Auftrag sei; und die Resultate 
bestätigen dies. Viele Menschen wer-
den zutiefst angerührt und öffnen ihre 
Herzen für das Wirken Gottes in ihrem 
Leben. Sein Schmerz, seine Risse im 
irdenen Gefäss, sein Zerbruch lassen 
das Licht des Christus hell aus ihm 
herausstrahlen. Auf diese Weise wirkt 
der Herr Jesus durch ihn in diese Welt 
hinein, und er darf sein schmerzhaftes 
Erleben nicht «ad acta» legen. Könnte 
es sein, dass Gott in unserem Leben 

denn er hat eine einzigartige Verwen-
dung für Sie. Er kann Sie auf eine ganz 
besondere Weise als sein Werkzeug in 
dieser Welt gebrauchen, eben weil Ihr 
irdenes Gefäss Risse hat oder kleine 
Stücke fehlen. Denn eben durch diese 
Risse soll sein Licht  in diese Welt hin-
durchscheinen. 

Zerbruch lässt  
das Licht herein

© Klicker@pixelio.de

Lukas 11, 36
Wenn nun dein ganzer Leib licht 
ist, so dass er keinen finsteren Teil 
mehr hat, so wird er ganz hell sein, 
wie wenn das Licht mit seinem 
Strahl dich erleuchtet. 

Dieses Licht, das in uns strahlt, das, so 
wie Paulus schreibt, sogar in unseren 
Augen sichtbar werden soll, dieses 
Licht wird durch die Risse unseres Le-
bens sichtbar werden, durch unsere 
Zerbrochenheit hindurchstrahlen und 
das strahlende Licht des Christus in 
dieser Welt sein. Der Christus in uns 
strahlt durch unseren Zerbruch mäch-



Im Brennpunkt / Hymnus

so mache schwierige Zeit zulässt, so 
manchen Schmerz uns ertragen lässt, 
damit wir sein Licht ausstrahlen lassen, 
damit sein Licht in diese Welt kommt ?
 
Wie anders lässt sich sonst erklären, 
dass die grössten Erweckungsbewe-
gungen im Blut der Märtyrer ihren 
Ursprung hatten. Oder wie es der Kir-
chenvater Tertullian schreibt : «Das Blut 
der Märtyrer ist der Samen der Kirche». 

5
Durch die Scherben zerbrochener Ge-
fässe strahlt das Licht des Christus in 
diese Welt – damals und heute.

1. Johannes 2, 8
Und doch schreibe ich euch ein 
neues Gebot, was wahr ist in ihm 
und in euch; denn die Finster-
nis vergeht, und das wahre Licht 
scheint schon. 

Vögel singen 
nach einem 
Sturm. Wieso 
sollten sich 
die Leute nicht 
einfach am 

Sonnenlicht er-
freuen, das ihnen 
noch bleibt?
Rose Kennedy
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Zur Sache

–  Das Kadermitglied eines Konzerns 
verliert aufgrund einer Umstruktu-
rierung seine Stelle und findet kei-
ne angemessene neue Anstellung. 
Trotz des früheren Erfolges ist nicht 
nur das Selbstvertrauen herausge-
fordert, sondern auch das Vertrauen 
auf Jesus Christus : «Wo ist er denn, 
mein Gott ?»

–  Ein Ehepaar erlebt bei einem seiner 
Kinder, dass es anders ist als die 
anderen. Es nimmt das Leben sicht-
lich schwerer als andere, findet aus 
dieser Situation heraus aber keinen 
Zugang zu Gott : «Was ändert es, 
wenn ich bete ?» Die Eltern müssen 
zusehen, wie ein heranwachsender 
Mensch leidet und mit dem Leben 
fast nicht zurechtkommt.

–  Bei einer Frau stellen sich im Laufe 
der Jahre immer häufiger depres-
sive Verstimmungen ein. Diese Pha-
sen der Dunkelheit werden länger 
und tiefer. Rat- und hilflos sehen die 
anderen Familienmitglieder zu. Die 
Last und die zeitweilige Verzweif-
lung ziehen Körper, Seele und Geist 
in Mitleidenschaft. 

–  Nachdem es in der Gemeinde vor 
Jahren Krach gab zwischen zwei 
«Clans», hat keine echte Versöh-
nung stattgefunden. Die Gespräche 
über Vergebung drangen irgendwie 
nicht bis zur Wurzel vor. Es bleibt ein 
ungutes Gefühl, die Begegnungen 
der direkt Betroffenen miteinander 
haben eine förmliche Qualität be-
kommen. 

Menschen verändern sich, wenn sie 
älter werden. Ab einem bestimmten 
Alter nimmt die Grösse nicht mehr 
zu, aber bei vielen das Gewicht. Fal-
ten machen sich im Gesicht bemerk-
bar. Betrachtet man das Angebot an 
Salben und Crèmen dagegen, könnte 
man meinen, solcherlei Vertiefungen 
seien furchtbar. Neben dem normalen 
Alterungsprozess können auch Un-
fälle oder schwere Krankheiten blei-
bende Spuren im Leben hinterlassen. 
Menschen, die einige Jahre einer sehr 
hohen Beanspruchung durch Arbeit 
und sonstige Belastungen ausgesetzt 
waren, merken je nachdem, dass ihre 
Leistungsfähigkeit danach dauerhaft 
reduziert ist. 

Das Leben hinterlässt seine Spuren, –  
dieser Grundsatz ist eine Grundkons-
tante unserer Geschöpflichkeit. Pau-
lus spielt darauf an, wenn er von sich 
selbst als zerbrechliches Gefäss spricht 
(2. Korinther 4,7). Der Körper ist zer-
brechlich, denn er kann durch Krank-
heit und Unfall beeinträchtigt werden. 
Das Innenleben des Menschen, seine 
Seele, ist zerbrechlich, denn sie kann 
durch sogenannte Verletzungen und 
Belastungen traurig oder depressiv 
oder durch ein Burnout nachhaltig 
geschwächt werden. Auch ein Christ 
kann sich dem nicht vollständig entzie-
hen. Es gibt Dinge, die passieren, ohne 
dass man dafür verantwortlich wäre :

Das Leben geht 
an keinem spurlos vorbei !
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Das Leben hinterlässt seine Spuren, –  
dieser Grundsatz ist eine Grundkons tante 

unserer Geschöpflichkeit.

Dieter Bösser –  
Nach dem Abitur in 
Deutschland studier-
te er von 1980 bis 
1988 Theologie in 
Riehen und Basel. 
Von 1988 bis 2003 
arbeitete er als Pastor 
innerhalb der VFMG. 
2006 schloss er ein 
Psycholo giestudium 
in Zürich ab. Er ar-
beitet einerseits als 
Verantwortlicher für 
Risiko- und Quali-
tätsmanagement in 
einem Schweizer KMU 
und ist andererseits 
Studienleiter der Aka-
demie für christliche 
Führungskräfte in der 
Schweiz.  
 
Dieter Bösser ist ver-
heiratet mit Christine, 
sie haben drei Söhne 
im Alter zwischen 17 
und 22 Jahren.
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–  Sie hatten es gut miteinander in 
der Familie, auch als alle erwach-
sen waren und eigene Familien 
hatten. Nach einem Schlaganfall 
der 75-jährigen Mutter stellte sich 
die Frage, wie es weitergehen soll : 
Altersheim, Pflegeheim, zuhause 
bleiben mit Spitex-Unterstützung ? 
Die Diskussionen wurden enga-
giert geführt, mit der Zeit immer 
emotionaler. Wieso eigentlich ? Um 
wessen Wohl geht es eigentlich ? 
Welche Rolle spielt das Erbe, das 
dahinzuschmelzen droht, wenn die 
geliebten Eltern oder die Mutter in 
ein Pflegeheim gehen ?

Zur Sache

Alle gerade geschilderten Situationen 
können bleibende Spuren hinterlas-
sen, speziell, wenn die Belastungssi-
tuationen über längere Zeit andauern. 
Es können auch einzelne Ereignisse so 
verletzend sein, dass etwas zerbricht, 
in einem selbst oder zwischen Men-
schen. Das gehört auch zum Leben 
eines Christen. Mit dieser Tatsache 
sollten wir uns grundsätzlich versöh-
nen. Natürlich ist es schöner, wenn 
so etwas nicht passiert oder wenn 
sich schmerzhafte Spuren des Lebens 
einfach auslöschen lassen. Wenn sie 
nicht mehr da sind, tun sie auch nicht 
mehr weh. Unsere Scheu vor dem 
Leiden und dem Schmerz ist ein sehr 
mächtiges Bedürfnis ! Weil das Leben 
aber nicht immer so rücksichtsvoll 
mit uns umgeht, ist Zerbruch an ein-
zelnen Stellen des Lebens aber nicht 
vermeidbar. Manchmal passiert er ein-
fach, ohne dass jemand ihn absichtlich 
herbeigeführt hat. Und manchmal sind 
die Betroffenen selbst (mit)schuldig an 
dem erfahrenen Zerbruch. 

Paulus spricht in 2. Korinther 4 über 
die Zerbrechlichkeit seines Lebens. Er 
bleibt aber bei dem Elend und seinen 
Konsequenzen nicht stehen. Er zer-
bricht nicht an seiner Zerbrechlichkeit. 
Vielmehr kann er sogar sagen : «Es 
ist gut so !» Wie das ? Das Bedrängt-
sein, das nicht mehr weiter wissen, 
das fortlaufende Erleiden des Ster-
bens, ist schmerzhaft. Aber indem es 
ihm gelingt, eine andere Perspektive 
für diese Situation zu finden, kann 
er seine Zerbrechlichkeit akzeptieren. 
Ihm ist wichtig, dass das Licht und die 

© Klicker@pixelio.de

Licht scheint durch  
die Scherben
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Zur Sache
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häufiger trifft man an, dass Menschen 
nicht nur verletzt werden, wie man 
umgangssprachlich zu sagen pflegt, 
sondern dass diese Verletzungen Aus-
gangspunkt für weitere Leiden sind. 
Jahrelanges Leiden in Form von Groll, 
Grübeln über erfahrene Ungerechtig-
keit, vergebliche Suche nach Trost im 
Selbstmitleid oder Verdrängen der in-
neren Wut verbiegen Menschen in Tei-
len ihrer Persönlichkeit. Man hat den 
Eindruck, dass hier Energien auf den 
inneren Menschen wirken, die zu see-
lischen und geistlichen Entstellungen 
führen. Das zeigt sich oft in schwer 
nachvollziehbaren Wahrnehmungen 
oder Interpretationen, in komischen 
Einstellungen oder verletzendem Ver-
halten anderen gegenüber. 

Als wenn die Narben 
an der Seele sichtbar 
wären

Kraft in seinem Leben von Jesus Chris-
tus kommen und nicht aus ihm selbst 
heraus. Das ist entscheidend dafür, 
dass er an den widrigen Umständen 
seines Lebens und den Spuren, die sie 
bei ihm hinterlassen, nicht zugrunde 
geht. 

Diese Haltung und die damit verbun-
denen Bewältigungsstrategien des 
Paulus zeugen von einer ausserordent-
lichen geistlichen Reife. Wesentlich 

Ihm ist wichtig, dass das Licht  
und die Kraft in seinem Leben  

von Jesus Christus kommen  
und nicht aus ihm selbst heraus. 
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Zur Sache

In einem Konfliktfall sollen die Be-
troffenen alles tun, was möglich und 
sinnvoll ist, um die Situation zu klären 
und zu bereinigen. In den meisten Fäl-
len hätte es gar nicht so weit kommen 
müssen. Wenn die Beteiligten früher 
miteinander gesprochen hätten, wäre 
keine Eskalation eingetreten. Die 
Scheu vor dem Ansprechen von Kon-
flikten und die Angst vor den Konse-
quenzen lässt oft die ursprünglichen 
Befürchtungen wahr werden. Nach der 
Verschleppung des Konfliktes und der 
Verhärtung der Fronten geht schliess-
lich etwas zu Bruch, was hätte heil 
bleiben können. Die Tatsache, dass in 
unserem Leben vieles zerbrechlich ist, 
sollte uns einen anderen Umgang mit-
einander und auch mit Konflikten leh-
ren. Im Sinne der Vorbeugung ist das 
nicht zu unterschätzen. Mit zerbrech-
lichen Dingen gehen wir normalerwei-
se besonders sorgsam um. 

Ist aber bereits etwas zerbrochen, 
dann lässt es sich in vielen Fällen nicht 
mehr ungeschehen machen. Vielleicht 
erbarmt sich Gott und tut ein Wunder. 

Wenn nicht, dann führt kein Weg da-
ran vorbei, die eigene Zerbrechlichkeit 
und den konkret erfahrenen Zerbruch 
zu akzeptieren. Indem man Jesus 
Christus in den eigenen Zerbruch und 
den Schmerz, in die eigene Unfähig-
keit, damit angemessen umzugehen 
einbezieht, wird eine Versöhnung mit 
dem möglich, was nicht rückgängig 
gemacht werden kann. Es bedeutet, 
sich nicht länger aufzulehnen gegen 
den erfahrenen Zerbruch, ihn nicht 
herunterzuspielen oder zu leugnen. 
Jesus einbeziehen meint, in der Stille 
vor ihm oder vor einem Zeugen den 
Zerbruch beim Namen zu nennen, den 
Schmerz und alle Gefühle ihm hinzu-
halten. Schreiend oder schweigend. 
So oft es nötig ist. Das ganze Elend, 
vor dem wir am liebsten davonlaufen. 
Das sind zentrale Elemente eines Pro-
zesses, der dazu führt, dass es weniger 
oder gar nicht zu Verbiegungen der 
Persönlichkeit kommt. Es ist ein Rei-
feprozess, der Zeit in Anspruch nimmt 
und anstrengend ist. Wenn dieser Rei-
feprozess Wirklichkeit wird, dann hat 
der Zerbruch und der Schmerz etwas 
Gutes bewirkt. 

Es wäre angenehmer, ohne solche 
schmerzhaften Erfahrungen zu reifen. 
Die Erfahrung zeigt aber, dass Rei-
fe nur selten ohne solchen Zerbruch 
entsteht. Aber nicht jede Zerbruchs-
erfahrung führt zu wachsender Reife. 
Reife entsteht durch die Erfahrung von 
Gottes Barmherzigkeit und das innere 
Mitgehen auf einem Weg, wo es nicht 
in erster Linie um die Vermeidung von 
Schmerz geht. 

Es wäre angenehmer, ohne schmerz-
hafte Erfahrungen zu reifen. Die Erfah-

rung zeigt aber, dass Reife nur selten 
ohne Zerbruch entsteht, sondern durch 

die Erfahrung von Gottes Barmher-
zigkeit und das innere Mitgehen auf 

einem Weg, wo es nicht in erster Linie 
um die Vermeidung von Schmerz geht. 
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Fritz, wenn wir davon ausgehen, 
dass Gott der Töpfer ist und wir 
der Ton sind; wann hast du es er-
lebt, dass der Töpfer bei dir ein 
erstes Mal zugepackt hat, um 
dein Leben zu formen ?
Das war vor 41 Jahren, als ich in einem 
Kinderlager im Berner Oberland zum 
Glauben an Jesus Christus kam. Ich er-
innere mich noch so gut, wie sich mei-
ne Eltern darüber freuten, als ich zu 
Hause angekommen voll Begeisterung 
davon erzählte. Nachher besuchte ich 
noch etliche Lager und war später in 
einer Jungendgruppe aktiv.

Wenn wir als Ton bei Gott in des 
Töpfers Hand sind, dann stellen 
wir uns das praktisch ja so vor, 
dass unser Leben dann prima ge-
lingen muss – beispielsweise im 
Beruf und privat …
Ja, das habe ich mir auch genau so 
vorgestellt und gewünscht und eigent-
lich auch erwartet. – Ich erlernte den 
Beruf Landwirt. Mit 19 Jahren konnte 
ich nur mit Mühe den Führerschein für 
das Autofahren erwerben, da meine 
Sehkraft nur knapp den gesetzlichen 
Anforderungen entsprach. So musste 
ich mich jährlich ärztlichen Kontrollen 
unterziehen. Und tatsächlich : meine 
Sehkraft nahm relativ schnell ab. Oh, 
was habe ich gebetet und gefleht und 
viele andere Menschen auch. Aber 

Durch den Zerbruch geheilt  
von Menschenfurcht
Interview mit Fritz Bieri

Richard Furter,  
verheiratet, drei  
Kinder; Prediger der 
FMG Zernez-Scuol.

es geschah scheinbar nichts. Mit 24 
Jahren musste ich den Führerschein 
definitiv abgeben. Die Beziehung mit 
meiner Freundin zerbrach. Ein Augen-
arzt riet mir, mich sofort umschulen zu 
lassen.

In wenigen Sätzen hast du nun 
geschildert, wie bei dir ein Traum 
nach dem andern geplatzt ist. 
Und das in einem Alter, wo ande-
re ihre Träume verwirklichen. Wie 
hat sich das auf deine Beziehung 
zu Gott ausgewirkt ?
Es war, als würde ich vor einem rie-
sigen Scherbenhaufen stehen. Das 
kostete mich viele Tränen. Mein Traum, 
gesund zu werden, ging nicht in Er-
füllung. Mein Gottesbild erhielt ge-
waltige Risse. Ich war vorübergehend 
auch nicht mehr gewillt, diesem Gott 
wirklich zu vertrauen. Bibellesen und 
Gebete rückten auf meiner Prioritäten-
liste weit nach hinten. 

Heute wissen wir, dass Gott 
Neues in dein Leben gelegt hat. 
Wie ging es weiter ?
Mit Unterstützung der IV konnte ich 
eine dreijährige Handelsschule ab-
solvieren. Mehr und mehr spürte ich 
die Hilfe meines himmlischen Vaters 
wieder; denn er hatte mich nie losge-
lassen. Konnte ich doch an der Wand-
tafel und auf der Leinwand bereits 
nichts mehr lesen, ging es mir in der 
Schule trotzdem gut, was alles andere 
als selbstverständlich war. Noch vor 
dem Abschluss lernte ich Helene –  
meine wunderbare Frau – kennen; 
uns wurden zwei Söhne geschenkt. 

Mein Traum, gesund zu werden,  
ging nicht in Erfüllung.  

Mein Gottesbild erhielt gewaltige Risse.
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war völlig zerstört. Ich ertrug es fast 
nicht, eine IV-Rente zu beantragen, 
zu gern habe ich viel gearbeitet. Es 
folgten schwierige Monate. Nach und 
nach übernahm ich dann in meinem 
Umfeld und in der Gemeinde ver-
schiedene Aufgaben, und ich fühlte 
mich langsam wieder besser.  

Du wurdest also förmlich  
nochmals «durchgeknetet». Die 
Schmerzen, die Dir diese Erfah-
rungen bereitet haben, sind gut 
nachvollziehbar. Und doch dürfen 
wir davon ausgehen, dass der 
Töpfer bzw. Gott eine Absicht mit 
uns hat. Wie hast Du Gott diesbe-
züglich erlebt ?

Mein Gottvertrauen wuchs wieder 
mehr und mehr. Am Arbeitsplatz wur-
de ich unterstützt, und schliesslich 
wurde ich Abteilungsleiter in der Be-
schaffung von Frischprodukten. Doch 
meine Sehkraft liess weiter nach. So 
benötigte ich immer mehr Zeit, um 
mein Pensum zu bewältigen. Mit 
Kräften und Nerven total am Ende, 
war ich völlig ausgebrannt. Der Tag 
kam, an dem ich mich degradieren 
lassen und eine Teilzeitstelle antreten 
musste. Erneut stand ich vor einem 
riesigen Scherbenhaufen mit vielen 
Tränen, Zweifeln und Ängsten. Wie-
so um alles in der Welt liess Gott das 
auch noch zu ? Ich fiel in eine tiefe 
Depression. Mein Selbstwertgefühl 

Fritz Bieri im Gespäch 
beim Buskaffee  
in Breitenbach

© Frank Vornheder
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Da für mich das Lesen immer anstren-
gender wurde, fing ich an, Predigten 
aus dem Internet auf den MP3- 
Player herunter zu laden und diese auf 
meinem einstündigen Arbeitsweg zu 
hören und die Inhalte regelrecht auf-
zusaugen. Meistens höre ich eine Pre-
digt oftmals, um den Inhalt auch gut 
zu verstehen. 

In mir wuchs der Wunsch, den Men-
schen um mich herum von Jesus zu 
erzählen. Aber das konnte ich ja gar 
nicht, war ich doch von einer unvor-
stellbaren Menschenfurcht gefangen –  
diese hielt mich wie ein eiserner 
Schraubstock fest. Ich lebte so quasi 
ein «Geheimkonkubinat» mit meinem 
Gott und litt sehr darunter. Ich sprach 
weder im Geschäft noch in der Nach-
barschaft über meine Beziehung mit 
Jesus – ich konnte einfach nicht. 

Ebenfalls vor einem Jahr – vierzig 
Jahre nach meiner Bekehrung – stiess 
ich im Internet auf einen Workshop 
Evangelisation in der Pfimi Zürich mit 
Urs Schmid. Sofort war mir klar : An 
diesem Kurs werde ich teilnehmen. So 
besuchte ich von Januar bis Juni dieses 
Jahres an fünf Samstagen diesen 
Workshop. Vormittags wurden wir ge-
lehrt und nachmittags ging es auf die 
Strasse. Oh, Gott war so gnädig, denn 
bereits am ersten Kurstag durfte ich 
Menschen ansprechen, und es hatte 
sogar einige dabei, die am Glauben in-
teressiert waren. Später gab es etliche 
sehr tiefe Gespräche auf den Strassen 
Zürichs und später auch in Bern und 
Umgebung. 

Vor einem Jahr wurde mir Habakuk 2. 
13–14 sehr wichtig : «Aber der Herr, 
der allmächtige Gott hat das letzte 
Wort. Was Menschen mühsam errich-
ten hat keinen Bestand. Ihre Bauwerke 
werden verbrennen. Wie das Wasser 
die Meere füllt, so wird die Erde einst 
erfüllt sein von der Erkenntnis der 
Herrlichkeit des Herrn.» Diese Worte 
liessen mich nie mehr los. Kaum über 
eine andere Bibelstelle habe ich so 
viel nachgedacht wie über diese. Der 
Herr, der allmächtige Gott hat also das 
letzte Wort auch über meinem Leben, 
auch wenn meine Sehkraft nur noch 
10 Prozent beträgt. Die weltlichen 
Leistungen standen plötzlich nicht 
mehr so stark im Vordergrund, und 
diese «Überflutung» der Erde mit der 
Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn 
liess mich nicht mehr los. Sollte ich 
dazu allenfalls etwas beitragen kön-
nen ? Meine Beziehung zum Vater im 
Himmel wuchs und wurde so tief, so 
innig wie nie zuvor. 

Der Herr, der allmächtige Gott hat also 
das letzte Wort auch über meinem Le-

ben, auch wenn meine Sehkraft nur 
noch 10 Prozent beträgt. Die weltlichen 

Leistungen standen plötzlich nicht  
mehr so stark im Vordergrund, und  

diese «Überflutung» der Erde mit der 
Er kenntnis der Herrlichkeit des Herrn 

liess mich nicht mehr los. Sollte ich dazu 
allenfalls etwas beitragen können ? 
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Gott hat dich in seiner «Töpfer-
werkstatt» geformt. Er hat dich 
von Menschenfurcht befreit, die 
dich – wie du selber sagst – wie in 
einem «eisernen Schraubstock» 
gefangen hielt. Erzähl bitte ein 
Beispiel, wie sich diese Verände-
rung bei dir ausgewirkt hat !
Im September dieses Jahres durfte 
ich bei einem dreitägigen Einsatz der 
FMG auf den Strassen von Breiten-
bach mithelfen. Das Wirken des Hei-
ligen Geistes war gewaltig. Denn es 
war kein Stress, keine Angst, einfach 
eine wunderbare Freiheit, ein tiefer 
Friede und eine grosse Freude und 
Liebe spürbar. Wir durften mit vielen 
Menschen über unseren Glauben an 
Jesus reden, mit Leuten auf offener 
Strasse und in unserem Bus beten. Wir 
durften vielen Zeit und Liebe schen-
ken. Menschen erfuhren Befreiung. Ein 
12jähriger Junge übergab sein Leben 
ganz bewusst Jesus Christus, andere 
er neuerten ihre Beziehung mit Gott 

grundlegend. – Ich bin so begeistert 
von unserem himmlischen Vater und 
von dem, was er im Leben anderer und 
in meinem eigenen Leben bewirkt. 
Heute weiss ich, dass ich noch viel 
unterwegs sein möchte, um die beste 
aller Botschaften weiterzugeben. Ich 
kann kaum Worte finden, um meine 
Freude und Begeisterung an dieser Be-
rufung zu beschreiben. Einfach unter-
wegs zu sein in einer tiefen Beziehung 
mit dem  Vater aller Vaterschaften und 
zu säen. Das erfüllt mich mit tiefstem 
Sinn und mit grosser Dankbarkeit. Und 
noch etwas habe ich erfahren und 
dadurch gelernt : Es gibt keine Angst, 
keinen Schraubstock der Verzweiflung, 
den Jesus nicht lösen könnte.

Wie fühlst du dich heute nach so 
intensiven Erfahrungen mit Gott 
als Töpfer und du als Ton ?
In allem bin ich nicht einfach stark. 
Nein, oftmals fühle ich mich so 
schwach und so zerbrechlich. Jeder 
Tag bringt neue Herausforderungen 
und oft auch viele Schwierigkeiten im 
ganz gewöhnlichen Alltag. Menschen 
auf den Glauben anzusprechen, ist im-
mer wieder mit Kampf verbunden; das 
geht nicht einfach von selbst. Aber ich 
entscheide mich jeden morgen neu, 
ganz von Gott abhängig zu sein und 
alles von ihm zu erwarten. 

Lieber Fritz, herzlichen Dank für 
dieses Gespräch. Ich bin über-
zeugt, dass es vielen Leserinnen 
und Lesern eine Hilfe ist, in ihrer 
Situation dem himmlischen Vater 
zu vertrauen. 

Fritz Bieri mit Team  
im Strasseneinsatz

© Frank Vornheder
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David Akeman war ein älterer Korres-
pondent, der in Hongkong für eine 
der grössten Zeitschriften arbeitete. 
Er hatte den Ruf eines hingegebenen 
Christen, der freimütig in seinem 
Zeugnis für den Herrn war. Doch der 
Bürochef war für Akeman ein bestän-
diges Ärgernis, weil er einen profanen 
Wortschatz hatte. Dieser Mann konn-
te kaum reden, ohne den Namen des 
Herrn zu  missbrauchen. Sein Reden 
war ständig mit Flüchen gespickt. Ake-
man versuchte seinen Ärger zu unter-
drücken, aber innerlich baute sich ein 
Druck auf. Schliesslich versagte das 
«Sicherheitsventil». 
Eines Tages, als die Flüche des 
Mannes ungewöhnlich offensiv waren, 
schnauzte Akeman ihn an : «Entschul-
digen Sie, mir gefällt nicht, wie Sie 
den Namen Gottes missbrauchen.» Er 
sagte es nicht ruhig oder freundlich. Es 
war vielmehr ein schroffer Tadel. Der 
Bürovorsteher nahm es nicht ruhig hin. 
«Entschuldigen Sie», sagte er, «mir 
gefällt der Ton nicht, in dem Sie das 
gerade zu mir gesagt haben.» Zuerst 
war David Akeman stolz darauf, dass 
er die Sache endlich auf den Tisch ge-
bracht hatte. Er war zufrieden, weil er 
es dem Kerl endlich mal gezeigt hatte. 
Vielleicht war das Problem jetzt gelöst. 
Er würde solche Flüche nicht mehr hö-
ren müssen. Er hatte das schwierige 
Problem in Angriff genommen und 
es richtig gemacht. Aber dann merkte 
er, dass das, was er dem Chef gesagt 
hatte, zwar richtig war, aber er hatte 
sich im Ton vergriffen. Sein Zeugnis 
war besudelt. Es herrschte Funkstille 
zwischen ihnen. 

Als er eines nachts im Bett lag, be-
griff er, was er als Christ zu tun hatte. 
Er nahm sich vor : «Ich gehe morgen 
dorthin und nehme für alles die Schuld 
auf mich.» Das würde seinen Stolz 
vernichten. Es wäre für ihn eine grosse 
Erniedrigung. Aber er biss in den sau-
ren Apfel, und am nächsten Morgen 
stand er vor dem Bürochef. «Ich möch-
te Ihnen zwei Dinge sagen, und dann 
werde ich gehen. Erstens ist unsere 
Beziehung kaputt. Wir verstehen uns 
nicht, und der Grund dafür bin ich. Ich 
habe mich nicht so verhalten, wie es 
hätte sein sollen. Ich sehe alles ein und 
bitte Sie um Vergebung. Es hat nichts 
mit Ihnen zu tun, es ist meine Schuld.» 
Der Chef war verblüfft. Jetzt war es an 
der Zeit, die zweite Meile zu gehen. 
«Und zweitens», fuhr Akeman fort, 
«von jetzt an gebe ich Ihnen die erste 
Wahl für jeden Bericht. Wenn Sie einen 
Bericht übernehmen wollen, steht es 
Ihnen frei. Wenn Sie es nicht machen 
wollen, übernehme ich es. Verzeihen 
Sie mir. Die Berichte gehören zunächst 
alle Ihnen, und ich mache dann die, 
die übrig bleiben.» Solch eine Ent-
schuldigung und Selbstlosigkeit sind 
in journalistischen Kreisen faktisch un-
bekannt. Der Bürochef war sprachlos. 
Akeman verliess das Büro dieses Mal 
jubelnd darüber, dass er das Verhältnis 
wieder hergestellt hatte. 
Ein paar Tage später hörte er von 
einem Frühstück christlicher Ge-
schäftsleute, bei dem ein Manager ein 
Zeugnis seines Glaubens an Christus 
geben würde. Ziemlich unsicher ging 
er zum Bürovorstand und sagte : «Wis-
sen Sie, ich gehe zu einem Frühstück, 

Brennpunkt Welt

Zerbruch, der Gewinn bringt

William MacDonald  
Quelle : www.Jesus.ch, 
Leben über  
dem Durchschnitt
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wo ein Geschäftsmann über seinen 
Glauben an Gott sprechen will. Wollen 
Sie vielleicht mitgehen ?» Jetzt war es 
an Akeman, erstaunt zu sein. «In Ord-
nung», sagte sein Chef. Am Ende der 
Versammlung übergab er sein Leben 
Jesus Christus als seinem Herrn und 
Erlöser. Akeman erläuterte : «Er brach-
te viele Altlasten mit und schlägt sich 
immer noch damit herum. Aber wenn 
ich nicht den ersten Schritt gemacht 
hätte, hätte ich diesen Mann niemals 
gewinnen können.»

Brennpunkt Welt

n7	Abotalon 
  
CIB   «Christus im Brennpunkt», die Zeitschrift der VFMG
  n Ja, ich möchte «Christus im Brennpunkt» abonnieren (Fr. 45.–/Jahr).  
  n Ich möchte «Christus im Brennpunkt» verschenken (Fr. 45.–/Jahr).
  
GESCHENKADRESSE

  Name

  Vorname

  Adresse

  PLZ/Ort
  
BESTELLADRESSE

  Name

  Vorname

  Adresse

  PLZ/Ort  
BESTELLUNGEN  Bitte senden Sie diesen Talon ans VFMG-Sekretariat, Worbstrasse 36, 
   3113 Rubigen oder mailen die Angaben an sekretariat@vfmg.ch
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«Leben über dem 
Durchschnitt» von 
William MacDonald, 
zu beziehen im christ-
lichen Buchhandel
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Sinn stark einschränkte. Meine Sehn-
sucht in dieser Zeit war, miterleben 
zu dürfen, wie Menschen mündig 
werden. Dabei erlebte ich die Gren-
zen, die mein «lehr-übergewichtiges» 
Dasein mit sich brachten. Gleichzeitig 
hatte ich hohen Respekt davor, mit 
Menschen nicht nur Lehre, sondern 
eben auch Leben zu teilen. In dieser 
Situation wurde ich dann durch Gottes 
Reden stark herausgefordert, mich 
enger mit Menschen einzulassen und 
sie nicht nur an meiner Lehre teilha-
ben zu lassen, sondern eben auch die 
(oft nicht nur schönen) Seiten des All-
tagslebens mit ihnen zu teilen. Ohne 
Gottes Führung wäre ich wohl nicht 
darauf eingestiegen.

Wie praktizierst du das Thema 
«Jüngerschaft» selber  ? Hast du 
(oder hattest du) Menschen, wel-
che dich nachhaltig geprägt ha-
ben  ? Wenn ja, wie habt ihr das 
gelebt  ? Und wie kam es zu die-
sen Begegnungen  ?
Meine Eltern sind mir grosse Vorbilder. 
Doch leider haben wir damals in mei-
ner Jugendzeit nicht verstanden, dass 
in diese Beziehung hinein eigentlich 
die Jüngerschaft gehört. So erlebte ich 
danach viele Förderer meines Dienstes, 
doch meine Sehnsucht war die nach 
einem Vater. Ein Vater, der mir vertraut, 
mich trägt, aushält, anfeuert, anlehrt, 
berät und vieles mehr. Dabei sehnte 
ich mich nach mehr als einem Mentor, 
der mir hilft in meinen Begabungen zu 
wachsen. Mein Vakuum schrie nach 
einem Vater, der mich in jedem Bereich 
meines Lebens fördert, ganz speziell 

Du wirst an der VFMG-Leiterkon-
ferenz über das Thema «Jünger-
schaft als Lebensstil» sprechen. 
Was verstehst du darunter  ?
Das Wort «Jüngerschaft» bedeutet, 
dass Leben und Lehre verbunden wer-
den. Somit ist «Jüngerschaft» nicht 
ein neues Gemeindeprogramm mit 
aktuellen Themen, sondern vielmehr 
ein Lebensstil, der uns herausfordert.  
Es ist die Art von Lebensstil, welcher 
Jesus mit seinen Jüngern gepflegt und 
gelebt hat und sie dabei zu mündigen 
Menschen heran gewachsen sind. 

Wie sieht dein Werdegang im 
Reich Gottes aus  ? Gab es speziel-
le Momente, welche dein Leben 
im Bezug auf die Thematik «Jün-
gerschaft» nachhaltig geprägt 
ha ben  ? 
Ich durfte fünf Jahre in einer Gemein-
de mit herkömmlichen Strukturen die-
nen, was die Gefahr einer Überbeto-
nung der Lehre mit sich brachte und 
somit Jüngerschaft im ursprünglichen 

Interview mit Matthias Kuhn, Referent an der 

VFMG-Leiterkonferenz 2011 

Adrian Furrer,  
verheiratet, zwei  
Kinder; bei der VFMG 
zu 40 Prozent im  
Bereich Evangelisation 
angestellt.

Matthias «Kuno» Kuhn wird an der 
Leiterkonferenz der VFMG (18. bis 
20. März 2011) zum Thema «Jün-
gerschaft als Lebensstil» sprechen. 
Zudem wird er am Samstagnach-
mittag einen Workshop leiten. 
Matthias ist tätig als Bewegungs-
leiter. Er ist ein gefragter Referent 
im In- und Ausland. Jüngerschaft 
ist ein Thema, das «Kuno» nicht 
nur lehrt, sondern lebt. Kuno ist 
4-facher Familienvater und mit Su-
sann verheiratet.  
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es nicht mehr alleine ist. So versuchen 
wir zu verhindern, dass ein Leiter allei-
ne ist, und wir begleiten die Leute in 
jüngerschaftlichen Beziehungen. Diese 
sind nicht immer gleich intensiv. Doch 
unser Wunsch ist, dass wir uns gegen-
seitig anreizen, mit Jesus vorwärts zu 
gehen. Wir treffen uns oft persönlich 
mit den Leitern, geniessen gemein-
same Spaziergänge, essen gemein-
sam, unternehmen etwas zusammen, 
beten gemeinsam und teilen so unser 
Leben. Dabei soll Lehre und Leben im-
mer Hand in Hand gehen, damit die 
geistliche Entwicklung ganz natürlich 
geschehen kann. 

Wo siehst du die grösste Heraus-
forderung für einen christlichen 
Leiter in einer normalen Gemein-
de  ? 
«Normal» scheint mir, dass wir den 
Jüngerschaftsauftrag aus Matthäus  
28,18–20 wieder umsetzen. Falls wir 
«abnormale» Umstände haben, for-
dert uns als erstes folgende Frage 
haraus  : Wer begleitet mein Leben  ? 
Bin ich alleine mit meinem Frust, Är-
ger, Träumen, oder lebe ich in einer 
jüngerschaftlichen Beziehung  ? Erst 
wenn ich selber Kind sein durfte, 
kann ich Vater oder Mutter werden, 
um wieder mit anderen unterwegs zu 
sein. Somit fängt die Umsetzung nicht 
in den Strukturen, sondern vielmehr 
in meinem Leben an. Das kann dann 
sicherlich in einem späteren Moment 
dazu führen, dass Strukturen auch mal 
darauf getestet werden, ob sie die Jün-
gerschaft fördern oder dem eher feind-
lich sind. Doch ich glaube, die grösste 

Verbandsaktivität

auch in charakterlichen Elementen 
oder auch im ganz praktischen Um-
setzen geistlicher Wahrheiten. Dieser 
Schrei erhörte Gott. Er schenkte mir 
einen geistlichen Vater, der sich an-
fänglich gar nicht um meinen Dienst 
gekümmert hat, was mich zuerst et-
was befremdete. Doch ihm ging es 
nicht um den Leiter Matthias, sondern 
um Jesus im Matthias. So formte Gott 
aus einem jungen Wilden einen wilden 
Vater, der wiederum Menschen in Jün-
gerschaft begleiten darf.   

Leiterförderung ist dir ein wich-
tiges Thema. Welche Schwer-
punkte setzt ihr in eurer Gemein-
de, damit die Leiter auch wirklich 
jüngerschaftlich gefördert wer-
den  ? Wie praktiziert ihr das  ? 
In Johannes 12, 24 heisst es, dass das 
Samenkorn erst Frucht bringen kann, 
wenn es gestorben ist. Dass es ge-
storben ist, bestätigt sich darin, dass 

Kuno mit  
seiner Frau Susann

© privat
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Herausforderung liegt bei uns Leitern. 
Wollen wir einen Lebensstil, welcher 
Lehre und Leben gemeinsam vermit-
telt  ? Auf eine andere Art können wir 
die Jüngerschaft in unseren Gemein-
den nicht willkommen heissen. 

Du hast drei Wünsche zum Thema 
«Jüngerschaft als Lebensstil»  :

1.  Leiter, die mehr leben und darin 
lehren.

2.  Jüngerschafts-Multiplikation, wie sie  
Jesus erlebt hat.

3.  Der Jüngerschafts-Auftrag ist keine 
Option, sondern die Basis unserer 
Gemeinden. Diese Erkenntnis soll 
durchbrechen.

Anmeldungen
www.vfmg.ch/leiterkonferenz oder 
Telefon 031 722 15 45

Erst wenn ich selber Kind sein durfte, 
kann ich Vater oder Mutter werden, 

um wieder mit anderen unterwegs zu 
sein. Somit fängt die Umsetzung nicht 

in den Strukturen, sondern vielmehr 
 in meinem Leben an.
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bildung, die man mit den damaligen 
Untersuchungs-Methoden nicht fest-
stellen konnte.

Durch diesen Schlag sind für dich 
viele Träume geplatzt und Hoff-
nungen gestorben. Wie hast du 
diese Zeit erlebt ?
Aus der Sicht von heute, nach über 
einem Vierteljahrhundert, ist manche 
Erinnerung milder geworden. Wenn 
ich im Tagebuch lese, das ich ge-
führt habe, werden mir die täglichen 
Überlebenskämpfe von damals wie-
der neu bewusst. Viele Gefühle und 
Empfindungen, die ich aufgeschrie-
ben habe, wären sonst nicht mehr 
so präsent. Manchmal wieder diese 
Aufzeichnungen nachzulesen, ist be-
sonders hilfreich, wenn ich Menschen 
begegne, die akut in einer schweren 
Lebenssitua tion sind. Das hilft, sehr 
behutsam mit Betroffenen umzuge-
hen. Nach aussen war mein Kampf 
ums Überleben kaum sichtbar. Meine 
Mädchen waren mir dabei eine Hilfe. 
Sie mussten zur Schule und brauchten 
ein geregeltes Leben. Ich selber habe 
in dieser Zeit Gottes Nähe ganz inten-
siv erfahren.

Wir sind wie irdene Gefässe, die 
der Töpfer formen kann, wie er 
will. Wie gingst du mit deinen 
Scherben um ? Gab es Zeiten, wo 
du an Gottes Liebe gezweifelt 
hast ?
Nein, an Gottes Liebe habe ich nie ge-
zweifelt. Zwar habe ich auch gefragt : 
Warum ? Ich bin der Meinung, dass das 
nicht falsch ist, man darf nur nicht dort 

Elisabeth Trummer hat den Vorsitz 
im Senioren-Team der VFMG. Sie 
wohnt in Gwatt bei Thun und ge-
hört zur FMG Thun-Steffisburg. 

Porträt

Porträt mit

Elisabeth Trummer

Interview : 
Lydia Boss

Elisabeth, vielleicht beneiden 
dich einige um die schöne Aus-
sicht auf die Berge und den See. 
Kannst du uns deine Wohnlage 
kurz beschreiben ?
Also da, wo ich genau wohne, habe 
ich eingeschränkte Berg- und Seesicht. 
Doch kaum 100 m, und ich stehe direkt 
am See, mit einer atemberaubenden 
Aussicht. 

Wer gehört zu deiner Familie ?
Ich habe zwei Töchter, zwei Schwie-
gersöhne und meinen 7-jährigen Enkel 
Benjamin. Mit ihm verbringe ich viel 
Zeit. Feuerwehr und Ambulanz sind 
seine beliebtesten Rollenspiele. Zu-
sammen haben wir schon ungezählte 
imaginäre Brände gelöscht und Leute 
gerettet.

Ich weiss, dass du vor vielen Jah-
ren einen schweren Schicksals-
schlag erlitten hast. Was ist pas-
siert ?
An seinem 36. Geburtstag habe ich 
völlig unerwartet meinen Mann ver-
loren. Er starb wegen einer Herzmiss-

Für mich war wichtig,  
dass ich Gott nicht verstehen muss. 

Er möchte, dass ich ihm  
einfach vertraue.
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stehen bleiben. Für mich war wichtig, 
dass ich Gott nicht verstehen muss. Er 
möchte, dass ich ihm einfach vertraue.

Wie und wo konntest du Hilfe er-
fahren ?
In erster Linie durch das Lesen in der 
Bibel. Da hat so manches Wort di-
rekt in meine Not hineingeredet. Eine 
Freundin hat mir das Buch von Han-
nelore Risch gebracht : «Gott tröstet. 
Von der Kraft, die Trauer zu überwin-
den». Das war das Beste, was ich zum 
Lesen bekommen habe. Dann war in 
unserer Gemeinde ein Ehepaar, die 
waren einfach immer da, wenn ich sie 
brauchte, auch für meine Kinder.

Eine Hilfe waren für mich auch die 
damaligen Senioren. Ich hatte wenige 
Monate vorher ganz ungesucht mit 
Seniorenarbeit angefangen, das heisst,  
ganz schlicht mit dem Zvieri servieren. 
Da wir noch nicht so lange in der Ge-
meinde waren, wir lebten viele Jahre 
im Wallis, lernten wir uns dadurch 
gegenseitig recht gut kennen. Beim 
Tod meines Mannes durfte ich gerade 

von den Senioren viel Liebe empfan-
gen. Wenn es mir manchmal nicht so 
gut ging, machte ich bei einem von 
ihnen einen Besuch. Das vertrieb die 
schweren Gedanken. Von sich weg-
schauen und sich anderen zuwenden, 
ist ein gutes Heilmittel.

Du lebst nun schon viele Jahre al-
lein. Kannst du in dem, was pas-
siert ist, einen Sinn sehen oder 
ein Ziel erkennen, das Gott mit 
dir verfolgt hat ?
So kann ich das nicht sagen. Es heisst,  
dass Gottes Gedanken höher sind 
als unsere Gedanken. Sicher bin ich 
dadurch zu der Frau geworden, die 
ich heute bin. Auf jeden Fall darf ich 
sagen, dass Gott meinen Mangel aus-
gefüllt und mir ein reiches Leben ge-
schenkt hat. Ich habe schon lange ge-
lernt, das zu sehen, was gut und schön 
ist und mich nicht an dem zu reiben, 
das ich nicht ändern kann. Es gibt 
keine Situation, die nur gut oder nur 
schlecht ist. Es hat immer beides. Und 
wenn doch einmal das Selbstmitleid 
kommt, ist es hilfreich, aufzuzählen, 
wie viel Gutes und Schönes vorhanden 
ist. Dazu werden wir in Psalm 103 ja 
auch aufgefordert.

Hast du dich nach dem Tod deines 
Mannes beruflich neu orientiert ?
Ich hatte bereits vorher eine Zusatz-
ausbildung abgeschlossen, zu der 
mich mein Mann ermutigt hatte und 
in Brig eine Familienberatungsstelle 
aufgebaut. Diese betreute ich noch 
mehrere Jahre von Thun aus. Weil ich 
diese Arbeit zweisprachig ausüben 

Beim Tod meines Mannes durfte ich 
gerade von den Senioren viel Liebe 

empfangen. Wenn es mir manchmal 
nicht so gut ging, machte ich bei einem 

von ihnen einen Besuch. Das vertrieb 
die schweren Gedanken. Von sich weg-

schauen und sich anderen zuwenden, 
ist ein gutes Heilmittel.
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konnte, wurde ich auch von Fribourg 
angefragt. Dort habe ich drei Jahre 
lang wertvolle Erfahrungen gesam-
melt. Vom Verein «Schwanger; ratlos –  
wir helfen» in Bern, (Ja zum Leben), 
wurde ich dann angefragt, ob ich bei 
ihnen teilzeitlich in die Beratung ein-
steigen möchte. Nach 22 Jahren wer-
de ich Ende März vom nächsten Jahr 
diese Arbeit, die mir ungezählte berei-
chernde und manchmal auch schwere 
Begegnungen brachte, in andere Hän-
de legen. Während über 12 Jahren war 
ich im Amt Thun auch als Kreisrichterin 
tätig. Diese überaus interessante Ar-
beit läuft jetzt für mich durch die Jus-
tizreform Ende Jahr in idealer Weise 
aus.

Du bist eine aufgestellte Frau, 
die viel Freude ausstrahlt. Man 
spürt, dass du ein erfülltes Leben 
hast. Welches sind deine liebsten 
Beschäftigungen und Hobbys ?

– Lesen !

–  Ich koche gerne für Gäste und auch 
für mich. 

–  Wandern. Soeben habe ich mir ein 
Wander- und Lesebuch über den 
Walserweg Graubünden gekauft. 
Ich habe also noch einiges vor !

Elisabeth, ich danke Dir herzlich 
für Deine Offenheit und wünsche 
Dir weiterhin Gottes Segen und 
viel Freude bei Deinen Aktivi-
täten. 

© privat 
Elisabeth Trummer
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stellender Kunst sowie der Musik, aber 
auch die Verwaltung war und ist von 
einem katholischen Grundverständnis 
geprägt.
Italien hat ungefähr 58 Mio. Einwoh-
ner und liegt innerhalb der Europäi-
schen Union auf dem 4. Rang hinter 
Deutschland, Frankreich und Grossbri-
tannien. Bezüglich Wirtschaftsleistung 
und Wohlstand zeigt sich ein starkes 
Nord-Süd-Gefälle, welches politische 
Auswirkungen hat und auch Grund 
einer starken Abwanderung aus dem 
unterentwickelten Süden mit seiner 
grossen Arbeitslosigkeit in den prospe-
rierenden Norden ist.
Italien ist bekannt oder vielleicht bes-
ser berüchtigt für rasch wechselnde, 
teils korrupte Regierungen, für eine in-
effiziente staatliche Administration und 
für die organisierte Kriminalität (Mafia, 

Bild von der Feldkon-
ferenz unserer Italien-
missionare in Avellino 
im März 2010. Vorne 
von links nach rechts : 
Anni und Ueli Reber, 
Mirjam und Valentino 
Mistreanu, Erika und 
Paul Minder, Patricia 
und Kurt Locher. 
Hinten von links nach 
rechts : Oswin Weidner, 
Walter und Elisabeth 
Hasenfratz, Lydia und 
Ernst Bärtschi, Andre-
as und Rahel Gerber
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Auf der Homepage der VFMG findet 
sich eine sehr gute Einführung in un-
ser südliches Nachbarland : «Dieses für 
europäische Verhältnisse grosse Land, 
welches in der Antike die Kernregion 
des römischen Reiches war, hat die 
westeuropäische Kultur entscheidend 
beeinflusst : Das römische Recht, die 
lateinische Sprache oder die Kunst im 
Mittelalter und der Renaissance hatten 
eine grosse Ausstrahlungskraft. Nach 
dem Zusammenbruch des römischen 
Reiches entwickelte sich die katho-
lische Kirche zum Machtfaktor. Und 
Italien ist ein katholisches Land geblie-
ben. Nicht nur der Vatikan im Herzen 
Roms zeugt davon, ohne den Katholi-
zismus ist Italien kaum vorstellbar. Die 
Religion war Voraussetzung für viele 
(und nicht nur Kirchen-) Bauten, für 
die Entwicklung in bildender und dar-

Missionsland Italien

©
 p

riv
at

Oswin Weidner,  
Pfarrer der FMG  
Kollbrunn, Mitglied 
des VFMG-Vorstandes 
und Leiter der Italien-
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nur wenige in einer der evangelikalen 
Studentenmissionen an den Universi-
täten aktiv.
Italien ist ein Missionsland. Seit 1984 
ist der Katholizismus nicht mehr 
Staatsreligion, doch katholisches Den-
ken und katholische Traditionen prä-
gen das Leben weiterhin und verhin-
dern, dass sich die Menschen aktiv mit 
der biblischen Botschaft auseinander-
setzen. Die Gleichgültigkeit den wich-
tigsten Lebensfragen gegenüber ist 
nur schwer zu überwinden. Ausserdem 
ist der Okkultismus weit verbreitet.
Italien braucht Missionare, die neue 
Gemeinden gründen, bestehende Ge-
meinden weiterführen und vor allem 
fähige Nachwuchskräfte ausbilden 
und weiterführen, welche die Lei-
tungsverantwortung in den Gemein-
den übernehmen können.»

Mission

Camorra), welche viele Bereiche des 
öffentlichen Lebens beeinflusst.
Fast 80 Prozent der heutigen Bevöl-
kerung Italiens sind katholisch. Hinzu 
kommen etwa 15 Prozent konfessions-
lose Personen, der Rest verteilt sich 
auf viele verschiedene Religionen und 
Bekenntnisse. Besonders Einwanderer-
gruppen (beispielsweise muslimische 
Albaner) verschieben lokal das Bild 
ein wenig. In den Grossstädten des 
Nordens, aber auch in Rom, findet sich 
noch eine jüdische Bevölkerungsgrup-
pe. Einen Sonderfall bilden die pro-
testantischen Waldenser, von denen 
über die Hälfte der weltweit 48 000 
Mitglieder verstreut über ganz Italien 
lebt (Schwerpunkt westlich Turins). 
Nur 1500 von den 33 000 Orten in Ita-
lien haben ein evangelikales Zeugnis. 
Und unter den 1,6 Mio. Studenten sind 
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Fast 40 Jahre Missionsarbeit  
der VFMG in Italien
Als erster Missionar der VFMG reist 
Hans Sarbach 1972 nach Sizilien, um 
einem anderen Missionar in der Region 
Catania zu helfen. Im Herbst 1972 hei-
ratet er Angela. Ende 1973 zügelt das 
Ehepaar nach Cefalù und arbeitet dort 
mit Ueli und Anni Reber zusammen, 
unserem zweiten Ehepaar in Italien. 
1977 kommen Ernst und Lydia Bärtschi 
nach Corigliano und Paul und Erika 
Minder nach Cefalù. Minders zügeln 
im Frühling 1978 nach Nicosia, wo sie 
ab Herbst durch Walter und Elisabeth 
Hasenfratz Unterstützung erhalten. Im 
November 1979 gehen Sarbachs nach 
Milazzo. 1980 gibt es bereits sechs Ge-
meinden, fünf in Sizilien (Cefalù, Cas-
telbuono, S. Stefano, Nicosia, Milazzo) 
und eine in Kalabrien (Corigliano).
1981 beginnen Minders mit der Arbeit 
in Volturara (Aufbauarbeit nach dem 
schweren Erdbeben am 23.11.1980, 
der schwersten Naturkatastrophe der 
italienischen Nachkriegsgeschichte). 
1983 ziehen Eugen und Marianne 
Hofer nach Leonforte (Sizilien) und 
Ruedi und Theres Zürcher nach Co-
rigliano (ab 1985 in Cosenza). 1984 
kommen Andreas und Rahel Gerber 
nach Volturara; später ziehen sie nach 
Taurasi, von 1992 bis 2010 sind sie in 
Avellino, seit Oktober 2010 in Ostia 
(Rom). 1985 gibt es wieder Verstär-

kung auf Sizilien : Jean-Paul und Bar-
bara Röthlisberger kommen via Ce-
falù nach Castelbuono. Hofers kehren 
1988 aus gesundheitlichen Gründen 
in die Schweiz zurück. Im gleichen Jahr 
steigen drei ledige Mitarbeiterinnen in 
unsere Arbeit in Italien ein : Rosa Fäss-
ler in Volturara sowie von der DMG für 
einige Jahre Lucia Gagliano und Trudi 
Kägi in Cefalù. 1989 kommen Marco 
und Cornelia Frattali nach Milazzo und 
ziehen Ende Jahr dann nach Enna. In 
den 80er-Jahren gibt es an verschie-
denen Orten Gemeindegründungspro-
jekte : Leonforte und Villarosa auf Sizi-
lien, Spezzano Albanese und Cosenza 
in Kalabrien sowie Volturara Irpina und 
Taurasi in Kampanien.
1990 steigen Kurt und Patricia Locher 
in die Arbeit in Corigliano ein, 1995 
ziehen sie dann nach Cosenza weiter. 
Ebenfalls 1990 kehrt Familie Zürcher in 
die Schweiz zurück, 1992 Familie Frat-
tali, 1993 Rosa Fässler. Im September 
1991 wird das «Il Faro» gegründet, 
zunächst als Haus für ledige Mütter.
Im Dezember 1993 kommen Marco 
und Verena Lienhard nach Volturara 
und ziehen 1995 nach Cosenza, wo sie 
mit Lochers zusammenarbeiten. 1996 
verlässt Familie Sarbach die VFMG und 
zieht nach Norditalien.
In diesem Jahrzehnt ist Mirjam Mistre-
anu-Mauerhofer neu dazugekommen : 
seit 2001 ist sie wieder in Volturara, 
wo sie bereits 1993–1997 im Kinder-
garten mitarbeitete. Schwerpunkt ihrer 
Arbeit ist die Unterstützung des ASEI 
(entspricht dem BESJ in der Schweiz), 
seit 2008 zusammen mit ihrem Mann 
Valentino. Massimo und Gina Zin-

Missionsland Italien
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gone sind für drei Jahre bei der VFMG 
(2004–2007 : zuerst in Cosenza, dann 
mit TEAM Mission in Forlì in Nordita-
lien). Röthlisbergers kehren 2005 in die 
Schweiz zurück. Lienhards verlassen 
2006 die VFMG, bleiben aber weiter-
hin in der Gemeindearbeit in Cosenza. 
Lochers wechseln für drei Jahre zu den 
Waldensern in Cosenza und ziehen 
Ende 2009 nach Castelbuono.

«Unser» Gemeindeverband
Am 30. November 1995 wird die 
UCBC gegründet : Unione di Chie-
se Bibliche Cristiane, ein Bund von 
biblischen christlichen Gemeinden. 
Gründergemeinden sind Cefalù, Mi-
lazzo, Nicosia und Volturara Irpina. 
Als erste italienische Pastoren werden 
Gaetano Di Francia (Milazzo) und Al-
berico Tedeschi (Volturara) vom Bund 
angestellt. In verschiedenen Gemein-
den übernehmen Älteste mehr und 
mehr Verantwortung. Nach und nach 
schliessen sich alle von VFMG-Missio-
naren gegründete Gemeinden dem 

Bund an. Seitdem er die staatliche 
Anerkennung hat und damit auch «le-
gal» Personen anstellen kann, treten 
auch andere Gemeinden bei. Heute 
gehören mehr als zwanzig Gemeinden 
zum Bund, etwa je zur Hälfte im Nor-
den und im Süden, d. h. nördlich oder 
südlich von Rom.
Es ist erfreulich zu sehen, wie die UCBC 
über die eigenen Gemeindegrenzen 
hinausblickt und mehr und mehr Ver-
antwortung übernimmt – gerade auch 
im Blick auf Mission. Hauptanliegen 
ist, dass alles durchs Gebet getragen 
wird – das soll im Zentrum stehen.

Ausblick
Italien liegt mit weniger als 1 Prozent 
Evangelikalen gleichauf mit Ländern 
aus dem 10/40-Fenster wie z. B. Ku-
wait, Libanon oder Saudi-Arabien. In 
etwa 5 Prozent aller Städte und Dörfer 
gibt es ein evangelikales Zeugnis – es 
bleibt noch viel zu tun !
Gebetsanliegen :
–  Geistliche Erneuerung : Begeiste-

rung für das Evangelium, Last für 
die unerreichten Regionen

–  Hunger nach Gottes Wort
–  weg von der Tradition, hin zur leben-

digen Beziehung zu Jesus Chris tus
–  stark präsenter Okkultismus
–  Korruption in der Gesellschaft
–  starke geistliche Leiter, die in Demut 

Gott und den Gemeinden dienen 
wollen (und für ihre Unterstützung)

–  neue Missionare, die in Zusammen-
arbeit mit den italienischen Ge-
meinden neue Gemeinden gründen 
und bestehende Gemeinden unter-
stützen
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Nachrichten  
aus der Missionsarbeit der VFMG

n	F Frankreich
 

Jean-Jacques und Anne-Gabrielle Guitard, Marseille 

Die Arbeit in Marseille – mit nahezu einer Million Einwohnern – ist unermesslich. 
Die Aufgabe schwierig, anstrengend und herausfordernd. Wir erlebten auch Kri-
tik von innen, schwierige Momente, Hindernisse im Vorwärtsgehen. Doch könnte 
nicht unser Erfolgsdenken das grössere Hindernis sein ? Da arbeitet einer seit 
zwanzig Jahren am Ort und erlebt keine Bekehrungen, ein anderer kommt und 
es bekehren sich Dutzende ! Es ist nicht immer einfach, Gottes Wille zu erken-
nen. Wenn sich nichts bewegt, bohrt sich eine quälende Frage ins Herz : «Bin ich 
am richtigen Ort ?» Diese Frage haben wir uns auch gestellt und beabsichtigten 
schon, den Dienst zu verlassen. Aber wir schmiedeten auch Pläne wie Paulus – 
Rom, Korinth, Spanien … und wir liessen uns leiten. Wir mussten uns die Mühe 
nehmen, unsere Sicherheiten und Bequemlichkeiten zu verlassen und ganz dem 
zu vertrauen, der uns führt. Das lehrte uns wirklich zu glauben, dass Gott Lö-
sungen hat. Ist er nicht treu, will er sich nicht um seine Kinder kümmern ? Und 
gehört es nicht auch zur Arbeit des Töpfers, dass er das unnötige wegputzt ?
Wir durften den Schwierigkeiten, den Zweifeln und Fragen in der Erwartung be-
gegnen, dass Gott eingreift. Das half uns, die Ereignisse zu relativieren und nie 
etwas als erreicht zu betrachten. Es machte uns bereit für Veränderungen unserer 
Sichtweise, unserer Vision oder unserer Orientierung. Wir wussten, Gott will un-
ser Wohl, er hat einen Plan, welcher uns zurzeit verborgen bleibt. Aber er lässt 
uns nicht fallen. Heute, nach 13 Jahren Dienst in der Schweiz, in Amiens und in 
Marseille, können wir bekennen : Es war Gottes Weg, und wir bereuen nichts. Wir 
vertrauen ganz dem, der sagt : «Komm !»

 
Martin und Line Huber, Amiens

Evangelisation : In drei Bereichen konzentrieren wir unsere Kraft für die Evange-
lisation. Dank der Jungschar erreichen wir viele Kinder, die absolut keinen Kontakt 
zu evangelischen Christen haben, und die die biblische Botschaft nicht kennen. Im 
Herbst haben wir von neuem unsere Umfrage unter Studenten gestartet. Wir be-
fragen sie über ihre biblischen Kenntnisse. Als Geschenk überreichen wir ihnen ein 
Evangelium und laden sie ein, auf der Homepage der Gemeinde die Resultate der 
Umfrage anzusehen. Dabei hoffen wir natürlich, dass auch andere Seiten konsultiert 
werden. Punktuelle Aktivitäten ergänzen unsere evangelistischen Einsätze : Stras-
sentheater, Evangelisatonsabende, Verteilen von evangelistischen Kalendern …
Jugendliche : Die meisten unserer 13- bis 18-Jährigen haben noch keine klare 
Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Im September haben wir mit einem 
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neuen Programm begonnen, das ihren Bedürfnissen angepasst ist. Was uns be-
sonders ermutigt, ist die Tatsache, dass viele Geschwister sich einsetzen, um den 
Jungen das Wort liebzumachen.

 
Daniel und Esther Liechti, Paris

Am 15. Juni 2010 erlebte die evangelikale Bewegung in Frankreich einen 
wichtigen Meilenstein : Ein nationaler Dachverband – Le Conseil National des 
Évangéliques de France (CNEF) – konnte gegründet werden. Bisher gab es nur 
mittelgrosse Verbände, nach Pfi ngstler und Nichtpfi ngstler geteilt, aber keinen 
übergeordneten Zusammenschluss. Das Pendant in der Schweiz wäre wohl der 
VFG. Die angeschlossenen Gemeindeverbände und Werke vertreten (abgesehen 
von den 300 ganz unabhängigen Gemeinden) über 70 Prozent der Evangelika-
len, beziehungsweise zirka 1300 Gemeinden. Daniel Liechti hat diese Entwicklung 
mitgeprägt und ist Mitglied des Führungsgremiums des CNEF. Die Bewegung 
arbeitet an der Umsetzung der Vision, dass dereinst für 10 000 Einwohner eine 
evangelikale Gemeinde besteht – heute gibt es im Schnitt etwa eine Gemeinde 
auf 31 000 Einwohner, in vielen Regionen sieht es noch deutlich schlechter aus. 
Unsere Partnerorganisation, France-Mission, hat alleine in den letzten Jahren fünf 
Gemeindegründungsprojekte gestartet. Sie leistet so in Verbindung mit der VFMG 
ihren Beitrag an der Erfüllung der Vision, welche eine Verdreifachung der beste-
henden Gemeinden vorsieht. 
«Normalerweise» denkt man bei Mission immer an Mitarbeiter und Gelder, wel-
che von der Schweiz ins Ausland, in unserem Fall nach Frankreich gehen. Und 
wenn die Vision der Franzosen für gezielte Gemeindeneugründungen auch die 
Schweizer rückwirkend vermehrt anstecken könnte ? Die katholischen Kantone 
der Westschweiz, um nur sie zu nennen, brauchen genauso langanhaltende und 
durchdringende Evangelisation, wie sie nur durch Gemeindegründung geschieht. 
Ein zusätzliches und herausforderndes Arbeitsfeld für die VFMG ?

 
Rolf und Andrea Maier, Abbeville

Seit Mitte Juli sind wir nun schon in der Lorraine und lernen so langsam die 
Gegend und die Einwohner kennen. Im Gegensatz zu Abbeville gibt es hier viel 
Industrie und einen hohen Prozentsatz von Ausländern. Die Arbeitslosigkeit ist 
hoch, und es gibt manchmal Probleme mit Drogen und Gewalt. In unserer Strasse 
wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Die Nachbarn versorgten uns schon 
mehrmals mit Gemüse und Kleidern … Wir hoffen sehr, dass sie Gottes Geschenk 
erkennen dürfen und beten allgemein um offene Türen in unserem Quartier. Wir 
sind dankbar, dass wir in der Gemeinde sehr gut aufgenommen wurden. Im Sep-
tember erlebten wir ein ermutigendes Gemeindewochenende mit einer Taufe. In 
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den kommenden Monaten wird Rolf hauptsächlich im Evangelisationsteam tätig 
sein, dazu kommen Predigtdienste und der Start von neuen Hauskreisen. Für die 
Kinder war der Umzug nicht so einfach; danke, wenn ihr auch sie in eure Gebete 
einschliesst. Ein Team wird im Herbst mit einem monatlichen Kinderklub starten. 
Am 21. Dezember ist die Weihnachtsfeier in einem öffentlichen Saal geplant, bis 
dann werden auch noch Gutscheine für einen christlichen Kalender verteilt. Ein 
wichtiges Gebetsanliegen für die Gemeinde ist auch die Suche nach geeigneten 
Räumen. Diese Suche dauert nun schon mehrere Jahre, und die Situation ist nicht 
einfach. Gott schenke Weisheit und Klarheit, vielleicht auch den Mut, in eine der 
vielen umliegenden Städte auszuweichen.

 
Thomas und Laurence Roethlisberger, Firminy 

Bevor Jesus die Erde verlies, sagte er : «Mir ist gegeben alle Macht im Him-
mel und auf Erden.» Dann gab Jesus seinen Jüngern einen menschlich gese-
hen «unmöglichen» Missions-Auftrag. Zum Schluss versichert Jesus : «Ich bin bei 
euch alle Tage …». Das bedeutet konkret : Jesus ist täglich in seiner ganzen 
Vollmacht mit uns, um den «unmöglichen Auftrag» möglich zu machen. 
Nun sind wir schon seit zehn Jahren in Frankreich. Wir schauen dankbar zurück auf 
die vergangenen Jahre und bezeugen, dass wir die Gegenwart und Vollmacht Jesu 
immer wieder erfahren durften. Gott schenkte Bekehrungen, Befreiungen, Lebens-
veränderungen, Taufen, und er liess die kleine Gemeinde wachsen. Wir erlebten 
aber auch schwierige Momente, Rückschläge und Krisen. Aber Gott ist treu. Das 
«grosse» Lokal, das wir im Jahre 2004 einweihen durften, ist unterdessen zu klein. 
Durch Gottes Führung durften wir im Stadtzentrum ein viel grösseres Gemeinde-
zentrum fi nden und das bisherige Lokal zu einem interessanten Preis verkaufen. 
Für die Baustelle suchen wir von Oktober 2010 bis März 2011 freiwillige Mitar-
beiter. Angesprochen ? (Interessenten melden sich bitte unter th.roethli@free.fr). 
Ebenfalls beten wir für die nötigen Finanzen für den Umbau. Herzlichen Dank für 
jegliche Unterstützung und all die Gebete.

© privat
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NOVEMBER 4.–6. Seniorenfreizeit im Hotel Sunnehüsi, Krattigen
 13.–14. Newleaders Jugendleiterkongress
 20. Schweizerischer Missionskongress M`10
 27. VFG Ausbildungsseminar zum/zur Budgetberater/-in
 27. Kassiertagung in der FMG Bern

Weitere Informationen fi nden Sie auf der Website www.vfmg.ch/agenda
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VFMG-Missionscamp 2010
Teil 1

Eine abenteuerliche Reise
In einem Bus mit Anhänger startete 
unsere Reise am 1. August, mitten in 
der Nacht. Quer durch die Schweiz 
und den Gotthard gelangten wir über 
die Grenze nach Italien. Von da aus 
zogen wir weit in den Süden hinunter. 
Die Fahrt verlief soweit gut, bis 70 km 
vor Napoli (Neapel), als uns ein selt-
sames Rumpeln auf den Pannenstrei-
fen zwang. Schon bald war klar, dass 
die Reise aufgrund eines Motorscha-
dens nicht fortgeführt werden konnte. 
Was nun ? Wo war die nächste SOS-
Säule ? Doch dieses Problem erledigte 
sich «von selbst». Gott schickte einen 
Strassenkontrollwagen mit zwei Män-
nern vorbei, die auf ihrer Runde waren 
und «per Zufall» gerade bei uns vorbei 

Mirjam und Tho-
mas Leuenberger

Gruppenfoto  
mit den Teilnehmern 
des Missionscamps

Vom 1.–14. August 2010 fand in 
Volturara das VFMG Missions-
camp 2010 statt. 26 Jugendli-
che zwischen 16 und 21 Jahren 
nahmen daran teil, davon die 
Hälfte Italiener. Die erste Zeit 
verbrachten wir mit Üben von 
sieben Anspielen und dem Durch-
führen von fünf evangelistischen 
Strasseneinsätzen. Dazwischen 
machten wir auch noch einige 
praktische Arbeiten am Centro 
Evangelico in Volturara, wo wir 
beherbergt wurden.

© Mirjam Leuenberger

Gerne lassen wir euch in dieser und der nächsten Brennpunkt-
ausgabe an unserem Erleben teilhaben. An dieser Stelle Teil 1 
unseres Rückblickes auf das Missionscamp 2010 !
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kamen und anhielten. Sie organisier-
ten uns den Rest – jedoch auf italie-
nische Art und Weise J.
Langes Warten und Missverständnisse 
gehörten dazu. Auch die Sprache war 
nicht ganz ohne, denn der napoleta-
nische Slang erschwerte es noch mehr. 
Zum Glück wurde einer der Abschlepp-
wagenfahrer von einem Bekannten 
begleitet. Dieser hatte Zeit, uns alles 
mit Ruhe und Geduld zu erklären – im 
Gegensatz zum «Capo», dem Chef. 
Der war ein mühsamer Typ. 
Als sie dann unseren Bus samt Anhän-
ger abschleppen mussten, brauchten 
wir für uns noch eine Mitfahrgelegen-
heit, um von der Autobahn weg und 
doch noch an unser Ziel zu kommen. 
Uns wurde ein kleiner Car organisiert, 
auf den wir dann noch eine Weile 
warten mussten. Vor unserer Panne 
beneideten wir noch alle den Komfort 
derer, die in einem Car reisen konnten. 
Und nun hatten wir «das Vergnügen» 
die letzten zwei Stunden doch noch so 
zu reisen. Das Problem war nur noch, 
dass der Chauffeur den Weg nicht 
wusste und sich verfuhr. Aber irgend-
wie schafften wir es spät am Abend 
bis Volturara, wo wir nach 19 Stunden 
Fahrt von Mirjam und Valentino Mist-
re anu sehnlichst erwartet wurden !

Sabrina, Céline, Katja

Evangelistation  
(Volturara, Atripalda, Avellino)
Einen grossen Teil der Zeit investierten 
wir in die uns wichtigen Evangelisati-
onsabende und deren Vorbereitung. 
Einen kurzen Einblick in einen sol-
chen Abend : Nach Anreise und Auf-

bau wurden verschiedene Anspiele 
aufgeführt. Paul Minder (Missionar in 
Avellino) gab zu jedem Anspiel eine 
kurze Botschaft weiter. Eines der ein-
drücklichsten Anspiele war die Kreu-
zigung und Auferstehung Jesu, was 
viele Menschen berührte. Nebenbei 
hatten die Kinder die Möglichkeit, zu 
basteln und zu spielen. Sehr beliebt 
waren bei den Kindern auch die Bal-
lonfiguren. 
Beim Verteilen der Traktate und beim 
Betreuen des Büchertisches durch 
And reas und Rahel Gerber (Missionare 
in Avellino) entstanden wertvolle Ge-
spräche. Um solche Kontakte wurde 
jeweils vor und nach dem Abend ge-
betet. Uns wurde wieder einmal mehr 
die Wichtigkeit der Gebete bewusst !

Corina, Dina, Anna

Praktischer Einsatz Volturara
An einem Tag mussten wir rund um 
das Centro Evangelico in Volturara 
verschiedene praktische Arbeiten ver-
richten. Es wurden z. B. die Fenster 
geschliffen und neu lackiert, und un-
ten im Haus wurde ein Badezimmer 
herausgerissen. Dies war eine sehr 
laute, staubige Arbeit, und es gab ei-
nige Schnittwunden von den Splittern 
der Plättli ! Draussen, hinter dem Haus, 
wurde ein Unterstand abgerissen. Da 
wurde mit Hammer, Axt und Säge ge-
arbeitet, und auch diese Arbeit wurde 
mit Bravour gemeistert. Schlussendlich 
waren wir so schnell, dass Valentino 
und Mirjam, das Missionarsehepaar 
von Volturara, keine Aufgabe mehr für 
uns hatten.
 Roman, Dominik, Simea
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n Geburten
 
17. Mai 2010 Lia Moret
 Tochter des Denis und der Julia, geb. Loacker, FMG Lyss

27. August 2010 Alyshia Fischer
 Tochter des Philip und der Sabrina, geb. Brüderli, FMG Münsingen

30. August 2010 Sophia Grossenbacher
 Tochter des Alain und der Nadja, Träffpunkt Littau / FMG Luzern

8. September 2010 Elis Lyan Bettschen
 Sohn des Jürg und der Sonja, geb. Schmid, FMG Frutigen

n Todesfälle
 

Elsbeth Rösti-Schranz, 1937–2010

Elsbeth Rösti-Schranz wurde am 25. April 1937 als Tochter der Eltern Johannes 
und Lina Schranz-Josi in Achseten bei Frutigen geboren. Elsbeth war ein fröhliches 
und zugleich ein immer etwas kränkliches Kind. Diese Schwächlichkeit und die Ver-
anlagung zu Depressionen machten ihr das ganze Leben zu schaffen, aber brach-
ten es auch mit sich, dass sie sich schon in Jugendjahren mit dem Glauben an Gott 
befasste. Durch die Entscheidung für Jesus Christus erlebte Elsbeth Trost und Halt.
1958 heiratete sie den ebenfalls aus Frutigen stammenden Hanspeter Rösti. Nach 
der Hochzeit wohnte das junge Paar in Wiler und bekam dort vier Söhne.

Im forum g (FMG Solothurn) sang Elsbeth im Chor und leitete eine Singgruppe. 
Sie engagierte sich in verschiedensten Aufgaben. Im Juli 2009 wurde sie von der 
Diagnose «Magenkrebs» überrascht. Nach einer starken Chemotherapie musste 
sie operiert werden. Von diesem Eingriff hat sie sich nicht mehr erholt. Zuletzt 
wurde sie im Alterspflegeheim betreut, wo sie am 10. August 2010 ruhig und 
sanft für immer einschlafen durfte.

Markus Burkhart für die christliche Gemeinde forum g, Solothurn 

Hélène Käser-Studer, 1917–2010

Hélène Käser wurde als sechstes von acht Kindern am 5. Juni 1917 in Moutier 
geboren. Dort besuchte sie die Primar- und Sekundarschule. Nach Schulaustritt 
besuchte sie den Unterweisungskurs, dort nahm sie Jesus Christus als ihren per-
sönlichen Erlöser in ihr Leben auf.

©
 p
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Freud und Leid / VFMG intern

Über mehrere Jahre arbeitete Hélène als Haushaltshilfe. Leider wurde ihre Mutter 
früh krank, und sie übernahm die Pflege. Als später auch der Vater pflegebedürf-
tig wurde, übernahm sie diese Pflege ebenfalls. 

In dieser Zeit lernte sie Hans Käser kennen, dem sie später das Ja-Wort gab. Hans 
und Hélène waren ein glückliches Paar. Im Alter wurde vieles mühsamer. Durch 
eine Renovation im Haus an der Reinacherstrasse und einem stark geschwächten 
Körper von Hélène waren sie gezwungen, eine neue Bleibe zu suchen und fanden 
diese im Alters- und Pflegeheim St. Christophorus.

Nach einer Zeit des Einlebens und einem Spitalaufenthalt hat sich Hélène wieder 
recht gut erholt. Am 2. August durfte sie im Frieden einschlafen.

Erich Zürcher für die FMG Basel

Inland
SFr. 2910837
SFr. 2712183
SFr. 198654

SFr. 731519
SFr. 710079
SFr. 21439

SFr. 3642355
SFr. 3422262
SFr. 220093

Einnahmen
Ausgaben
Differenz

Mission Total
SFr. 0

SFr. 500000

SFr. 1000000

SFr. 1500000

SFr. 2000000

SFr. 2500000

SFr. 3000000

SFr. 3500000

SFr. 4000000

	nN	Finanzen
  

der Vereinigung Freier Missionsgemeinden per Ende September 2010
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Tauchen Sie ein in meine Musik
www.a4jproject.ch
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Wer ist die  Vereinigung Freier Missionsgemeinden ?

Die VFMG ist ein Verband von mehr 
als vierzig selbstständigen evange-
lisch-freikirchlichen Gemeinden in der 
Deutschschweiz und der Romandie.
 
Weitere Informationen : www.vfmg.ch

Vorschau / VFMG / Impressum
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 Thema der nächsten Ausgabe :

Jesus das Zentrum   
In unserer Dezember-, der Weihnachts-
Ausgabe des Brennpunkts, wollen wir 
Jesus in das Zentrum rücken. Und wir 
wollen es ganz persönlich machen : Er, 
Jesus, soll das Zentrum unseres Leben 
sein. So sagen wir es zumindest mit un-
seren Worten und singen es in unseren 
Liedern. Aber wie kommen wir dahin, 
das wir diese Wahrheit in unserem 
Leben umsetzen, und ihn vermehrt in 
das Zentrum unseres Lebens bekom-
men ? Wir wollen darüber schreiben, 
was alles mit Jesus im Lebens-Zentrum 
konkurriert und wie wir mit diesem 
Konkurrenzkampf umgehen können. 
Und nachdem wir Jesus in das Zent-
rum unseres Lebens gerückt haben, 
muss folgende Frage erlaubt sein : Wie 
können wir ihn da behalten ? Gibt es 
Wege oder Techniken, die das Lauwer-
den verhindern und dem (Beziehungs-) 
Glauben Kontinuität und Stabilität ge-
ben ? 

© http://connect.easterexperience.com
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Fit bleiben --

4. bis 6. November 2010

mit Alfred und Erna Hählen, Markus Beiner, 
Samuel Moser und Felix Kostezer 
im Hotel Sunnehüsi, Krattigen

geistlich und körperlich

Senioren-

freizeit

FENSTER ZUM SONNTAG

Informationen zu Programm und Sendezeiten fi nden 
Sie auf www.sonntag.ch

Möchten Sie Ihr Geld sinnvoll und sicher anlegen ? 
Dann ist der

Finanzierungsfonds der VFMG
der richtige Ort. 
Der Finanzierungsfonds der VFMG vergibt zinsgünstige Hypotheken an Gemeinden für ihre Liegen-
schaften und auch an den «Wydenhof – Lebensqualität für Senioren». 

Konditionen für Anlagen: 
– Bei der Kontoeröffnung müssen mindestens Fr. 5 000.– einbezahlt werden.
–  Zins: Entspricht mind. dem Zinssatz eines normalen Sparkontos bei einer Bank.  

Zinsfreie Anlagen gemäss dem biblischen Prinzip sind natürlich willkommen!

In den Gemeinden der VFMG liegt ein Prospekt auf, welcher genauere Informationen über 
den Finanzierungsfonds enthält. Diesen Prospekt sowie das Reglement des Finanzierungsfonds 
können Sie auch beim Sekretariat des Finanzierungsfonds (Ingeborg Beyeler) anfordern.

Finanzierungsfonds der VFMG, Waldhofstrasse 4, 4900 Langenthal
Telefon 062 923 25 90, E-Mail fi nanzierungsfonds@vfmg.ch



Durch unseren Zerbruch hindurch 
strahlt sein Licht hell in diese Welt hinein. 

Frank Vornheder

Der Herr ist nahe denen, 
die zerbrochenen Herzens sind, 

und er hilft denen, 
die zerschlagenen Geistes sind. 

Psalm 34,19

Wenn nun dein ganzer Leib licht ist, 
so dass er keinen fi nsteren Teil mehr hat, 

so wird er ganz hell sein, 
wie wenn das Licht mit seinem Strahl 

dich erleuchtet.
Der Apostel Lukas im 11. Kapitel, Vers 36


